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Die Gegenwart. Z

Wird also diesmal der Krieg abgewendet (noch kann

man es, während ich dieses schreibe, nicht wissen), so hat der

Friedensgedanke glänzend gesiegt. Glänzend, aber nicht ent

scheidend. DerWeg zum Ziel ist nur heller beleuchtet. Der

Kampfruf „Schiedsgericht“ hatte seine jammerabwendende

Kraft bewährt, aber zum Abwenden der Gefahr, daß solcher

Alarm sich erneuere und dann zum Ausbruch des Riesen

unglücks führte, dazu gehört, daß der Appell an zwischen

staatliche Gerichtsbarkeit nicht mehr facultativ bliebe, sondern

zum Gesetz erhoben würde. Mit erhöhtem Stolz auf die

Wichtigkeit ihrer Aufgabe – und hoffentlich endlich auch

mit energischerer Eile–wird fortan die Kreuzritter

schaft des Friedens auf ihrem Wege weiter schreiten.

Berthelot gehört zum Vorstand der Pariser Friedens

gesellschaft – und hat den Antrag Barodet (8. Juli 1895)

auf ständigen Schiedsgerichtsvertrag zwischen Frankreich und

den Vereinigten Staaten mitunterzeichnet.

Die Creditwirthschaft.

Von Eduard von Hartmann.

Das neunzehnte Jahrhundert hat mehr als eines der

vorhergehenden unter dem Zeichen des Credits gestanden

Wenn man auf den volkswirthschaftlichen Aufschwung zurück

blickt, den es uns gebracht hat, so läßt es sich begreifen, daß

eine Volkswirthschaftslehre, die sich vorzugsweise auf die im

Handelsstand gemachten Erfahrungen stützt, den Credit als

etwas Segensreiches anzupreisen nicht müde wird. Freilich

nur den productiven Credit oder den Credit für productive

Zwecke; denn einen unproductiven Credit wird Niemand ver

theidigen.

Da zeigt sich dann aber sofort, daßdie Grenzen zwischen

productivem und unproductivem Credit sich praktisch leicht ver

wischen, und daß die Gewöhnung an Creditwirthschaft im

Allgemeinen leicht dazu verführt, auch unproductive Credite

zu benutzen. Die meisten Staatsanleihen sind ein einfacher

Mißbrauch des Staatscredits zu unproductiven Zwecken, der

aus einer unsoliden und leichtfertigen Wirthschaft entspringt.

Denn sie dienen entweder zur Deckung laufender Ausgaben,

die durch Steuern hätten aufgebracht werden müssen, oder

zur Bestreitung der Kosten für ungerechte Kriege, die sich bei

größererMäßigung und Besonnenheit hätten vermeiden lassen,

oder gar zur Beförderung eines unberechtigten Luxus der

zeitweiligen Machthaber. Es ist ein falsches Argument, er

traglose Anlagen darum den zukünftigen Geschlechtern aufzu

bürden, weil auch die Vortheile dieser Anlagen ihnen noch

mit zu Theil werden; denn an jede künftige Generation

werden neue Aufgaben herantreten, die sie zu bewältigen hat,

ebenso wie an die jetzige. Darum darf sich auch das heutige

Geschlecht der Lösung der ihm gestellten dringlichen Aufgaben

aus eigenen Mitteln nicht entziehen, und sollte sich schämen,

das Erbe, das es seinen Kindern und Enkeln zu hinterlassen

die Ehrenpflicht hat, sich im Voraus von diesen bezahlen zu

lassen. Staatsanleihen sind nur soweit gerechtfertigt, als sie

entweder auf productive Anlagen verwendet werden, die ihr

Capital ohne Zuschüsse der Steuerzahler verzinsen und amor

tisieren, oder als sie zur Abwehr und Ueberwindung vorüber

gehender Nothstände bestimmt sind, wie Hungersnöthe, Ueber

schwemmungen, aufgedrängte Kriege.

Man kann Zweifel hegen, ob es vortheilhaft ist, wenn

jeder Neugeborene als Gemeinde- oder Staatsbürger sich jo

fort im ideellen Theilbesitz eines beträchtlichen Gemeinde- oder

Staatsvermögens befindet; denn solche Zustände können leicht

die Thatkraft der Bürger beeinträchtigen und ein träges, ge

nußsüchtiges Geschlecht heranziehen. Aber daran kann kein

Zweifel bestehen, daß es ein Unglück ist, wenn jeder Neu

geborene mit einer beträchtlichen Capitalschuld ins Leben tritt

und einen erheblichen Theil seiner Lebensarbeit bloß darauf

verwenden muß, die Zinsen dieser Erbschuld aufzubringen.

Zu dem unproductiven Credit gehören auch alle Hypo

thekenschulden, deren Ertrag nicht zur Gutsamelioration ver

wendet worden ist, sondern die nur zu dem Zweck dem Gute

aufgebürdet sind, um mehrere Familien statt einer aus dem

Ertrage des Gutes zu ernähren, oder um eine besser zu er

nähren, als das Gut durch seine Erträge vermag. Ersteres

ist der Fall bei Erbtheilungen und Verkäufen, wenn der

Gutsertag auf mehrere Erben des verstorbenen Besitzers oder

auf den Verkäufer undKäufer vertheilt wird, indem ein fester

Theil des Ertrages in Form von Hypothekenzinsen von dem

Nettovertrage ausgeschieden wird. Letzteres dagegen ist der

Fall, wenn die Familie des Besitzers über ihren Stand hin

aus lebt, sei es, daß der Aufwand auf dem Gute von dem

Hausherrn selbst getrieben wird, sei es in derFerne von den

einzelnen Familienmitgliedern. Die Erkenntniß bricht sich

immer allgemeiner Bahn, daß der neuerdings eingetretene

Preis der landwirthschaftlichen Erzeugnisse niemals zu einer

Nothlage der Landwirthschaft hätte führen können, wenn

der Grundbesitz unverschuldet oder nur mit productiven Schul

den belastet wäre, d. h. daß die Noth des Grundbesitzes letz

ten Endes bloß aus dem Umlegen der Creditwirthschaft ent

sprungen ist.

Aber auch für productiven Credit könnte der Satz, daß

Credit segensreich wirkt, nur bedingungsweise richtig sein,

nämlich für so lange, als noch keine anderen zweckmäßigeren

Formen gefunden und eingebürgert sind, um die Ersparnisse

aller Stände dem volkswirthschaftlichen Fortschritt zur Ver

fügung zu stellen. Denn daß mitdem Credit auchGefahren

verknüpft sind, ist wohl niemals verkannt worden. Aber so

lange die Production und Consumtion und der Austausch

zwischen beiden sich in enger begrenzten und gleichmäßigeren

Bahnen bewegte, waren diese Gefahren verhältnißmäßig ge

ring im Vergleich zu den durch den Credit erlangten Vor

theilen, und so lange die Inanspruchnahme des Credits sich

in der Hauptsache nicht über den Handelsstand hinaus aus

dehnte, waren auch die Nachtheile des Credits auf diesen

Stand beschränkt. Die Erweiterung des Marktes, die Ab

hängigkeit der örtlichen Märkte von den Conjuncturen des

Weltmarktes und die vorläufige Unübersehbarkeit aller der

Factoren, die auf diese von Einfluß sind, hat die Handels

krisen (Geldkrisen und Creditkrisen) sehr viel häufiger ge

macht als früher, und hat die Productions- und Absatzkrisen

zu ihnen hinzugefügt. In dem Maaße als auch der Grund

besitz und das Gewerbe sich daran gewöhnt haben, sich des

Credits zu bedienen, sind auch sie in die Krisen mit hinein

bezogen und den individuellen und allgemeinen Gefahren des

Credits ausgesetzt worden.

Am gefährlichsten ist der kurzfristige Credit. Dieser

ist geradezu unsolide, wenn der Schuldner keine gegründete

Aussicht hat, das Darlehn zur Verfallfrist zurückzuzahlen.

Aber selbst, wenn diese gegründete Aussicht vorhanden ist,

kann sie doch durch unvorhergesehene Umstände getäuscht

werden, z.B. wenn der Exporteur oder Detaillist seinen

Waarenwechsel nicht einlösen kann, weil in dem Lande, in

das er die Waaren gesandt hat, eine Krisis ausgebrochen ist,

die die Waaren unverkäuflich macht, beziehungsweise weil er

in schlechten Zeiten vom Publicum die Zahlungen für ver

kaufte Waaren nicht erhält, aufdie er nach dem Durchschnitts

lauf des Geschäftes rechnen durfte. Schon minder gefährlich

ist der langfristige Credit mit einmaligem Verfalltermin, wie

er z.B. bei Hypotheken unter Privaten jetzt noch die Regel

bildet. Aber er jetzt doch voraus, daß dem Schuldner bis

zum Verfalltermin das Capital zur Rückzahlung zugeflossen

sein werde, sei es durch Erbschaft, angehäufte Ersparnisse

oder Contrahierung einer neuen Schuld bei Dritten. Sind
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aber die ersten Bedingungen nicht erfüllt, und fällt die Rück

zahlungspflicht in eine Zeit, in welcher es schwer ist, neue

Gläubiger zu finden, so tritt die Zahlungsunfähigkeit mit

ihren Folgen ein.

Noch weniger gefährlich ist der langfristige Credit mit

allmäliger gleichmäßiger Rückzahlung (Amortisation) des

Capitals. Immerhin muß aber dochder Schuldner die Zinsen

und die Amortisationsraten pünktlich aufbringen. Dies wird

ihm leicht werden, wenn das Unternehmen, in dem er das

Darlehen werbend angelegt hat, gut rentiert, aber schwer, wenn

es zeitweilig weniger einbringt, als die fälligen Raten er

fordern, wie es häufig bei jungen Unternehmungen, die sich

erst einbürgern müssen, und bei jungen und alten in Krisen

und schlechten Zeiten der Fall ist. So lange die Reserve

fonds ausreichen, um das Deficit zu decken, kann die Pro

duction weiter gehen; sobald aber diese fehlen oder erschöpft

sind, ist die Zahlungsunfähigkeit da, welche in der Regel die

Kündigung des Credits und den Zusammenbruch des Unter

nehmens zur Folge hat. Der Grundbesitz kommt auf diese

Weise in die Hände der Hypothekengläubiger, die nur zu oft

von seiner Bewirthschaftung nichts verstehen und das Leben

auf dem Lande nicht lieben; die großen industriellen Unter

nehmungen aber gerathen dabei leicht in Stillstand und Ver

fall, so daß nützliche Productionen aufhören und eine Menge

von Arbeiterfamilien unverschuldet brodlos werden.

Am ungefährlichsten erscheint der von Seiten des Gläu

bigers unkündbare Credit ohne Amortisation, der sich vom

Rentenkauf nur noch dadurch unterscheidet, daß das Capital

im Voraus fest bestimmt und in Ziffern angegeben ist, für

welches der Schuldner die Rente abzulösen berechtigt ist. Ein

solcher Credit steht bisher nur Staaten zur Verfügung; die

Bestrebungen, das reine Rentenprinzip auch in den Grund

credit einzuführen, haben bis jetzt keinen Erfolggehabt. Wenn

man aber berücksichtigt, daß die Amortisationsrate bei lang

fristigen Darlehen doch nur einen kleinen Bruchtheil der Zins

rate auszumachen pflegt, so ergiebt sich, daß die Gefahren

des Credits hier auch nur um diesen Bruchtheil verringert

sind. Die Wirkung ist dieselbe, als ob der Zinsfuß um den

Betrag der Amortisationsrate niedriger vereinbart worden

wäre. Wird die fällige Rate nicht herausgewirthschaftet, so

tritt die Zahlungsunfähigkeit mit allen ihren Folgen ein,

gleichviel, ob in der Rate bloß Zins oder Zins und Amorti

sation zugleich enthalten ist. Wohl aber liegt in dem Mangel

der Amortisationsverpflichtung für den Schuldner eine Ver

leitung zu unsolider Wirthschaft, insofern ihm jede Nöthi

gung zur Verminderung der Schuld fehlt.

Alle Krisen entspringen aus einer vorhergegangenen

Ueberspeculation bei günstiger Conjunctur, die Ueberspecu

lation aber wird durch nichts mehr genährt, als durch den

Credit. Die landwirthschaftliche Krise der Gegenwart ist

z.B. wesentlich eine Folge der Ueberspeculation in Gütern,

durch welche die Kaufpreise im letzten Menschenalter zu einer

Höhe emporgeschraubt worden waren, die mit dem wirklichen

Ertrage in keinem Verhältniß mehr stand, sondern nur noch

die von der Zukunft erhofften Ertragssteigerungen escomp

tierte. Die Güterpreise hätten aber gar nicht zu solcher specu

lativen Höhe emporgeschraubt werden können, wenn nicht

unsere Hypothekengesetzgebung gestattet hätte, beliebige Theile

des Kaufgeldes durch bloße hypothekarische Eintragung, d. h.

durch Credit zu begleichen. Ebenso würde die industrielle

Production bei günstiger Conjunctur sich nicht zur specula

tiven Ueberproduction erweitern können, wenn sie sich nicht

in reichlichem Maaße auf Credit stützen könnte. Wären die

Industrie und der Handel darauf angewiesen, auch bei gün

stiger Conjunctur lediglich mit demselben Capital zu arbeiten,

das sie bei mittlerer Conjunctur auch schon zur Verfügung

hatten, so würde allerdings ein Theil der plötzlich insKraut

geschossenen Nachfrage unbefriedigt bleiben, und die an diesem

Theil der Nachfrage erzielten Gewinne würden dem Handel

und der Industrie entgehen. Indessen für die Consumenten

wäre es ein Vortheil, wenn sie verhindert würden, ihre bis

herigen Gewohnheiten im Verbrauch zu plötzlich zu steigern;

denn diese Steigerung erhöht doch nur ihre Bedürfnisse zu

einem Grade, der nach dem bald erfolgenden Rückschlag doch

keine Befriedigung mehr findet und sie dann die Entbehrung

um so schmerzlicher fühlen läßt. Industrie und Handel aber

würden mit dem Verzicht auf die rasch vorübergehenden, und

noch dazu mit theurem Zins bezahlten Gewinne der Hoch

conjunctur alle die weit schwererenVerluste abwehren,die ihnen

nachher ausder Krisis unddemdauernden Niedergangerwachsen.

Wenn man zu den Einbußen der besser situierten Unter

nehmungen die Verluste hinzurechnet, die durch denZusammen

bruch der schwächeren dem Volkswohlstand direct und indirect

zugefügt werden, so wird mangewiß jagen können, daß dieses

Verlustsaldo aus dem Rückschlag im Ganzen schwerer wiegt

als das Gewinnsaldo der Hochconjunctur, das durch außer

gewöhnliche Creditanspannung erzielt wurde. Die Volks

zufriedenheit und der Volkswohlstand im Allgemeinen würden

ebenso wie der Handels- und Gewerbestand im Besonderen

dabei mehr gewinnen als verlieren, wenn ihnen derjenige

Credit abgeschnitten würde, durch den allein es ihnen ermög

licht wird, sich in Ueberspeculation zu stürzen. Die Krisen

mit all ihrem Gefolge von Elend würden mit der Ueber

speculation, und diese mit der Creditwirthschaft aufhören, die

Springfluthen und Sturmfluthen in der wirthschaftlichen

Fluth und Ebbe würden verschwinden und einer sanften und

gleichmäßigen Wellenbewegung, einem mäßigen Schwanken um

das Durchschnittsniveau Platz machen, dem die Production

und Consumtion ohne Schwierigkeiten zu folgen vermöchte.

Wenn ein einmal bestehendes Unternehmen, das werth

volle Güter producirt oder zum Verbrauch verwendbar macht,

die Betriebskosten einschließlich der Besoldung des Unter

nehmers aufbringt, so ist es ohne Zweifel im Interesse des

Nationalwohlstandes geboten, daß es fortgesetzt wird, gleich

viel, ob für das darin angelegte Capital eine Verzinsung

herauskommt oder nicht. Ja sogar, wenn das Unternehmen

Zuschüsse zu den Betriebskosten erfordert, muß es so lange

fortgesetzt werden, als einerseits die Hoffnung besteht, für

künftig das Gleichgewicht wieder herstellen zu können, und

als andererseits die Capitalverluste beim Einstellen des Be

triebes noch größer zu werden drohen, als bei seiner Fort

jetzung. Dieser Grundsatz wird aber durchbrochen durch das

Creditprincip, welches als Bedingung für die Fortsetzung des

Unternehmens durch den bisherigen Unternehmer die Renta

bilität aufstellt, d. h. einen die Betriebskosten um mindestens

so vielübersteigenden Ertrag, als die Verzinsung und Amorti

sation des gewährten Credits beträgt. Dieser Grundsatz hat

nun zwar eine volkswirthschaftliche Berechtigung, insoweit es

sich um die Anlage neuer Unternehmungen handelt, aber

nicht, wo der Fortbestand von bereits im Gange befindlichen

Unternehmungen in Frage gestellt ist. Es besteht bei letz

teren offenbar ein Widerspruch zwischen dem volkswirthschaft

lichen Interesse der Nation und dem privatwirthschaftlichen

des Gläubigers. So lange der Credit aus anderen Gründen

unentbehrlich erscheint, mußdieser Widerspruch unter Zurück

jetzung dieses volkswirthschaftlichen Interesses ertragen werden.

Indeß muß dieser Widerspruch doch zur Prüfung der Frage

auffordern, ob denn wirklich der Credit unentbehrlich sei.

Nothstandscredite sind überall da unentbehrlich, wo

nicht mit genügendem Reservefond gewirthschaftet wird, oder

wo ein für gewöhnliche Fälle ausreichender Reservefond durch

lang andauernde oder gehäufte wirthschaftliche Unglücksfälle

aufgezehrt ist. Wirthschaften mit unzureichendem Reserve

fond ist allemal ein Zeichen wirthschaftlicher Unreife; die

hieraus entspringenden Nothstände können in der Regel nicht

als unverschuldete angesehen werden und müssen also mit dem

Fortschritt der Nation zu wirthschaftlicher Reife von selbst

aufhören. Jeder Nothstand, dem durch Versicherung vorzu
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beugen ist, verliert nach Einrichtung der entsprechenden Ver

icherung seine Gefahr; wer sich von der Versicherung aus

schließt, kann sich über den etwaigen Nothstand nicht mehr

als über einen unverschuldeten beklagen. Hierher gehört nicht

nur Brand-, Hagel- und Viehversicherung, sondern auch die

Versicherung gegen Einbruch, gegen Untreue der eigenen An

gestellten und gegen Verluste durch Insolvenzen der Schuldner

(Delkredereversicherung).

Wo Versicherung und eigener Reservefond nicht aus

reicht, da hat die Interessensolidarität des Berufstandes, der

Gemeinde, der Provinz, des Staates einzutreten; es ist ein

gemeines Interesse, daß ein wirthschaftlich tüchtiges Glied der

Gesellschaft nicht durch Creditmangel an einem unverschul

deten Nothstande zu Grunde gehe, sondern für das Ganze

erhalten werde. Dazu gehören Organisationen, die den Noth

standscredit unter angemessenen Bedingungen vermitteln, da

mit der Nothleidende nicht dem Wucher in die Hände falle.

Das Vereins- und Genossenschaftswesen mit oder ohne Unter

stützung durch Verwaltungsinstanzen hat diese Aufgabe zu

lösen und ist hierbei mit rasch fortschreitendem Erfolge am

Werke, so daß die Zeit nicht mehr fern scheint, wo die Frage

des Nothstandscredits als gelöst wird gelten können.

Unentbehrlich ist auch der Ameliorationscredit. Nur

unter besonders günstigen Verhältnissen wird der Grund

besitzer so viel Capital ersparen können oder aus anderen

Quellen verfügbar haben, um Ameliorationen vorzunehmen,

die doch für den Nationalwohlstand ebenso wichtig und viel

leicht noch wichtiger sind, als für seine Privatintereffen.

Auch hier also ist das Eintreten öffentlicher Anstalten ge

boten, seien es landschaftliche Pfandbriefinstitute, Ablösungs

commissionen, Landescultur-Rentenbanken, Kreissparkassen

oder sonstige Behörden. Die wünschenswerthen und lohnen

deren Ameliorationen des vaterländischen Bodens dürfen

durchaus nicht aufgeschoben werden, bis die Grundbesitzer zu

fällig über das nöthige Capital verfügen können, sondern

müssen zur Mehrung des Bodenertrages überall da ermög

licht werden, wo der Besitzer und der sachverständige Ver

treter des öffentlichen Interesses über ihre Rentabilität nach

dem jeweiligen Stande desZinsfußes einig sind. Zu solchen

Ameliorationen gehört auch die Herstellung von Wohn- und

Wirthschaftsgebäuden bei der Theilung von Gütern, die als

getheilte einen besseren Ertrag liefern können; leider wird sie

in unserer jetzigen Gesetzgebung noch nicht dazu gerechnet.

Aller anderer Credit als der Nothstands- und Amelio

rationscredit kann nicht als unentbehrlich behauptet werden,

d. h. der Fortschritt des Wirthschaftslebens geht dahin, ihn in

wachsendem Maaße entbehrlicher zu machen, und die Formen

des jetzt noch üblichen Credits so umzuwandeln, daß er auf

hört, dem Begriff des Credits zu entsprechen.

Schlechthin entbehrlich ist der unproductive Staats

und Gemeindecredit. Nur wenn der Grundsatz der Be

rechtigungslosigkeit eines solchen zum gesicherten Bestandtheil

der öffentlichen Meinung wird, nur dann ist zu hoffen, daß

die Parlamente und Gemeindevertretungen endlich den Muth

finden werden, für nothwendige, aber unproductive Ausgaben

die erforderlichen Steuererhöhungen zu bewilligen, diejenigen

Ausgaben aber, für welche eine zeitweilige Deckung fehlt,

trotz des Wehegesschreies der Interessenten zu vertragen. Ja

es ist noch mehr nöthig, nämlich die Tilgung der vorhan

denen Schulden. Niemals sollte eine Zinsermäßigung zu

einem anderen Zwecke vorgenommen werden, als zu dem, den

ersparten Zins auf Amortisation zu verwenden; für diesen

Zweck aber sollte auch jede thunliche Zinsermäßigung rück

sichtslos durchgeführt werden.

Entbehrlich ist ferner der Erbtheilungscredit, wie er

sich als hypothekarische Belastungdes Stammguteszu Gunsten

der Miterben darstellt. An seiner Statt hat ideelle Theil

haberschaft oder Realtheilung zu treten, soweitdasGut groß

genug ist, um mehrere Familien standesgemäß zu ernähren;

wenn aber das Gut dazu zu klein ist, so muß Anerbenrecht

eintreten, und die Miterben müssen sich mit dem begnügen,

was der Erblasser im Laufe seines Lebens für sie an Er

sparnissen zurückzulegen vermocht hat. Kann das Gut mehr

als eine Familie ernähren, so ist es besser, daß alle von ihm

ernährten Familien auch als Landleute auf ihm wohnen und

ihm ihre Arbeit zuwenden, als daß bloß eine derselben auf

ihm lebt und die Uebrigen den ungesunden Zug in die Städte

vermehren. Kann es aber nur eine Familie ernähren, so

darf dieser auch ihre Ernährung nicht mehr durch Eintragung

von Hypotheken zu Gunsten Anderer verkümmert werden,

wenn sie die Tüchtigkeit zur Erfüllung ihrer wichtigen socialen

Aufgabe behalten soll.

Ebenso entbehrlich ist der hypothekarische Kaufgeld

credit. Niemand soll einen größeren Grundbesitz kaufen, als

er mit eigenen Mitteln baar auszahlen kann. Zur Bewirth

schaftung größerer Objecte steht die Theilhaberschaft in den

verschiedensten rechtlichen Formen offen. Es wäre besser, die

Hypothekengläubiger und der nominelle Besitzer eines großen

Geschäftshauses verwalteten dieses gemeinsam, als daß die

Verwaltung dem Letzteren allein ohne Controlle anvertraut

ist. Alle Grundstückskrisen hätten dann ein Ende, wenn die

unbedingte Verpflichtung des Besitzers zur Zinszahlung durch

ein Recht der verschiedenen Theilhaber auf Dividende ersetzt

würde und ihnen dafür auch der entsprechende Antheil an

der Verwaltung zustände. Die jetzigen Hypotheken müßten

zu dem Zweck in bevorrechtete Besitzantheile umgewandelt

werden, deren Vorrecht sich sowohl auf das eingeschossene

Capital im Falle der Liquidation und des Concurses, als

auch auf den vereinbarten Zins erstrecken könnte. AuchNach

zahlung des ausgefallenen Zinses aus dem Ertrage besserer

Jahre könnte festgesetzt werden; nur der Anspruch auf einen

Zins, der nicht herausgewirthschaftet ist, und das Recht der

Capitalkündigung bei fehlendem Ertrage müßte fortfallen, wo

mit dann die massenhaften Subhastationen und die Häuser

krache in schlechten Zeiten beseitigt wären.

Danach ist aber überhaupt der Hypothekencredit für

Private etwas Ueberflüssiges, für öffentliche Anstalten aber

nur soweit nothwendig, als er Ameliorationsdarlehen betrifft,

wogegen die Nothstandsdarlehen als persönlicher Credit zu

behandeln sind. Wegen der Zwecklosigkeit und Gemeingefähr

lichkeit des Hypothekarcredits müßte deshalb alle Neueintra

gung von Hypotheken in die Grundbücher für Private ge

setzlich verboten werden. Wenn die Nothlage des Grund

besitzes aus der Hypothekenlast stammt, so ist dauernde#"
nur möglich durch Verstopfung dieser Quelle seiner Noth.

Soweit eine Umwandlung der bestehenden Hypotheken in

Besitzantheile nicht durchführbar scheint, muß mindestens für

die in der ersten Hälfte des Werthes stehenden Hypotheken

ein gesetzlicher Amortisationszwang sowohl den Gläubigern,

als den Schuldnern auferlegt werden, damit die Verschul

dung nicht eine ewige wird. Der jetzige Zeitpunkt ist wegen

seines sinkenden Zinsfußes für eine solche Maaßregel beson

ders günstig, da die Zinsermäßigung als Amortisationsrate

dienen kann.

Was für den Grundbesitz gilt, das gilt auch für die

Großindustrie. Alle Obligationenschulden sind verwerflich,

weil sie die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen und

Amortisationsraten auferlegen, während gar nicht abzusehen

ist, ob auch Erträge da sein werden, aus denen die Zahlung

geleistet werden kann. Deshalb muß allen Unternehmungen

die behördliche Genehmigung zur Ausgabe von Prioritäts

obligationen unbedingt versagt werden. Erweiterungsanlagen

sind aus neu auszugebenden Actien oder Prioritäts-Actien

zu bestreiten, welchen Letzteren das Vorrecht auf Zins allein

oder auf Zins und Capital und das Recht aufNachzahlung

ausgefallener Zinsen vertragsmäßigzugesprochen werden kann.

Auch Prioritätsactien verschiedenen Ranges sind zulässig,

desgleichen die allmälige Amortisation derselben mit oder ohne
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Ausgabe von Genußscheinen. Bei den bestehenden Actien

gesellschaften hören mit vollendeter Amortisation die jetzt noch

bestehenden Obligationen von selbst auf, können aber auch

vorher in Prioritätsaktien umgewandelt werden.

Die kleinere Industrie, die im Privatbesitz ist, verliert

mit dem Recht, auf ihren Grundbesitz Hypotheken eintragen

zu lassen, beziehungsweise mit der Pflicht, die vorhandenen

Hypotheken zu amortisieren, ohnehin die Möglichkeit, sich

größere langfristige Darlehen aufGrund hinreichender Pfand

objekte zu verschaffen. Der Personalcredit aber hat in der

Industrie und im Handel in der Regel die Form von kurz

fristigen Darlehen, sei es den des Wechselcredits oder den des

Contocorrenteredits mit verhältnißmäßig kurzen Kündigungs

fristen. Mehr und mehr erlangen in der Industrie die großen

Unternehmungen das Uebergewicht über die kleinen, und in

immer größerem Umfange wandeln sich die großen Unter

nehmungen spätestens in der dritten Generation in Actien

gesellschaften um. Die kleinere Privatindustrie ist darauf

angewiesen, entweder die Erweiterung ihrer Unternehmungen

von dem Zuwachs ihrer Ersparnisse abhängig zu machen

oder stille oder thätige Theilnehmer mit neuen Capitalien

heranzuziehen. Was nicht auf einem dieser Wege zu einem

großen Unternehmen emporwächst, pflegt selten mehr als zwei

Generationen zu überleben; wird es aber groß, so gelangt es

schließlich doch zur Umwandlung in eine Actiengesellschaft.

Der Wechselcredit kann sich, so weit er nicht unsolid ist,

nur aufWaren und Erzeugnisse beziehen, deren Kaufpreis erst

später fällig wird; der Contocorrentkredit aber wird entweder

von Familienangehörigen und Freunden oder von Bank

geschäften und solchen kaufmännischen Geschäften gewährt, die

diesen Zweig des Bankgeschäftes als Nebenberuf betreiben.

Der Wechselcredit wird um so solider, auf je kürzere Fristen

er läuft, weil in kurzen Fristen die Gefahr einer Aenderung

der Marktlage geringer ist. Er kann aber um so kurzfristiger

sein, je mehr die Gewohnheit der BaarzahlungdesPublicums

an die Detailhandlungen um sich greift und der Mißbrauch

des Anschreibens aufhört. Deßhalb trägt nichts mehr zur

Gesundung des Geschäftslebens bei als die Consumvereine

und Warenhäuser, die nur gegen Baar verkaufen und dadurch

das Publicum zum Verzicht auf Credit erziehen.

Im Großhandel mußderWechselcredit allmäligin Check

und Lombarderedit übergeführt werden. Die Bankgeschäfte,

die den Wechselcredit vermitteln, eröffnen schon jetzt den

größeren Firmen, mit denen sie arbeiten, offenen Credit in

bestimmter Höhe, bis zu welcher gezogen werden kann, ohne

die Warenunterlage der einzelnen Wechsel nachzuweisen. Sie

gewähren aber diesen Credit billiger, wenn sie zugleich die

Guthaben derselben Firmen verwalten, d.h.von diesen die ein

gehenden Zahlungen, soweit sie nicht sofortanderweitigverwendet

werden, überwiesen erhalten. Je größeren Umfang diese

Banken haben, desto mehr Einblick in das Geschäftsleben und

seine Schwankungen steht ihnen offen, und desto eher sind

sie in der Lage, bei drohenden Krisen ihre Kunden rechtzeitig

zu warnen und zur Einschränkung ihrer Operationen anzu

halten. Der nächste Schritt zur Consolidierung muß dann

darin bestehen, daß die Kaufleute nicht nur die augenblicklich

unverwendbaren Baarbestände, sondern auch ihren Reserve

fond bei der betreffenden Bank anlegen, sei es in baar, sei

es in lombardfähigen Werthen. Wenn die Formdes Wechsels

dann auch aus juridischen Rücksichten noch beibehalten wird,

so geht doch der Wechsel in geschäftlicher Hinsicht bei baarem

Guthaben in den Check, bei Effectendepot in Lombardcredit

über. Beide aber sind gar nicht mehr Credit im eigentlichen

Sinne des Wortes, sondern nur Verfügungen über und An

weisungen auf einen bestimmten Theil des eigenen Guthabens.

So kann aller Wechselcredit die Bedeutung und Gefahr des

Credits abstreifen, wenn nur die Kaufleute über hinreichend

große Capitalien im Verhältniß zu ihrem Umsatz verfügen.

Wer noch kein so großes eigenes Capital besitzt, um

sein Geschäft in dem Umfange zu betreiben, wie seine Ver

bindungen es ihm gestatten und wünschenswerth machen, der

sucht deshalb Leihcapital dazu zu bekommen. So lange es

sich um kleine Posten handelt, die von Verwandten oder

Freunden dem Kaufmann anvertraut werden, haben solche

Geschäftsbeziehungen den Charakter einer Gefälligkeit von der

einen oder von der anderen Seite. Sobald aber größere

Posten in Betracht kommen, tritt sofortdas Bedenkliche dieses

Credits zu Tage. Denn wenn die geschäftliche Lage des

Kaufmanns schwierig wird, und er das geliehene Geld am

wenigsten entbehren kann, dann wird der Gläubiger miß

trauisch und kündigt. Vielleicht wäre ein Interesse besser

gewahrt, wenn er zeitweilig Zuschüsse gewährte, bis die

Schwierigkeit überwunden ist; da er aber keinen genauen

Einblick und oft auch kein genügendes Verständniß besitzt, so

sucht er für sich zu retten, was er retten kann, und führt

gerade dadurch oft genug nicht allein den Ruin feines

Schuldners, sondern auch eigene Verluste herbei. Deßhalb

ist es allemal rationeller, größere Posten nicht als Darlehn,

sondern als Betheiligung in einem Handelsgeschäft oder in

dustriellen Unternehmen anzulegen, dafür aber auchdas Recht

zur Controlle zu erlangen und auszuüben.

Die neuere Gesetzgebung hat gerade darin Großes ge

leistet, der Betheiligung die mannigfachsten Formen zu er

öffnen, die den verschiedensten Zwecken und Umfängen der

Unternehmungen angepaßt sind, und wenn sich in dieser Hin

sicht neue Bedürfnisse herausstellen sollten, wird die Gesetz

gebung nicht zögern, ihnen entgegenzukommen. Alles, was

bisher der Credit leisten mußte, kann die Betheiligung auch

leisten; aber die Gefahren des Credits werden bei der Be

theiligung ganz vermieden. Die Unternehmer werden den

Credit nicht entbehren, sobald sich ihnen nur eine genügende

Betheiligung erschlossen haben wird. Die Schwierigkeit liegt

nur darin, alle die kleinen Quellen, die jetztden Credit speisen,

so zu fassen und zu leiten, daß sie künftig die Betheiligung

speisen. Dazu bedarf es allerdings vermittelnder Einrich

tungen, wie wir sie auch jetzt schon in ausgedehntem Maaße

für den Credit haben. Die Sparkassen, kleineren Bankge

schäfte, Großbanken, Pfandbriefinstitute c. suchen heute noch

größtentheils durch Creditgewährung an Creditsuchende die

ihnen anvertrauten Capitalien zu verwerthen; theilweise aber

sind sie auch schon zu Betheiligungen übergegangen, allen

voran die Großbanken, denen neben den Sparkassen überhaupt

in Zukunft ein immer größerer Antheil am Vermittelungs

geschäft in der Geldverwerthung zufallen dürfte.

Der solide kleine Rentner oder Sparerwird sichzunächst

bekreuzigen vor einer Zukunft, in der alle Staatsanleihen

der geordneten Culturstaaten, alle Prioritätsobligationen,

Pfandbriefe und Hypothekenantheilscheine vom Kurszettel ver

schwunden sein werden. Aber er kann sich trösten. Der

Kurszettel einer solchen Zukunft wird, mit dem heutigen ver

glichen, noch viel mehr angewachsen sein, als der heutige es

gegen den vor dreißig und fünfzig Jahren ist. Es wird

dann die größte Auswahl von einheimischen Bank- und In

dustrieactien nebst Prioritätsaetien zur Verfügung stehen, die

im Durchschnitt sehr viel größeren, älteren und darum auch

solideren Unternehmungen als die heutigen angehören werden,

freilich auch eine entsprechend niedrigere Rente abwerfen

werden. Daneben wird eine große Zahl von Antheilscheinen

ausländischer und überseeischer Unternehmungen den Kurs

zettel füllen, die bei geringerer Sicherheit einen entsprechend

höheren Ertrag abwerfen, aber unter europäischer oder ge

mischter Leitung immer noch solider fundiert sein werden als

die heutigen exotischen Staatsanleihen. Wer nicht selbst

Actien erwerben oder sich als Commanditist, stiller Theilhaber,

Gesellschafter oder Genossenschafter bei einem Unternehmen

betheiligen will, der wird sein Geld Sparkassen oder Groß

banken zur Verwerthung übergeben können, die ihm bei langen

Kündigungsfristen einen mäßigen aber festen Zins gewähren,
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und statt einer die Auswahl der Betheiligungen, den Aus

gleich der schwankenden Erträge und die Controlle der unter

stützten Unternehmungen übernehmen.

Der Zinsfuß wird nach dem Aufhören der Krisen sehr

viel beständiger werden, als er es im letzten Jahrhundert

gewesen ist. Allerdings wird er noch weiter heruntergehen

durch Verminderung der Risicoprämien; aber darein müssen

die Capitalisten sich mit Geduld finden. Denn ein solches

Heruntergehen des Zinsfußes durch Beseitigung der Nach

frage nach ungesundem und unsolidem Credit und durch Ver

minderung der Risicoprämien ist ein Symptom des volks

wirthschaftlichen Gedeihens und trägt mehr als irgend etwas

anderes zum Culturfortschritt der Nation bei. Einerseits

werden nämlich bei sinkendem Zinsfuß eine Menge cultur

dienlicher Capitalinvestitionen möglich, die bei höherem Zins

fuß als nicht rentabel genug unterbleiben mußten,z.B.Canal

bauten, Moor- und Haideculturen, Boden-Ameliorationen,

Verbesserungder ländlichen und städtischen Arbeiterwohnungen,

Assanierungsarbeiten c. Andererseits bedeutet das Sinken des

Zinsfußes eine Verminderung des Antheiles des Capitals

am Arbeitsertrage, so daß bei gleicher Größe des gesammten

nationalen Arbeitsertrages eine größere Quote als bisher

für den Antheil der Arbeiter übrig bleibt und nothwendig

diesen zufallen muß.

DasAufhörenderCreditwirthschaftwürdedemnachin mehr

als einer HinsichtzurLösungder socialen Frage beitragen:durch

Beseitigung der Krisen und Conjuncturschwankungen nebst

ihren verharrenden Folgen, durchFörderung der Cultur- und

Wohlfahrtseinrichtungen und durch Erhöhung des Antheiles

der Arbeiter am nationalen Arbeitsertrage. Die Beseitigung

der Creditwirthschaft in dem angegebenen Sinne ist aber auch

nicht eine Utopie, sondern ein schon jetzt deutlich erkennbares

Ziel, auf das unsere wirthschaftliche und geschäftliche Ent

wickelung hinstrebt. Es ist in unsere Hand gelegt, diese Be

wegung in verblendeter Verkennung aufzuhalten oder durch

befördernde Maßregeln zu beschleunigen. Damit aber das

Letztere geschehe, ist es vor allen Dingen nöthig, die öffent

liche Meinung über die Schädlichkeit und Entbehrlichkeit der

Creditwirthschaft aufzuklären und hierzu ein Scherflein bei

zutragen, war der Zweck dieser Zeilen.

Das Glück, berühmt zu sein.

Von Professor Ludwig Büchner.

Wie singt doch unser großer Nationaldichter Schiller

über das Glück, berühmt zu sein?

„Von des Lebens Gütern allen,

Ist der Ruhm das Höchste doch!

Wenn der Leib in Staub zerfallen,

Lebt der große Namen noch!“

Und dennoch konnte der Ruhm seines Namens nicht

verhindern, daß der große Dichter gezwungen war, sein Leben

unter demüthigenden Entbehrungen hinzubringen, daß er in

Weimar in einer elenden Mansardenwohnung leben mußte,

und daß, als er gestorben war, man kurze Zeit darnach nicht

im Stande war, die Stelle aufzufinden, wo man seinen Leib

bei Nacht und Nebel der Erde übergeben hatte. Nicht einmal

seine glühende Sehnsucht nach dem Lande der Kunst und

Classicität war er zu befriedigen im Stande. Wie rührend

lautet seine Klage aus gepreßtem Dichterherzen:

„Ach, aus dieses Thales Gründen,

Die der feuchte Nebel drückt,

Könnt ich doch den Ausweg finden,

O, wie fühlt' ich mich beglückt!“

Hätte er nur den hundertsten oder tausendsten Theil

deffen zur Verfügung gehabt, was später zu Ehren seines

Andenkens aufgewendet wurde, er würde uns vielleicht noch

Größeres hinterlassen haben oder im Stande gewesen sein,

den Keim der heimtückischen Krankheit, welche in dem trüben

nordischen Klima seinem Leben vorzeitig ein Ziel setzen sollte,

im ersten Entstehen zu unterdrücken. Aber so ist leider die

Welt! Was sie hat, schätzt sie nicht und lernt es erst schätzen,

nachdem sie es verloren hat. Was helfen jetzt dem unglück

lichen Dichter die steinernen Monumente, die man ihm setzte,

oder die Vereine und Stiftungen, die man seinem Andenken

widmet, oder die Summen, die man zur Ehre dieses An

denkens verschwendet! Welchen Genuß oder Vortheil hat er

von demjenigen Gut des Lebens, das er als dasHöchste be

zeichnet, dem Nachruhm? Gerade die bedeutendsten Geister

müssen sich in der Regel an diesem Nachruhm genügen lassen,

da sie meistens in ihrem Denken und Fühlen der Mitwelt

so weit vorausgeeilt sind, daß die Mitlebenden sie wenig oder

gar nicht verstehen und schätzen, während erst die Epigonen

im Stande sind, ihren wahren Werth zu erkennen. Hat es

doch mehrerer Jahrhunderte bedurft, bis der größte aller

Dichter, Shakespeare, in einem wirklichen Werth erkannt

wurde. Nur er selbst besaß diese Erkenntniß und mußte

schwer unter dem Bewußtsein leiden, daß seine Mitlebenden

davon keine oder nur geringe Ahnung hatten, und daß sogar

der Stand, dem er angehörte, tief verachtet war.

„Kein Marmor, kein vergoldet Monument

Wird diese mächt’gen Reime überleben,

Die größ’ren Ruhm und höh’ren Glanz Dir geben,

Als schmutzger Stein aus rohem Element.

Wenn greuelvoller Krieg und wilder Mord

Denkmale und Paläste niederrennen,

Wird Dein Gedächtniß leben in dem Wort,

Das Stahl nicht tödten, Gluth nicht kann verbrennen.

Nicht Tod, noch feindliche Vergessenheit

Bedrohen Dich – Dein Ruhm wird nicht vergehen,

So lange bis die Menschen Rede stehen

Dem Tage des Gerichts am End" der Zeit.

Und so, bis man Dir selbst das Urtheil spricht,

Lebst Du durch meine Lieb" und mein Gedicht.“*)

Sollten diese stolzen Worte an einen Andern und nicht

an den Schreiber selbst gerichtet gewesen sein, so hätten sie

das letztere doch mit vollem Rechte sein können und haben

sich an dem Andenken des großen Dichters in einer Weise

bestätigt,welche alle seine Vorhersagungen zurWahrheit macht.

Die Mitwelt freilich hatte, wie gesagt, so wenig eine Ahnung

seiner vollen Größe, daß wir uns bis auf den heutigen Tag

in vollster Ungewißheit über seine Lebensschicksale befinden.

Wenn nun so der Nachruhm zwar an sich ein höchst

schätzenswerthes, aber für den Inhaber selbst sehr werthloses

Gut ist, so kann von dem Ruhm bei Lebzeiten kaum viel

Besseres gesagt werden. Mit wenigen oder seltenen glück

lichen Ausnahmen (wie z.B. Fürst Bismarck eine solche ist)

kann man ohne Uebertreibung sagen, daß der Ruhm für seinen

Besitzer mehr eine Beschwerde, als ein Glück oder eine Freude

bildet. Warum macht Ruhm nicht glücklich? fragt schon

Shakespeare und antwortet treffend: „Weil es der Neid nicht

zuläßt.“ In der That verfolgen. Neid, Mißgunst und Ver

leumdung in der Regel jeden, der über die Mittelmäßigkeit

oder über die große Menge hervorragt, mit giftigem Zahn

und sind allein schon hinreichend, um demselben ' Leben

zu vergällen oder einen eignen Ruhm verwünschen zu lassen.

Aber auch das Gegentheil des Neids oder die Bewun

derung hat ihre kaum minder großen Nachtheile. Welchen

Zudringlichkeiten jeder Art ist der berühmte Mann von Seiten

seiner Bewunderer und Verehrer ausgesetzt! Auf seinem Tische

häufen sich Tag für Tag Stöße von Briefen, welche er alle

mit Aufopferung einer ihm kostbaren Zeit erwidern muß,

wenn er nicht unhöflich erscheinen oder eine Verehrer zu

einen Feinden machen will. Der erträglichste unter diesen

*) Eigene Uebersetzung
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Briefschreibern ist der einfache Bewunderer, der nur einen

Gefühlen Ausdruck verleihen will. Aber wie viel häufiger

sind diejenigen, welche mit der Bewunderung auch bestimmte

Wünsche verbinden. Der Eine will ein Autograph, der Andre

eine Photographie, der Dritte Briefmarken, der Vierte bettelt

um ein Buch, der Fünfte wünscht Erklärung über eine ihm

unklar gebliebene Stelle in des Adressaten Schriften, der

Sechste will Widersprüche oder Unrichtigkeiten darin entdeckt

haben, der Siebente glaubt seine Einwendungen nicht ver

hehlen zu dürfen. Der Achte will Geld, der Neunte Ver

mittelung eines Verlags für ein von ihm geschriebenes Buch,

der Zehnte eine Empfehlung oder Vorrede für sein Werk,

der Elfte schickt gleich ganze dickleibige Manuscripte zur Prü

fung ein. Dazu kommen zahllose Kreuzbänder aller Art mit

allen denkbaren Anerbietungen und Aufforderungen, welche

jede Woche zwei große Papierkörbe füllen, weil von den

Adressensammlern der Name des berühmten Mannes ge

wöhnlich in erster Linie genannt wird. Endlichdie Besucher,

welche es sich nicht versagen können, bei ihrer Durchreise die

persönliche Bekanntschaft des berühmten Mannes zu machen,

und denen wieder eine kostbare Zeit geopfert werden muß, oder

die Collegen vom Handwerk, welche um ein Viaticum betteln.

Dabei darf aber der Gequälte niemals den Humor verlieren,

wenn er nicht als ekelhafter, langweiliger Mensch verschrien

sein will. An Gelegenheit zum unvorhergesehenen Geldaus

geben fehlt es selbstverständlich auch nicht, da jedes gemein

nützige oder mildthätige Unternehmen oder jeder Vorleser,

jeder Concertgeber u.j.w. zuerst an der Thüre des berühmten

Mannes anklopft. Unberühmte Leute wissen sich unbequeme

Bittsteller vom Leibe zu halten, indem sie ihnen sagen: „Da

müssen Sie sich an den N. N. wenden, das ist der richtige

Mann dafür.“ Von den vielen Vereinen, in denen der be

rühmte Mann zum Besten der Allgemeinheit sein Licht soll

leuchten lassen, gar nicht zu reden!

Dazu kommen die argen, persönlichen Enttäuschungen,

die der berühmte Mann denjenigen, die ihn zum ersten Mal

zu sehen oder zu sprechen Gelegenheit haben, nothgedrungen

und wider Willen bereiten muß. Denn die meisten Menschen

stellen sich unter einem solchen Ruhminhaber ein Wesen ganz

besonderer Artwar, welches schon durch sein Aeußeres seinen

inneren Gehalt verrathen und durch eine ganze Persönlich

keit imponierend auf den Beschauer wirken müsse. Ihre Ach

tung vor dem Manne pflegt dann in demselben Grade zu

sinken, in welchem er diesen Anforderungen oder Erwartungen

nicht entspricht. Was aber soll der arme Verkannte machen?

Es bleibt ihm nichts übrig, als sich vor solcher Gönnerschaft

mit all seinem Ruhme in seines Nichts durchbohrendes Ge

fühl zurückzuziehen.

DiesesGefühl gewinnt aber eine volle Kraft erst dann,

wenn der berühmte Mann aus dem ihn eng umgebenden

Kreise seiner Familie und seiner nächsten Bekannten heraus

in fremde Umgebungen tritt. Er glaubt die Welt mit seinem

Ruhme wenigstens insoweit erfüllt zu haben, daß sein Name

den Kreisen der Gebildeten seines Landes oder auch fremder

Länder nicht unbekannt geblieben sein könne. Aber wie sehr

ist er erstaunt, zu bemerken, daß kaum der zehnte oder

zwanzigste Mensch seinen Namen kennt oder von dem, was er

im Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Menschheit

geleistet hat, etwas weiß! Nur derjenige, welcher durch hohe

bürgerliche oder politische Stellung oder durch ein ungewöhn

liches persönliches Auftreten den Augen der großen Menge

erreichbar ist, darfaufderen Beifall und Anerkennung rechnen,

während das wahre Verdienst wie ein Veilchen im Ver

borgenen blüht und in der Regel erst durch die Wohlthaten,

die es der Nachwelt bereitet, zur allgemeinen Anerkennung

gelangt.

Aber auch an seinem Wohnort oder in den Kreisen

seiner nächsten Umgebung findet der berühmte Mann in der

Regel nicht die ihm schuldige Anerkennung oder Aufmerksam

-T-_

keit nachMaßgabe des bekannten, oft erprobten Sprüchwortes,

daß der Prophet nichts im Vaterlande gilt.

Wer sich dieses Alles in seiner Nacktheit und ohne ver

schönernde Zuthat vor Augen stellt, wird wahrscheinlich ge

neigt werden, die berühmten Leute nicht um ihren Ruhm zu

beneiden und der Weisheit letzten Schluß in dem Horazischen

Spruch zu finden:

Bene vixit qui bene latuit.

„Literatur und Kunft.

"Musikalische Rück- und Ausblicke.

Von Heinrich Ehrlich.

Fünfundzwanzig Jahre sind bald verflossen seit dem Tage,

da die „Gegenwart“ in ihrer Probenummer meinen ersten

Beitrag veröffentlicht hat. Damals traten nur die ersten

Anfänge der gewaltigen Umgestaltungen im musikalischen,

künstlerischen, gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben hervor,

die seither Thatsachen geworden sind und neue Erscheinungen

voraussehen lassen. Richard Wagner's Riesenwerk „Ring

der Nibelungen“ war nur in einzelnen Theilen bekannt, zum

Bayreuther Theater ward erst der Grundstein gelegt. Eine

verhältnißmäßig noch kleine, aber von einflußreichsten Persön

lichkeiten unterstützte Partei trat mit voller Thatkraft und

Rücksichtslosigkeit für den Schöpfer des Riesenwerkes in die

Schranken; eine andere kleinere Partei hielt zum herrlichen

Brahms, viel weniger herausfordernd und rücksichtslos als

die Wagner'sche, aber vielleicht noch einseitiger. Richard

Wagner feierte dann höchste Triumphe mit einem „Ring“

und „Parsifal“; in jenem mit der Darstellung der Selbst

vernichtung des Willens, in diesem mit der Verherrlichung

jener neochristlich-mystischen Richtung, die mit den Lehren

Christi in geringstem Zusammenhange steht. Joh Brahms

stieg mit seinen vier Symphonien von Höhe zu Höhen.

Rich.Wagner’s Tod bewirkte durchaus keine Schwächung

der Partei; es muß vielmehr eine starke Zunahme bestätigt

werden; in Paris, das bis vor wenigen Jahren jedem Ver

suche der Aufführung eines Wagner'schen Werkes mit Hohn

und Spott entgegentrat, gehört jetzt die „Walküre“zu den mit

größtem Zulauf und Enthusiasmus begrüßten Vorstellungen;

in Italien, das vordem ebenfalls vom „neudeutschen Musik

drama“ nichts wissen wollte – nur Bologna galt alsAus

nahme – tragen alle neueren erfolgreichen Opern, von

Verdis Othello bis zu Mascagnis „Cavalleria“ und Leon

cavallos „Pagliazzi“ in der Textanlage, sowie in Behand

lung der Recitative, der Orchestration und Harmonisation

entschieden den Stempel Wagner'scher Grundsätze. Auch in

dem großen, verdienten Erfolge der neuen, kleineren deutschen

Oper „Hänsel und Grethel“ von Humperdinck und „Evange

limann“ von Kienzl traten die Wirkungen der Wagner'schen

Anschauungen vom Text und dessen musikalischen Behand

lungen zu Tage. Man mag von Rich. Wagner denken wie

man will, daß er als der kühnste und mit Riesengaben

ausgerüstete künstlerische Vertreter der erregendsten Zeitideen

gewirkt hat und noch fortwirkt, kann nur ein Kurzsichtiger

leugnen, oder Einer, der nicht weiter sehen will, als seine

Parteinase reicht.

Das Wagner'sche Musikdrama hat im Opernhause die

Oberhand gewonnen durch die Zugkraft, die es ausübt. Im

Concertsaale dagegen ist neuester Zeit eine Richtung hervor

getreten und besonders von Berliner Musikkritikern unbe

dingt gepriesen worden, die man als musikalischen Impressio

nismus bezeichnen kann. Diese Richtung verwirft alle Ge

setze, die bisher von den Großmeistern beachtet wurden, und
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anerkennt nur das eine Gesetz der eigenen Willkür, der „Sub

jectivität“. Es wird ein Titel erdacht und Musik dazu ge

macht für ein Programm, das dem Hörer jeden Tact erklärt

und ihm vorschreibt, was er dabei eigentlich zu hören und

zu denken hat. In vergangenen Zeiten nannte man derartige

Anleitungen „Eselsbrücken“, heute heißen die „Einführung in

das Werk“. Das ist die neueste Phase desProgrammwesens.

Ich habe in der„Gegenwart“ in einemArtikel „Aesthetische

Schlagworte“ dargelegt, daß jedes gute Instrumentalwerk,

auch das kleinste, eine Art Programm-Musik ist, d. h. daß

es im Hörer Vorstellungen erwecken muß, die mit dem ab

solut musikalischen Inhalte nicht in unmittelbarer Verbin

dung stehen, und daß ein Werk, das solche Wirkung nicht

erzeugen kann, gehaltlos ist. Ich habe darauf hingewiesen,

wie der edle Schumann, bei aller Begeisterung für Berlioz'

phantastische Symphonie „Episodes de le vie d'un artiste“

sich gegen das mit ihr veröffentlichte Programm erklärt hat

mit den Worten: „Solche Wegweiser haben immer etwas

Unwürdiges und Charlatanmäßiges.“ Aber ich gestehe, alle

Darlegungen und Hinweise sind nutzlos gegenüber der jetzt

herrschenden Strömung, gegenüber dem Bedürfnisse des großen

Publicums so wenig als möglich selbstständig zu denken und

zu empfinden, dagegen immer stark angestachelt zu werden.

DiesesBedürfnißzeigt sich in allen Verhältnissen, also auch

in der Kunst. Und die Impressionisten, Symbolisten, Deca

denten, und wie sie noch heißen oder sich benennen mögen,

hausen noch zahlreicher in der Malerei und in der Dicht

kunst als in der Musik.

Nun aber ist der unermeßliche Unterschied der Wir

kung festzustellen, die solche Anschauungen hervorbringen bei

der Beurtheilung von Dichter- oder Malerwerken einerseits,

und musikalischen Erzeugnissen andererseits. Wenn Einer

schlechten Stil schreibt, schlechte Satzbildungen, Fehler gegen

die Syntax begeht oder falsch scandiert, so läßt sich das leicht

darlegen, und man kann einem etwaigen Vertheidiger ganz

ruhig sagen, daß er mehr Keckheit als literarische Kenntnisse

besitzt, daß gewisse „moderne“ Werke zwar eine Zeit lang in

Leihbibliotheken viel verlangt, sogar in mehreren Auflagen

gedruckt werden, dann aber von anderen derartigen Büchern

verdrängt werden, die meistens noch schlechteren Stil, aber

noch stärkere prickelnde Gewürze enthalten. Auch läßt sich

einem guten Schriftsteller leicht der psychologische Irrthum

nachweisen, wenn er abnorme Erscheinungen des Seelenlebens

als Richtschnur für allgemeine Anschauung aufstellen will,

oder wenn er gesellschaftliche Conflicte, die in anderen Län

dern nicht selten vorkommen, in die deutsche Sphäre versetzt;

so z. B. ist Bourget's „Cruelle énigme“ bei allem Bedenk

lichen in seiner Art ein Meisterwerk in Schilderung mancher

französischergesellschaftlicher Verhältnisse;die Versuche deutscher

Schriftsteller Aehnliches auf deutschem Boden abspielen zu

lassen, finden selbstverständlich ebenfalls Leser und Bewun

derer, aber es haftet der Darstellung immer etwas Gezwun

genes, fremdes Aufgepfropftes an, und sie wird zuletzt lang

weilig und ermüdend. In der Malerei hat der Alt-Groß

meister Ad. Menzel gar herrliche Werke in „Naturwahrheit“

und höchster Kraft, der andere Alt-Großmeister Böcklin

wunderbare poetische Landschafts- und Phantasiebilder ge

schaffen, lange bevor die Worte „Freilicht und Impressionis

mus“ erfunden und mit ihnen groß Geschrei erhoben worden

war. Die Hauptvertreter neuester Richtung Uhde und Klinger

haben gezeigt, wie starkes Können mit nationalem, tapferem

Gemüthe vereint Meisterwerke schafft, denen der aufrichtige

Kunstfreund gerne Bewunderung zollt, der die dabei auftau

chenden Bedenken gegen zu subjective Auffassung, gegen man

ches sehr Seltsame gerne zurückdrängt; auch an den frischen,

kecken Gebilden Skarbinaswird er sich ergötzen. Das verhin

dert jedoch nicht, daß man gegenüber manchen allerneuesten

Farbenexperimenten, gegenüber manchem Geflexe – das eine

Landschaft heißen soll–gegenüber dem in einem Kunstblatte

darauf ausgesprochenen Grundsatze, man könne orangegelbe

Himmel und dunkelblaue Felsen, Blumen als Brillanten

malen und in dieser Weise einer „neuen Welt eine neue

Stimmung schaffen“, eine „Kathais herausbringen“, den

alten Spruch geltend macht: non est pictum.

Wo aber in aller Welt soll ein Maßstab gefunden

werden für die feste Beurtheilung der neuesten Programm

Musiken, dieser Erzeugnisse musikalischer höchst gesteigerter

Subjectivität? In einem Symphonieconcerte der Königl.

Kapelle, die jetzt unter Herrn Weingartners ganz ausgezeich

neter Führung glänzende Erfolge auf allen Gebieten erringt,

ist unlängst ein Stück von Richard Strauß aufgeführt worden

„Tyll Eulenspiegel“. Mir persönlich hat es den Eindruck

einer höchst geistreichen, interessanten und sehr geschickt ge

machten Humoreske erzeugt. Nun aber: wie soll es vom

musikalisch kritischen Standpunkte beurtheilt werden? Wenn

Einer den Tyll malt mit Allongeperrücken und Seidenschuhen

oder im kriegerischen Anzuge wird ihn Jeder auslachen; ebenso

wird es unserem Dichter ergehen, der gleiche Anachronismen

beginge oder schlecht scandieren würde. Kein Vertheidiger

könnte solche Verstöße entschuldigen oder gar loben. Wer

jedoch sagen wollte, dieser oder jener Accord habe zu Tyll

Eulenspiegels Zeiten nicht existiert, diese oder jene Stelle

schildere keinen lustigen Streich, würde dem Hohn der Partei

keine gültigen Beweise entgegen setzen können. Denn die

Formen der Musik sind mit Ausnahme des Contrapunkts,

den die Neologen mit Achselzucken betrachten, an keine fest

stehenden Gesetze gebunden. Beethoven hat in seinen letzten

Sonaten und Quartetten in der neunten Symphonie (jetzt

die fast „populärste“) viele bis dahin gültige Gesetze umge

stoßen. Allerdings hat er auch an deren Stelle unerreichte

Größe der Gedanken gesetzt. Aber die Anführung dieser

Thatsache und ihr Hervorheben bei der Beurtheilung der

neuen gesetzlosen Erzeugnisse würde nichts fruchten, denn die

neue Schule antwortet: „Es kann nicht Jeder componieren

wie Beethoven, deshalb ist aber noch Niemand verpflichtet,

die alten Regeln zu befolgen“; und wenn man dann be

merkte: „Nur wer Großartiges leistet, darf sich den Regeln

entziehen,“ würde die Antwort erfolgen: „Sind etwa die

Symphonischen Dichtungen Liszt's nicht große Werke?“ Was

soll man dann sagen?

Ich wiederhole, daß mir Strauß' „Tyll Eulenspiegel“

als ein bedeutendes Werk erschienen ist, in welchem sich geist

reiche Erfindung und starkes Können kundgeben. Der Titel

erschien mir alsder schwächste Theil; aber er hatmirzweilustige

Eulenspiegeleien ins Gedächtniß gerufen, die hier angeführt

und verwendet werden können. Der schlaue Kauz wanderte

einmal als Maler umher; einem regierenden Herrn, von dem

er sich Vorschuß geben ließ, pinselte er ein Heiligenbild, von

denen eigentlich nichts zu sehen war, von dem er aber sagte,

nur ganz reine Jungfrauen und treue Eheweiber könnten

das Bild richtig erkennen, worauf denn alle Hofdamen in

Entzücken geriethen. Einem anderen großen Herrn stellte er

das Anerbieten, in seinem Speisesaale den Uebergang der

Juden über das rotheMeer und den Untergang der Egypter

zu malen, ließ sich selbstverständlich ebenfallsVorschußgeben

und strich die ganze Wand roth an. Als dann der Besteller

fragte: „Was soll denn das bedeuten?“ antwortete Tyll:

„Sehen sie nicht, das ist der Uebergang der Juden über

das rothe Meer.“ „Aberwo sind denn die Juden?“ „Schon

hinüber.“ „Und die Egypter?“ „Alle ertrunken.“

Es giebt nun im großen Publicum viele Leute, die etwas

sehr schön finden, was der musikalisch gebildete unbefangene

Beurtheiler, der sich durch keine Eulenspiegelei verblüffen

läßt, nicht anerkennt; auch giebt es solche, deren Phantasie so

lebhaft ist, daß sie in einer roth angestrichenen Wand hinüber

gezogene Juden und ertrunkene Egypter erkennen und daher

aus mancher Composition heraushören, was die Ausleger

als deren unverkennbaren Inhalt schildern. Der Unbefangene
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will vor Allem interessante Musik hören, originelle Grund- von Richard Strauß und die große Symphonie mit Chor

gedanken, die auch ohne harmonische excentrische Wendungen

und rhythmische Verrückungen schön zu nennen sind, ein

starkes musikalisches Können, welches instrumentale'
und Harmonisation vollkommen beherrscht, feste Rhythmik,

kurz wahrhafte Eigenthümlichkeit, nicht die Sucht nachNeuem,

der ideales Streben nicht abgestritten werden soll, die aber

so in Versuchen abquält und eine künstlerische genaue Prü

fung nicht verträgt, sondern nur durch preisende Phrasen in

die Höhe gehoben wird. In Berlioz'schen excentrischsten

Werken wird der Unbefangene viele Motive, viele durchge

führte Perioden finden, die ohne irgend welchen Commentar

als musikalisch schön oder sehr interessant anzuerkennen sind;

vielen anderen modernen Compositionen gegenüber war es

nothwendig, ein eigenes Wörterbuch zu besitzen. So istzum

Verständnisse der Ausleger-Phrasen denn auch in Paris ein

eigenes Erklärungswörterbuch („Glossaire“) erschienen zur

„Einführung“ in die Werke der Impressionisten und Sym

boliken. Ich bin weit entfernt der Symbolik alle Berechtigung

abzusprechen, halte sie im Gegentheile für ein starkes Moment;

nur verlange ich symbolische Kunst, nicht künstliche Symbolik,

Potenz und nicht schwächendes Erhitzen der Phantasie; das

mag vielleicht auch symbolisch klingen, steht jedoch jedenfalls

im Gegensatze zu jenen modernsten Anschauungen, die an die

rothe Eulenspiegel-Wand erinnern.

Vielfach ist die Frage aufgeworfen worden, ob denn

die musikalische Kritik nicht Abhilfe schaffen könnte gegen

das Parteigetriebe, ob denn nicht eine Reform der Kritik

herbeizuführen wäre, die aufdie allgemeinen Tonkunstverhält

niffe läuternd, klärend wirkte? Die Antwort ist nicht schwer:

Wenn einmal im Publicum ein Bedürfniß nach ruhigerem

Kunstgenusse entstehen wird, wenn im ganzen Zeitungswesen

eine Reform eintritt, dann kann auch die Kritik läuternden

Einfluß gewinnen. Bei der jetzigen allgemeinen Lebenshalt

wird der gewissenhafte unbefangene Musikkritiker vielleicht sehr

geachtet aber wenig beachtet; das Hauptfeld gehört den rück

sichtslosen Parteigängern, die imponierendemgroßen Publicum

und flößen ängstlichen MusikernFurcht ein. Es ist hier auch

hervorzuheben, daß unter allen Kritikern dem musikalischen die

schwerste Stellung beschieden ward. Er muß über jede neue

interessante Erscheinung sofort berichten, muß unmittelbar nach

dem ersten Concerte eines bedeutenden Künstlers, nach der

ersten Aufführung einer Oper für den nächsten Morgen, also

in der Nacht, abgespannt und abgehetzt, eine längere Notiz

über den Erfolgu. j.w. schreiben, damit die Leser des Blattes

beim Frühmahle schon wissen, wie es am Abende vorher im

Opernhause zugegangen ist; dann muß er noch für den Abend

eine genauere, ausführliche Beurtheilung verfassen, die doch

nur zu bestätigen hat, was von ihm in der Nacht vorher

gemeldet wurde. Von einer ruhigen, abwägenden Prüfung

kann bei solcher Hast keine Rede sein, und die natürliche

Folge ist, daß zuletzt der Schwerpunkt nicht in die Richtig

keit des Urtheils, sondern in die Wirkung des Stiles fällt;

ist dieser nur recht pikant, so ist ein sehr großer Theil des

Publicums befriedigt. An dieser Thatsache ist jetzt nichts zu

ändern, denn die Zeitungs-Inhaber müssen dem Verlangen

der Abonnenten Rechnung tragen, nicht den idealen Wünschen

der kleinen Zahlwahrhaft gebildeterKunstfreunde. Diese finden

allenfalls in Monat- oder Wochenschriften einige Befriedigung,

obwohl auch hier die Parteisucht vielfach die Oberhand ge

wonnen hat; das liegt nun einmal in den allgemeinen öffent

lichen Verhältnissen, wie soll es in der Kritik anders sein?

Man müßte einen Isolator erfinden, auf welchem der Musik

kritiker der allgemeinen Strömung vollständig entzogen bliebe;

biszum Erscheinen dieses Wunderswird er wohl mit berührt

werden, und wenn er sich noch so sehr zu schützen sucht.

Doch genug hiervon! Faffen wir noch einmal die

schaffende Tonkunst unserer Zeit ins Auge und überlegen

wir, was von ihr zu erwarten steht. „Tyll Eulenspiegel“

von Mahler waren die letzten Werke neuer Richtung, die in

Berlin zu Gehör gekommen sind. Auch die Symphönie ent

hältmanches sehrInteressante,leidetjedochanLängenundUeber

ladungen, während Strauß' Composition durch feurigen Zug

und geschicktestes Handhaben der Orchestration entschiedenen

Erfolg gewann. Ich halte Strauß für den begabtesten

Vertreter der neuen Richtung, und für den, der ein festeres

Ziel erreichen kann. Von seinen ersten Werken an hat er

immer. Weiterschreiten bekundet, und bei allen Abschweifungen

doch starkes musikalisches Können gezeigt. Und wer viel

kann, der will auch zuletzt dasKönnen zur vollen Gestaltung

bringen und nicht bloß in genialen Versuchen abnützen. Es

wäre unnütz, hier den Raum bemessen zu wollen, in welchem

die Phantasie eines so begabten Tondichters sich bewegen sollte!

Grenzen werden auf allen Gebieten erst dann abgesteckt und

festgestellt, nachdem sie von beiden gegnerischen Seiten über

schritten worden sind, also auch auf künstlerischem Gebiete.

Hier kann allerdings nur die Selbstkritik des schaffenden

Künstlers eine Läuterung, eine Feststellung der Grenze her

beiführen, vom Parteigetriebe der Lober und Tadler darf

er einen richtigen Wegweiser nicht erwarten. Wenn Richard

Strauß von dem Wege des genialen Versuchens auf dem des

abgeschlossenen Könnens tritt,dann kann und wird er bleibende

Werke schaffen; dann wird er den Nachahmeru der Wegweiser

sein für das richtige Schaffen. Auf allen Gebieten waltet

Gährung, die oft unangenehme Blasen in die Höhe sendet.

Aber die Kunst allein erhält nur das Wahre, in ihr ver

ändert sich das Gesetz der Schwere, das Leichte geht unter,

dasGewichtige bleibt oben. Und die jungen begabten Künstler

werden das einsehen, und aus der Gährung wird Neues,

Bleibendes hervorgehen.
-,
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Aus Ernest Renan's Seelenkämpfen.

Von Ludwig Geiger.

Vor einigen Monaten erschienen die anmuthig-rührenden

Erinnerungen, die Ernest Renan einer vor nun 30 Jahren

gestorbenen Schwester Henriette unmittelbar nach ihrem Tode

gewidmet, aber des intimen Charakters der Aufzeichnungen

wegen während seines Lebens nicht hatte veröffentlichen wollen.

Der Inhalt dieser Mittheilungen läßt sich in wenig Worten

wiedergeben: Henriette war eine hochgebildete, aufopferungs

volle Frau, die Jahrzehnte lang als Lehrerin und Erzieherin

thätig war, um ihr Brod zu verdienen und für die Ihrigen

zu sorgen, und später in gemeinschaftlicher Arbeit mit ihrem

Bruder lebte, als dessen Begleiterin auf einer Reise im

Orient sie gestorben ist.

Den eben charakterisierten Aufzeichnungen folgten sodann

die Briefe der Geschwister, die, zuerst in einer französischen

Revue, sodann in einem Buche veröffentlicht wurden.*) Die

Briefe beginnen 1842 und schließen 1845, sie umfassen also

nur eine kurze Zeit des Lebens der Geschwister. Während

dieser Zeit befand sich Henriette als Erzieherin beidem Grafen

Zamoyski in Polen, in Zwierzinie, dann auf einer Reise in

Italien; Renan zuerst in Iffy, dann im SeminarSt.Sulpice

in Paris, zuletzt als Laienlehrer und Studierender in der

französischen Hauptstadt. Die Briefe brauchten zur Reise

etwa vier Wochen; schon aus diesem Grunde waren sie nicht

allzu häufig und entsprechend den langen Pausen recht aus

führlich. Henriette als die Aeltere sprach gewissermaßen als

die Lehrende, Zurechtweisende, Ernest als der Zögling, der

Rath und Belehrung Suchende. Renan begann damals

*) ErnestetHenrietteRenan,Correspondanceintime.Paris,Levy.
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Philosophie zu studieren, er versenkte sich in Kants System; 1845) schrieb er die bemerkenswerthen Worte: „Ich tröstete

die Schwester bat er, wenn sie je nach Königsberg käme, eine

Pilgerfahrt nachKantsGrab zu machen. Erwar zuerst noch

zum geistlichen Berufentschlossen, nichtausbesonderer Devotion,

sondern aus Neigung zu einem stillen Gelehrtenleben und aus

Abneigung gegen die frivole Welt und aus Widerwille gegen

den Lehrerberuf. Priester zu sein heißt ihm „Depositar der

Weisheit und des guten Raths, Mann des Studiums und

des Nachdenkens und Bruder seiner Brüder“. Er war zu

frieden mit dem Seminar in Issy, in dem er seit 1842 lebte.

Dort blieb er zwei Jahre, eifrig mit theologischen Studien

beschäftigt und in einen Gedanken durchaus im Priesterberufe

webend. Dazu sollte er nun im Sommer 1843 einen ent

scheidenden Schritt thun, nämlich die Tonsur nehmen. Dies

war, wie er 16. Juni1843 schrieb, nicht unwiderruflich, „kein

Gelübde, sondern ein Versprechen, aber ein auf Ehre und

Gewissen abgegebenes, Gott geleitetes Versprechen, das einem

Gelübde nahekam“. Einstweilen blieb er unentschlossen und

verlangte Bedenkzeit, nicht als wenn er an seinem Berufzum

Priesterthum gezweifelt oder an der Göttlichkeit desChristen

thums den geringsten Unglauben gehegt hätte; die christlichen

Theorieen über Mensch und Glück galten ihm für bewiesen;

die dagegen von den modernen Schulen erhobenen Vorwürfe

schienen ihm unbegründet. Erst nachdem er dasSeminar zu

Iffy verlassen hatte und das von Saint Sulpice in Paris

besuchte, unterzog er sich der Tonsur (April 1844), aber ohne

Begeisterung, in dem Bewußtsein, daß dies kein definitiver

Schritt sei, nur den augenblicklichen Entschluß ankündigte,

ohne für die Zukunft zu verpflichten. Trotzdem schrieb er:

„Wenn ich Haupt einer Philosophenschule gewesen wäre, so

würde ich meinen Schülern die Ceremonie auferlegt haben,

welche die Kirche als ersten Schritt der Priesterweihe be

stimmt hat, da deren geistiger Inhalt in dem Verzicht auf

das besteht, was weder gut, noch schön, noch wahr ist und

ohne diesen Verzicht keine Philosophie möglich ist. Würde

ich jemals ein leerer, den verächtlichen Weltgenüffen oder einer

noch elenderen Gesinnung ergebener Mensch, – ich spreche

nicht vom Ruhm, der, wenn man ihn richtig auffaßt, keine

Eitelkeit ist– so würde ich allerdings, aber auch nur dann,

glauben mein Versprechen gebrochen zu haben.“

Freilich wünschte Renan trotz dieser Neigung zum geist

lichen Stande sich eine Stellung auszuwählen. Ein gewöhn

licher Landpfarrer wollte er nicht werden. Sein Absehen

war vielmehr auf eine Wirksamkeit an einer höheren geist

lichen Lehranstalt gerichtet. Eine solche sollte durch den Erz

bischof von Paris errichtet werden; der Leiter des Seminars,

in dem Renan sich befand, war zu einer Hauptkraft für diese

Lehranstalt bestimmt. Aber auch eine solche Thätigkeit sollte

nur ein paar Jahre dauern; der Traum seines Lebens war

ein den Wissenschaften geweihtes Dasein in kleinem Kreise,

zu dem die geliebte Schwester gehörte, „als nothwendiges

Element meines Glücks“. Dazu beizutragen war nun auch

der Traum, oder vielmehr nicht der Traum, sondern die klar

erfaßte Lebensaufgabe der muthigen kräftigen Schwester, die

ihren Erwerb nur als ein Mittel betrachtete, dem Bruder

das Leben behaglicher zu gestalten. Dieser konnte, nach der

Rückkehr aus den Ferien (1844) melden, daß er in seinem

Seminar einen Lehrauftrag für dasHebräische erhalten habe,

meldete aber zugleich, er habe sich geweigert, die ihm an

geboten volle Bezahlung dafür anzunehmen, um nicht dadurch

sich Verpflichtungen für die Zukunft zu unterziehen. Denn

den entscheidenden Schritt zu thun, der von ihm immer

dringender seitens der Vorsteher des Seminars verlangt

wurde, die Weihen anzunehmen und ein Subdiakonat anzu

treten, sträubte er sich; er verschob es zunächst (1845) auf

noch ein Jahr; er wünschte am liebsten in einer deutschen

Universitätsstadt eine Hauslehrerstelle, die ihm möglichst viel

freie Zeit ließe. Diese Ungewißheit bereitete ihm schwere

Sorge; fast wurde ihm das Leben zurPein. Einmal(11.April

mich mit der Erwägung, daß ich für mein Gewissen und die

Tugend litte. Der Gedanke an den Jesus des Evangeliums,

der so rein, so schön, so ruhig und so wenig selbst von seinen

Verehrern begriffen wird, war mir eine wunderbare Stütze.

Wenn ich das höchste Leidens- und Jugendideal mir vor

zeichnete, fühlte ich die Wiederbelebung meiner Kräfte und

die Stärke weiter zu dulden.“

Zum Geistlichen fehlte ihm–der Glaube. „Ich glaube

nicht genug,“ schrieb er in dem eben angeführten Briefe; „ich

sehe im Christenthum nicht mehr die unbedingte Wahrheit.

Jesus wird immer mein Gott sein. Aber wenn man von

diesem reinen Christenthum, das wohlverstanden nur die Ver

nunft selbst ist, zu den engen und niedrigen Ideen herabsteigt,

zu der ganzen Mythologie, die vor der Kritik nicht bestehen

kann, so kann ich solchen Gedanken nicht anhängen, ich be

ginne zu zweifeln, und ich kann es nicht zu Wege bringen,

anders zu sehen als ich sehe. Und trotzdem heißt es, daß

man alle diese Dinge zugeben müsse, daß man nur dann

wahrer Katholik sei.“ Es wurde ihm schwer genug, solche

Aussprüche zu thun, danach zu handeln und damit der Pflicht

zu folgen, denn er wußte, daß er mit solchem Bekenntniß

der Mutter das Herz zerriffe und daß er die Ruhe,Behag

lichkeit, das Glück, das er, äußerlich gesprochen, im Priester

berufe finden würde, zerstörte. Er wollte dann sich dem

Specialstudium der orientalischen Sprachen widmen, dachte

daran, die Ecole normale zu besuchen und zwar die philo

sophische Abtheilung, und sichdadurch zur Universitätscarriere

vorzubereiten. Für das eine hoffte er in Quatremère, dessen

Vorlesungen er besuchte, für dasAndere in Dupanloup, dessen

großen und weiten Blick er rühmte, eine Stütze zu finden.

Aber mitten in allen diesen Plänen wurde er von Angst er

griffen. „Ich so schwach, so unerfahren, so ohne jeden Halt

als Dich, ich soll versuchen, so starke Bande zu zerreißen,

mich von einem Wege zu entfernen, auf dem mich bisher eine

höhere Macht geleitet hat. Ich erschrecke bei diesem Gedanken,

aber ich werde nicht zurückweichen. Und dann, könnte ich

mich ohne Bedauern von dem alten Glauben trennen, von

den Plänen, die so lange mein Leben und Glück ausgemacht

haben, von der ganzen Welt, die mir so gewohnt war und

die mich nun verläugnen wird? Sie liebte und verwöhnte

mich, sie redet noch zu meinem'' wird mich die andere

wollen? Wenn sie es auch will, bin ich dann sicher, mein

Ideal zu verwirklichen, zu werden, was ich sein will? Oder,

wenn ich auch meiner sicher wäre, kann ich fest auf die Um

stände rechnen? Wie oft habe ich den Tag verflucht, an

dem ich zu denken anfing, und habe dasLos der Einfältigen

und Kinder beneidet, die ich so ruhig und zufrieden sah.

Gott bewahre sie vor dem, was mir geschehen ist, und doch

danke ich ihm dafür.“

In diesem Zweifel war nun die Schwester die Stärkere,

die Entschiedenere. Ihre Briefe bestehen in Mahnungen und

freundlichem Zuspruch, in Liebesäußerungen, die der Bruder

einmal als Ausdruck „grenzenloser Zärtlichkeit“ charakterisiert,

oder von denen sie selbst schreibt: „mein Herz lebt nur in

meiner Correspondenz“,in Schilderungen ihres ruhigen Lebens

und in Bemerkungen über Land und Leute. Henriette war

eine aufgeklärte Frau,die ihren Schmerz über die Bedrückungen

des Landvolks und ihre religiöse Toleranz offen aussprach,

Ihre Lebensanschauung war trübe. Leben heißt leiden und

kämpfen, schrieb sie einmal. Gelegentlich betrachtet sie den

Bruder als ihren Lehrer. Sie ließ sich einmal von ihm ein

Verzeichniß der bedeutenderen griechischen und lateinischen

Geschichtsschreiber schicken, mit Angabe der von ihnen be

handelten Epochen. Hauptsächlich aber sah sie ihn als ihren

Zögling, „ihr Kind“ an und sprach zu ihm mit zärtlicher,

treuer Sorge. Zu seinen Gemüthskämpfen, während deren

er einmal völlig verzweifelt den Tod herbeiwünschte, schrieb

sie: „Richte Dich doch auf, in dem Gedanken, daß Du nicht
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allein in der Welt steht, sondern daß Du zur Theilnahme

an Deinen Nöthen und zu deren Erleichterung eine vom

F“ geprüfte Schwester besitzest, deren theuerster Trost

Du bist.“

Sie versicherte ihn in jener Periode schweren inneren

Ringens, daß die Mutter sich an sein Aufgeben des geistlichen

Standes gewöhnen würde, sie bestimmte ihn, nicht in das

Seminar zurückzukehren, sie suchte ihm den Gedanken an eine

Hauslehrerstelle fern vonFrankreich auszureden und ihm klar

zu machen, daß er zuerst seine wissenschaftliche Ausbildung,

sei es nach dieser oder jener Seite, in Paris vollenden müsse,

sie gewährte ihm auch Alles, was sie entbehren konnte, für

seine weltliche Equipierung und zunächst für ein Jahr völlig

sorgenfreien Studiums. Renan nahm nach einigem Schwanken

das Anerbieten an. Selbst der vom Erzbischof von Paris

ausgehende Antrag, an einer neubegründeten theologischen

Lehranstalt eine Stelle zu übernehmen, konnte ihn nicht mehr

erschüttern. Im October 1845 verließ er das Seminar St.

Sulpice ohne Auffehn, ohne Entfremdung. Vielmehr kam

er durch Empfehlung der Lehrer jener Anstalt als Hülfs

lehrer an das collège Stanislas, wo er aber, wegen des

halbgeistlichen Charakters der Anstalt, nur kurze Zeit blieb.

Er trat in die Pension eines Herrn Crouzet als freier Pen

sionär ein und übernahm, als Entgelt dafür, täglich eine

anderthalbstündige BeaufsichtigungvonZöglingen undWieder

holung mit ihnen. Nun drang er in die Schwester, Polen

zu verlassen, die Reise nach Italien, die sie mit den Eltern

ihrer Zöglinge angetreten hatte, nach Frankreich fortzusetzen,

dort dauernd zu bleiben, und mit ihm zusammenzuleben.

Freilich dauerte es noch einige Zeit, bis sie zurückkehrte, noch

längere, bis Renan selbst eine Ausbildung vollendet, seine

Vorbereitung zum definitiven Beruf traf und die ersten

Schritte zur Lebenstellung machte; aber der Bruch mit dem

geistlichen Stande war geschehen, und damit derWeg geebnet

zur eigentlichen Lebensbahn.

Auch in den Briefen des Bruders, des großen Ge

lehrten, ist es, neben den schweren Seelenkämpfen gerade das

Gemüthliche, das uns besonders anzieht. Sein Gemüth muß

befriedigt sein, wenn ihm die Studien die rechte Freude ge

währen sollen. „Mein normaler Zustand wird erst dann

erreicht, wenn ich mit Studium und Denken die Freuden

des Herzens und der Freundschaft verbinden kann.“ Es ist

rührend seine Berichte über seine Mutter zu lesen, die er

während eines Ferienaufenthalts in Tréguier (Sept. 1845)

niederschreibt und in die kurzen Worte zusammenfaßt: Elle

vit de notre pensée. Sie soll durch beide Geschwister be

ständig geschont werden; alle Vorsichtsmaßregeln werden an

gewendet, um ihr peinvolle Stunden zu ersparen und sie sanft

und allmälig zum Anhören und Ertragen des Unabwend

baren vorzubereiten.

Aber eine ganze Zärtlichkeit widmete er der Schwester

und drückte sie in Worten aus, die oft überschwänglich klingen,

aber nur die Darlegung wahrhaften Gefühles sind. Einmal,

da er sie auf einer weiten Reise vermuthete, ohne genau zu

wissen, wo sie sich befand, schrieb er ihr: „Welch Glück,

wenn Dir endlich das häusliche Leben mit allen seinen Süßig

keiten wiedergeschenkt ist. Wir werden glücklich sein, liebe

Freundin, denn mein Charakter ist gut und sanft; ich werde

mit Deiner Hülfe mein einfaches Denkerleben fortführen und

Dir. Alles sagen, was ich überlege und empfinde. Wir werden

ferner zur Verschönerung unseres Lebens edle und ausge

zeichnete Freunde haben. Kurz, Theuerte, ich schmücke mein

Ideal mit den schönsten Farben aus; aber bedenke, daß ohne

Dich das ganze Gebäude zusammenstürzt.“

Für deutsche Leser ganz besonders interessant sind Hen

riettens Aussprüche über deutsches Wesen. Einmal schreibt

sie: „Deutschland ist das Land ruhiger Träumerei und meta

physischerSpekulationen. ZurHöhederdeutschenphilosophischen

Schulen werden sich die anderen Länder schwerlich erheben;

denn bei dem Norddeutschen wirkt. Alles: eine contemplative

Laune, eine ruhigen Sitten, selbst ein Klima zusammen zur

Entwickelungjener Geistesfreiheit, die er, als ein Theil seines

Wesens, vollgenießt. Unser lebhafter, liebenswürdiger, leicht

faffender französischer Geist, ist meist zu leicht, um tief

philosophisch zu sein; der Engländer ist kalt berechnend und

unterwirft.Alles dem kühlsten Urtheil; nur der Deutsche, der

auch in den höchsten Fragen seine Gutmüthigkeit bewahrt,

vermag beim Fühlen und Denken. Alles poetisch zu verklären.

Du wirst, wenn Du Deine Studien in der Sprache Kant's,

Hegels, Schillers und Goethes fortsetzest, in dieser reichen,

von der unsrigen so verschiedenartiger Literatur süße Zer

streuungen finden; ich genieße schon an den Stückchen dieser

Reichthümer, die ich fassen kann, großes Vergnügen.“ Aber

auch Renan selbst spricht von dem Deutschen. Freilich wurde

er, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, nie ein großer Kenner

des Deutschen, in seiner Jugendzeit trieb er freilich eifrig

Deutsch, bis er es aus Mangel an Hülfsmitteln durch das

Hebräische ersetzte. Als er zu letzterem einen französischen

Auszug der „berühmten Grammatik“ von Gesenius benutzte,

meinte er: „Auch hier gebührt die Palme den Deutschen, sie

haben aus dem Hebräischen eine wirkliche völlige rationelle

Wissenschaft, mit einem Worte eine Geometrie gemacht.“

Später nahm er das Studium des Deutschen wieder vor,

wurde darin durch einige deutsche Mitschüler unterstützt, las

Lessings Fabeln und erklärte als wirkliche Schwierigkeiten

seines Sprachstudiums nur „die Seltsamkeit der Construction

und die Anomalie der unregelmäßigen Verba“. Dann meinte

er, er habe die Schwierigkeiten des buchstäblichen Uebersetzens

besiegt und beginne in den Geist der Werke einzudringen;

„diese Einweihung bezeichnet eine Epoche in meinem Leben.“

Darauf läßt er unmittelbar diese Worte folgen, die unseren

Ohren sehr angenehm klingen: „Ich glaubte in einen Tempel

einzutreten, als ich diese so reine, erhabene, moralische und

im höchsten Sinne religiöse Literatur betrachten konnte.

Welch' großartige Auffassung des Menschen und des Lebens!

Wie fern sind sie von jenen niedrigen Gesichtspunkten, wo

die Bestimmung der Menschheit in ein directes Verhältniß

zu Nutzen und Vergnügen gesetzt wird. Sie bildet in der

Geschichte des Menschengeistes eine völlige Reaction gegen

unser 18. Jahrhundert, dadurch, daß sie an die Stelle des

Materialismus und der gemeinen Auffassung jener Zeit das

Ideal und die reine Moral setzte.“

–––>-<––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Sitzredacteur.

Von Gustav Beßmer.

„Verantwortlich für den politischen Theil: Dr. Karl Hacker“. Da

stand's in kleinen Lettern, am Fuße des Blattes; die Druckerschwärze

war noch feucht; eben erst hatte der Corrector den Abzug durch das

kleine Fenster geschoben, das in die Thüre zum Setzersaal eingelassen

war. So unscheinbar die Notiz sich ausnahm – für ihn, den sie be

traf, bedeutete sie ein erreichtes Ziel.

Das feuchte Blatt vor sich, saß er im Redactionsbureau und über

flog den Leitartikel, der seiner Feder entsproffen war. Vom Vater, einem

eingefleischten Achtundvierziger, hatte er die demokratische Ader geerbt,

über die der Leiter eines Blattes, wie der „Volksbote“, gebieten mußte,

sofern er aus eigener Ueberzeugung schöpfen wollte. Schon eine heutige

Leistung war ein kleiner Aderlaß in der Richtung: „Reaction“ hatte er

den Erguß betitelt. Die heutige Nummer war die Karte, die er der

Oeffentlichkeit abgab.

Ein Lächeln stiller Genugthuung huschte über sein Gesicht. Am

Ziel, dachte er, das Blatt weglegend und nach der letzten Post greifend,

um sich mit den Ernste des Neulings im Amte darein zu vertiefen.
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Aus dem Nebenzimmer, das zugleich Vorzimmer war, drangen das

Klappern einer Papiercheere und das Kratzen der Federn; ein wohliges

Gemisch der Düfte von Druckerschwärze und sauer gewordenen Stärke

kleister vertrat die Stelle der Luft. Vom Maschinensaal herüber tönte

das Geräusch der arbeitenden Schnellpreffen, ein leises Zittern gingdurch

den alten Bau, der Druck der Nummer hatte begonnen. Draußen

rieselte der Schnee in feinen Flocken unablässig hernieder; dann und

wann folgte ein Windstoß, der die weiße Last gegen die Scheiben warf.

Es war so wohlig hier zu sitzen, im freundlichen Lichte der Glühlampe

und sich geborgen wissen.

Eine Stunde verstrich so; die Pressen raffelten noch, auch die

Federn hatten ihr melodisches Kratzen fortgesetzt. Dr. Hacker war mit

der Durchsicht der Einläufe zu Ende; er starrte auf das papierene

Chaos, das sich vor ihm aufgehäuft hatte und gab sich einige Augen

blicke dem erquickenden Bewußtsein erfüllter Pflicht hin. Ein Wagen

fuhr in den Hof; es war der Zeitungswagen, der von der ersten Aus

fuhr zurückkehrte, eine zweite Ladung zu holen. Die Wanduhr holte

zum Schlage aus: Fünf. Wie vielen Vorgängern mochte sie schon die

Stunden verkündet haben?! .. . Der Bote des Volkes hatte in den

letzten Jahren einen etwas starken Verbrauch an Redacteuren gehabt;

er war das Oppositionsblatt der Stadt; Hinz und Kunz pflegten einen

Inhalt noch feucht zu verschlingen. So vorschriftsmäßig gutgesinnt die

guten Leute waren, von ihrer Presse verlangten sie nun einmal das

Gegentheil: für ihre fünfundsiebenzig Reichspfennige monatlich wollten

sie „etwas haben“, dies etwas aber hieß Opposition. Anderer Auffassung

war die Regierung. Nicht nur, daß sie an den Tagen, da der heiß

ersehnte Regen der Gnadenverleihungen und Orden auf den loyalen

Bürger herniederträufelt, die Lenker des Blattes schnöde überging –

ab und zu beraubte sie sie sogar der freien Verfügung über ihre Zeit.

Das aber erträgt auf die Dauer kein Sterblicher; so waren sie denn

gegangen, einer nach dem andern: der letzte hatte den Platz bereitet für

ihn, der nun hier saß.

Und er gedachte diesen Platz nicht so bald zu verlassen. Eine

gewisse Vorsicht in der Form würde ihn vor den Klippen bewahren, an

denen das Redactionsschiff seiner Vorgänger gestrandet. Es hatte zwar

unstreitig etwas Erhebendes, sich als Märtyrer einer Idee zudenken . . .

in der Theorie wenigstens war dies der Fall. Blieb nur die Frage,

ob sich dies Erhebende der rauhen Wirklichkeit gegenüber nicht ver

flüchtigte . . . Also – Vorsicht in der Form!. . . Es war ja immer

hin ein Unterschied, ob man einem Minister in einem elegant geschriebenen

Artikel eine Unfähigkeit vorrückte, oder ob man den Mann kurzweg

einen Dummkopf hieß ... Ueberhaupt– hatte er denn die Stellung

nur einer selbst wegen angenommen!. .. Für seine Bedürfnisse hätten

das kleine Vermögen, das er besaß, und seine literarischen Einkünfte

ausgereicht. Wie aber, wenn die Summe für Zwei oder gar – der

Fall war ja immerhin in Betracht zu ziehen – für Drei genügen

sollte?! . Jener Ausspruch Michelet's, daß zwei Personen weniger

brauchen sollten als eine, erschien ihm doch etwas gewagt.

Fünf.. . Wenige Stunden, und er war bei ihr, konnte in ihre

lieben Augen blicken und –

Wieder zog ein Lächeln über sein Gesicht. Wenn der alte Papa

Professor eine Ahnung hätte, wie manches Mal er und Bertha sich in

den zwei Jahren ihres Verlobtseins unter seinen Augen geküßt . . . Es

ging doch nichts über einen kurzsichtigen Schwiegervater!

Ueber’s Jahr würde ihn bei der abendlichen Heimkehr eine gewisse

junge Frau begrüßen, und dann, dann würde er nicht mehr sich um

Zehn verabschieden müssen, um in Nacht und Nebel eine kalte Jung

gesellenhöhle aufzusuchen . . . Wenn er an die Pläne Bertha's für ihr

gemeinsames Heim dachte, Pläne, die sich in den letzten Tagen zu wirk

lichen Bestellungen verdichtet! . . . Für den Einzug in dieses irdische

Paradies konnte man zum Nothfalle auch "mal das Fegefeuer einer

kleinen Freiheitsstrafe auf sich nehmen.

Eine Stimme, eine ganz gewöhnliche menschliche Stimme ließ ihn

aus dem Zukunftstraume, darin er sich versponnen, aufschrecken.

„Herr Doctor, Besuch,“ hatte die Stimme gesagt. Er wandte

sich; im Thürrahmen stand einer der im Vorzimmer thronenden Re

dactionsgehilfen.

„Ich lasse bitten,“ beschied er, zur Feder greifend. Von der

Arbeit aufblickend, sah er sich zwei uniformierten Herren gegenüber.

„Herr Doctor Hacker?“ frug der Zunächststehende höflich.

„Zu dienen,“ gab er, sich erhebend, zurück.

„Ich bedaure den Anlaß, der uns herührt. . . Wir sind beauf

tragt,den nochvorhandenen Theil der Auflage unter Beschlagzu nehmen.“

Er knöpfte den Ueberrock auf, brachte ein Papier zum Vorschein und

überreichte es dem Redacteur. Der las, vielmehr er ließ die Blicke

darüber gleiten; seine Hand zitterte. Doch rasch hatte er die äußerliche

Ruhe wieder erlangt; der schwere Augenblick sollte ihn groß finden!

Mit einer oben lud er die Besucher ein, ihm in den Maschinen

saal zu folgen. Dem Personal schien der Zweck des Besuches geläufig;

ein Wink des Maschinenmeisters, und die Pressen stellten ihre Thätigkeit

ein. Die Beamten constatierten, daß der größere Theil der Auflage nicht

nur schon gedruckt, sondern auch schon expediert war. – ––

Zehn Minuten später saß Dr. Hacker wieder vor seinem Schreib

tisch, den Kopf in beide Hände gestützt, die Finger ins Haar vergraben.

Das also war sein erster Tag! . . . Und er . . . er hatte geglaubt klüger

zu sein als die Vorgänger! . . . Wieder nahm er das Blatt vor sich,

wieder durchlas er den Leitartikel, seinen Leitartikel, der den Anlaß zur

Beschlagnahme gegeben. Vergebens zerbrach er sich den Kopf nach

Gründen, nahm Satz für Satz, Wort für Wort vor: jene Erleuchtung,

von der sich die Behörde zweifelsohne hatte leiten lassen, überkam ihn

nicht. Schon glaubte er an desRäthelsLösung verzweifeln zu müssen,

da stieg der Gedanke an den dolus eventualis in ihm auf und wie

nächtliches Nebelgewölk unter der Frühsonne strahlen, so schwanden seine

Zweifel im Lichte dieses Paragraphen. Der dolus eventualis mußte

die Grundlage bilden des behördlichen Vorgehens. Und eine innere

Stimme sprach zu ihm: Dr. phil. Carl Hacker, derzeitiger Redacteur

des Volksboten, Du hättest Dir sagen sollen, daß unter Deinen Lesern

sich zweifelsohne Leute befinden, die Deinen Worten einen schlimmeren

Sinn unterlegen konnten. Du hast diese Vorsicht in leichtsinniger Weise

versäumt, Du bist schuldig. Doch selbst wenn Dein Gewissen rein wäre,

wie das eines Hofpredigers– Strafe hast Du dennoch verdient. Der

Mensch ist ein Gefäß der Sünde. So nimm denn an, die Strafe, die

Dir bevorsteht, sei die Strafe für diese Deine natürliche Sündhaftigkeit.

Das kann und muß Dir zum Troste gereichen.

Und siehe – es gereichte ihm zum Troste. Eine wunderbare

Ruhe überkam ihn; er murmelte ein Wort, das nicht in Knigge"s„Um

gang“ zu finden ist, erhob sich und griff nach Hut und Ueberrock, um

den Eigenthümer desBlattes aufzusuchen und ihn über das Vorgefallene

zu unterrichten. Der Druckereihof hatte sich mit einer Decke frischge

fallenen Schnees bedeckt, auf die das elektrische Licht der auf hohem

eisernen Traggerüst angebrachten Bogenlampe einen mondlichtartigen

Schein warf. Ein Windstoß ließ ihn den Kragen des Ueberrockes auf

stülpen; vor sich, im Schnee, sah er noch die Fußspuren der Beamten,

daneben die Radeindrücke des Zeitungswagens, diese schon halb verhüllt

durch die unablässig niederfallenden Flocken. Unter dem Hofthor stieß

er mit einem Herrn zusammen, einem kleinen Herrn in dickem Pelz

mantel. Schon wollte er mit kurzem „Pardon!“ vorüber, da sah er sich

am Arme gefaßt. Er hatte den Gesuchten vor sich.

„Sie, Herr Doctor!... Lupusin fabula,“ riefderAngerempelte.

„Ich wollte eben zu Ihnen.“

„Da wissen Sie wohl schon, was vorgegangen. Ich wollte Sie

aufsuchen,“ sagte der Redacteur, seinen Aerger mühsam dämmend.

„Und ob ich's weiß! . . .“ rief der Andere. „Famoser Anfang!

Doctor–Sie haben Schweineglück! .. . Lassen Sie sich "mal bei Licht

besehen! . . . So also schaut derMann aus, von dem augenblicklich die

ganze Stadt spricht! .. . Famos! Ich rechne, daß wir morgen fünf
hundert Abonnementserklärungen haben werden. Ach, Doctor – die

Regierung: . . . Ich sage immer, es ist noch 'was Schönes, in einem

geordneten Staatswesen zu leben, wenn ich an die dreihundert Leser

des alten „Anzeiger“ denke, mit denen ich begonnen, und dann an die

zwanzigtausend, die wir heute haben! ... Und wer hat uns denn

dazu geholfen – die Behörde! Doctor, ich habe das Bedürfniß, eine

Flasche auf das Wohl unserer Obrigkeit zu leeren. Kommen Sie mit.

Sie sind mein Mann . . . Famos, dieser Artikel! . . . Ha, ha! . . .

So geben Sie mir doch Ihren Arm .. . Sie seufzen! .. . Mensch,

welchen Grund zu seufzen, können Sie haben?! . ..“ Er war stehen

geblieben, hatte sich vor ihm aufgepflanzt und focht mit dem Stocke.

„Welchen Grund!?.. .“ seufzte der Redakteur. „Sagen Sie mal:

wer von uns Beiden ist's, der sitzt, wenn die Sache schief geht?“

„Na . . . Sie natürlich!“ rief der Kleine. „Aber so weit sind

wir doch noch nicht. Und wenn! Ich dächte, so ein paar Wochen Ruhe

bringen den Menschen doch auch nicht um . . . Und dann: bedenken Sie

die Fortschritte auf dem Gebiet der Gefängnißhygiene! . . . die hohen

luftigen Zellen, die vorzügliche Verpflegung, die täglichen Promenaden

im Gefängnißhofe: kurz, der wahre Pensionsaufenthalt! Im Hôtel sind

Sie nicht annähernd so gut aufgehoben . . . Sie hatten noch nicht Ge

legenheit? Praktisch? meine ich.“

„Zu meiner Schande: nein,“ versetzte der Redacteur verschämt.

„Giebt sich noch,“ tröstete der Kleine. „Früher, ja, da hatte man

ein gewisses Aber. Doch heut zu Tage – AltesVorurtheil! Werdens

ablegen, wenn Sie erst 'mal –“ Er brach ab und erwiderte denGruß

eines Vorübergehenden. „Ja, was ich sagen wollte:“– fuhr er fort–

„ich wäre es manchmal zufrieden, aufdie Weise von meiner–hm! Sie

werden errathen, wen ich meine – loszukommen.“

Dr. Hacker lächelte sarkastisch. Eine ArtGalgenhumor überkam ihn.

„Nichts einfacher!“ sagte er. „Sie zeichnen ein paar Tage ver

antwortlich; ich schreibe den Text, soweit sich's nicht mit der Scheere

machen läßt.“

„Ha, ha! Sie meinen, ich solle den Sitzredacteur abgeben! Ver

antwortlich für den politischen Theil: Amadeus Wipfel . . . Was dazu

die Herren Leser sagen würden?! . . . Doctor, Sie sind ein Schelm.“

„Wieso? Ist denn mein Vorschlag so unausführbar! . . . Oder

sollte der Name Amadeus Wipfel irgend einem Blatte zur Unehre ge

reichen! . . . Na also! . . . Doch, Scherz bei Seite: wie viel verdienen

Sie jährlich?“

„Doctor!“ rief Herr Amadeus Wipfel, etwas gezwungen lachend.

„Gut. Dann behalten Sie's für sich . . . den Verdienst und die

Zahl,“ sagte Hacker ironisch. „Eine andere Frage: Sind Sie in der

Lage, außer mir und Herrn Markus noch einen weiteren Redakteur zu

halten? Mitredacteur, Hülfskraft . . . vielleicht geübter Setzer, der sich

nebenbei in der Officin beschäftigen ließe.“

„Hm! In der Lage, in der Lage wäre ich schon. Obgleich –
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die Zeiten! . . . Aber wozu wollen Sie den Mann eigentlich? Thät’s

nicht auch 'ne weitere Scheere ?“

„Doch nicht ganz,“ gab Dr. Hacker lächelnd zurück. „Aber hier

ist nicht der Ort zur Erörterung; wir werden noch eingeschneit. Also:

erst die Flasche.“

„Auf's Wohl unserer Regierung!“ ergänzte der Verleger begeistert.

„Gewiß. Auch das,“ sagte Dr. Hacker.

Und Arm in Arm schritten sie fürbaß ihrem Ziele zu.

:: :: k

Dem stürmischen Abend folgte ein klarer Morgen. Die Sonne

stand schon hoch am Himmel, als der Verleger des Volksboten sich aus

den Federn erhob und – ein dumpfes Druckgefühl in der Stirne –

zum wohlbesetzten Frühstückstisch schritt. Die letzten Vorgänge der ver

floffenen Nacht waren ihm nur noch dunkel in Erinnerung: ein Ge

dächtniß reichte bis zur dritten Flasche. Erst, nachdem er sich in der

Küche den Inhalt eines Syphons hatte über den Kopf spritzen lassen,

erstarkte sein Erinnerungsvermögen etwas, wenngleich der dumpfe Druck,

der auf dem Sitze der Wipfel'schen Intelligenz lag, vorläufig bestehen

blieb. Dunkel war ihm auch jetzt noch der Vorgang seines Nachhause

kommens. Statt sich jedoch in dieser Frage an die Gattin zu wenden,

die finsteren Blickes durch die Zimmer schritt, verließ er eilig dasHaus.

Auf der Redaction war inzwischen die amtliche Nachricht der Frei

gabe der beschlagnahmten Nummer eingelaufen. Trotzdem, oder eben

deßhalb, wurde die Nachfrage nach dieser Nummer im Laufe des Tages

eine so starke, daß ein theilweiser Neudruck nöthig wurde. Dr. Hacker

hatte die Freigabe mit doppelter Genugthuung begrüßt. Wie die Um

stände lagen, mochte die Behörde von der Erhebung einer Anklage ab

sehen. That sie dies nicht, dann – –

Ja, dann?! . . .

Er trat zum Fenster und blickte hinaus in den klaren Winter

morgen. Im sonnigen Lichte des jungen Tages erschienen ihm die Er

eignisse des vergangenen Abends wie nächtlicher Spuk. Vielleicht, daß

auch dieser letzte Schatten, die Aussicht auf ein gerichtliches Nachspiel,

schwinden würde ... Jetzt, vor der Hochzeit, mußte ihm ein Beilegen

der Sache doppelt wünschenswerth ein. Und dann – liebte er nicht

dies Land, dessen Regierung er bekämpfte! War er nicht ein Kind

dieses Landes, an dessen Scholle seine Seele mit tausend Fasern hing

Hatte er einen andern Wunsch, als es groß und geachtet zu wissen! Er

wußte sich frei von Haß oder persönlicher Gegnerschaft gegen jene, die
die ## der Regierung führten; nicht die Personen, das Handeln

dieser Personen war ihm Gegenstand der Kritik. Und das Recht der

Kritik war und blieb heilige Pflicht der Presse; mit der Erfüllung dieser

Pflicht stand und fiel sie. Verzichtete sie darauf, dann erniedrigte sie

sich zur bloßen Dienerin des Tages.

Er trat zum Schreibtisch zurück. Dort lag ein mit der Bleifeder

bekritzeltes Papierblatt, ein Ausriß aus einem Notizbuche. Darauf er

mächtigte ihn der Verleger, einen dritten Redakteur zu engagieren, der

mit seiner Person einzustehen hätte für den Inhalt des Blattes–für ihn.

Eine Röthe der Scham zog über sein Gesicht. Ein feiger Tropf

würde er sein, wenn er davon Gebrauch machte. Dieser Gedanke, den

er in der ErbitterungdesAugenblicks ergriffen und in nächtlicher Wein

laune weitergeführt, erschien ihm jetzt– im Lichte des Tages – eine

Entwürdigung seiner selbst, seines Berufes.

Er nahm das Blatt, zerriß es, und warf die Fetzen in den

Papierkorb. Dann trat er zum Schreibtisch zurück– zur Arbeit.

------- --------

Aus der Hauptstadt.

Gehetztes Edelwild.

Zwei durchs Weltmeer, das sie jingohaft bramarbasierend den

großen Teich nennen, von einander getrennte Mächte bedrohen sich mit

Krieg; Armeen werden aus der Erde gestampft, im Handumdrehen un

geheure Flotten geschaffen, Vaterlandsliebe, Schlachtenfurie, nationale

Eitelkeit flackern wild auf, die halbe Erde brennt in purpurnem Lichte.

Da zieht ein Rothschild etliche hundert Millionen Mark Gold aus dem

Lande zurück, das sich am wüthendsten geberdet, die Bankiers von

Carthago künden denen von Carthagena den Credit und geben ihnen

ihre Papiere zurück, der Börsenkrach donnert heran – und mit einem

Schlage herrscht wieder Frieden auf Erden, wenn auch nicht weihnacht

licher Frieden. Es ist keine blutige Auseinandersetzung zwischen feind

lichen Völkern mehr möglich, wenn die haute banque sie nicht wünscht,

und die herrlichen Leidenschaften, die uns auf den Schulbänken fiebern

und glühen machten, Hellas und Rom’s Unsterbliches, dürfen heut nur

noch in Jambendramen ein schemenhaftes Dasein führen. Denn Hoheit

Geld verweigert ihnen das Recht, im aufgeklärten Jahrhundert entfesselt

durch die Welt zu toben; mit Fug befürchtet Hoheit tiefgehende Schä

digung ihres Besitzstandes vom unvernünftigen Rasen des bewaffneten

Patriotismus, der schrankenlosen Hingabe an eine nicht dividendentra

gende Idee. Es sind die Fürsten nicht und nicht die Staatsmänner,

die den Frieden sichern, ob sie sich dessen gleich bei jeder Gelegenheit

rühmen; der Rothschild-Dynastie verdanken wir eine Segnungen. Nicht

Drei- und Zweibund halten die Kriegtreiber in Schach, die Rothschild

gruppe thut's. Frau Klio arbeitet in ihren Bureaux als schlichte Corre

spondentin an der Schreibmaschine.

Die Kunst, Geld zu haben und Geld zu verwenden, macht den

Mann. Wer sich darüber satirisch aufhält, vergeudet thöricht seine Zeit

und thäte besser, sich mit Kunstkritik oder hoher Politik zu befassen, in

welchen beiden Fächern Kenntniß wie Erkenntniß ungemein schädlich sind

und am Fortkommen hindern. Lebte der lustige alte Reactionär noch,

der die Frösche schrieb und die Wolken, er machte sich vielleicht trotz alle

dem über den prachtvollen Stoff her und ließe im Privatcomptoir eines

Geldwechslers der großen, stolzen Welt Geschicke entscheiden, ließe Kaiser,

Könige und Republik-Präsidenten sich zitternd vormHauptbuchgoldgelber

Allmachtbeugen. WirModernen sehengarnichtmehrdenHumordavon.Wir

erkennen es als ganz selbstverständlich an, daß der bewegliche Besitz, der

anfänglich wimmernd Schutz erbetteln mußte beiden Mächtigen, nun den

Mächtigen gebietet und Schutz gewährt. Und wir sprechen nicht allein

officiell dem Vielhabenden höhere Weisheit und größere Einsicht als uns

selbst zu, was wir dadurch ausdrücken, daßwirdas Gewicht seiner Wahl

stimme hundert- und tausendfach schwerer ansetzen, als das der unsrigen;

wir neigen uns von ganzem Herzen, aus innerster Ueberzeugung vor

ihm. Der Mann, der Geld in Massen erwirbt und verthut, ist der

wahrhafte Uebermensch an der Jahrhundertwende. Ihm ist erlaubt,

was ihm gefällt; für ihn bestehen die armseligen Schranken undMund

binden nicht,die uns Kleinen allenthalben winken. Dem Edelingward ein

ander Rechtgeschrieben, als dem Niedriggeborenen. Erliegt er aber bei all

seinen Vorzügen undBevorzugungen doch einmal den Pfeil" und Schleu

dern des wüthenden Geschickes, so darf er mit gutem Grund von sich

als von gehetztem Edelwild sprechen und darf mit gutem Grund die

Hunde schmähen, die ihn verfolgen. Fritz Friedmann ist deshalb kein

Futter für die Witzjäger, und die bewährten freisinnigen Humoristen

gaben wiederum einen Beweis ihres Tactes und ihres historischen

Weitblickes, als sie in ihrenSonntagsplaudereien von dem unglücklichen

Manne schwiegen. Ihnen genügt, und das trifft sich gut, immer noch

der Fall Hammerstein, wie der Fall Hammerstein immer noch ihren

ernsthaften Collegen überm Strich genügt. Hammerstein war, mit seinen

lumpigen zehntausend Thalern Gehalt jährlich, ein närrisches Junkerlein,

das aus allerhand schäbigem Betrug eine paarSchmuhgroschen zog und

dafür Sonntags Leckerbissenzu schleckern suchte, die den wirklichen Grand

seigneurs, Friedmann und den von ihm Vertheidigten, längst vulgäre

Wochenkost waren. DerHammerstein ist eine komische Figur,"ä"

eine im schönsten Sinne tragische. Dortder lüsterne begehrliche Heuchler,

der sich, weil ein Contract es so verlangte, Tag für Tag grauenhaft

erboten wußte wider Unsitte, Unreligion und Unordnung, der dann, so

bald die Sonne sank, in Galoschen zur außerehelich Geliebten schlich und

in angstvoller Heimlichkeit verbotene Küsse naschte, vor jedem Geräusch

zitternd Wechsel fälschte und erblassend unreelle Provisionen einstrich.

Hier dagegen der Gewaltige, Einflußreiche, der Mann, der Dank seiner

Geisteskraft finstere Vehmrichter hypnotisierte, daß sie notorische Schufte,

emeine Verbrecher jeder Schuld ledig sprachen; hier der unerschrockene

ämpe, der stolz darauf war, Anwalt des Unrechtes zu sein, und

der die Moral an der Unmoral hinterdrein doch in höchst origineller

Weise rächte, indem er der Unmoral ungeheuerliche Vertheidigerhonorare

abknöpfte. Hier der Reine, der vornehm jede kleinliche Frevelthat ver

schmähte und keinen Pfennig auf unredlichem, d. h. gesetzlich strafbarem

Wege gewann; hier der Ehrliche, Offene, der seinen Lebenswandel vor

Niemandem verbarg und öffentlich luderte, daß es hohe Luft war. Sehet,

welch ein Mensch!

Man soll sich hüten, in eine Schilderung Fritz Friedmann'schen

Treibens, Fritz Friedmann'schen Seins auch nur die leiseste Ironie ein

fließen zu lassen, trübt man doch dadurch tendenziös das schöne, klare

Bild Neuberliner Geistes- und Gesellschaftslebens. Er war ein vor

nehmster Repräsentant. Er besaß all die glänzenden Eigenschaften, durch

die man Vermögen gewinnt und verliert, Prunkvillen im Thiergarten

viertel baut und zur Subhastation bringt, durch die man aber in jedem

Falle die Hochachtung seiner Mitmenschen dauernd erwirbt. Ein Mann

von eisernem Fleiß, und in vielen Sätteln gerecht, begierig, Lorbeern

auf meilenweit von einander entfernt liegenden Feldern zu erobern.

Der frühe Morgen schon traf ihn bei der Arbeit, und ein Gerücht ging

um, er käme täglich mit zwei Stunden Schlaf aus, mit zwei Stunden

eines Schlafes, dessen stille Freuden er dazu in den seltensten Fällen

einsam genoß. Wer ihn vor der Barre stehen sah, den eleganten Mann

mit dem scharfen Neuberliner Gesichtsschnitt, den lebhaften Augen und

dem graziösen, weltmännischen Lächeln, der glaubte nicht, daß dieser

selbe - unerschrockene, unermüdliche Schützer bedrängter Spitzbuben

vor kaum fünf Stunden bezecht und ausgebeutelt aus der Schadow

straße nach Hause gefahren war. Dieser einzige Mann sah selbst

verständlich in einem Geschäft, dem Advokatenberuf, vor allen Dingen

das Geschäft, und darum schon wandte er sich mit Vorliebe solchen An

eklagten zu, denen es am Nöthigten nicht gebrach. Aber nicht minder

ockte ihn die Schwierigkeit der Aufgabe, wenn er just die verzweifeltsten

Fälle übernahm, und es kümmerte ihn wenig, daß sein Können und

Vollbringen dadurch in der Philisterwelt mehr als anrüchig ward. Er

brauchte derbe Nervenerregungen, wie andere ihren täglichen Spaziergang
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brauchen. Die heiße, trockene Luft der Spielsäle, glühende Spieleraugen,

glühende Frauenaugen, viel nacktes Fleisch; dann die hochdramatischen

Scenen spannender Kriminalprocesse, darin nicht der triste Angeklagte,

darin der hochgemuthe Verteidiger selbst der Held war, aus einer wuch

tigen Erschütterung in die andere geworfen wurde, Tage lang, Minute

für Minute auf dem qui vive sein, sich und den Angeklagten nicht nur

' Richter und Staatsanwalt, sondern noch vielmehr gegen den An

PE lagten selbst schützen mußte – das war Lebensodem für den Spieler.

Die Verhandlungen mochten sich noch so endlos in die Länge ziehen, er

ermattete nie, und jeder unvorhergesehene Angriff fand ihn auf dem

Posten, während seine Attacken, ausgeführt freilich auf inferiore Gegner

und Nichtkünstler, zu glänzenden Erfolgen führten. Bei einer Riesen

' die ihn zum weitaus bestbezahlten Geistesarbeiter Berlins machte,

ehielt er nochZeitgenugfür literarische Bethätigung, undwenn ihm hier

auch seine mangelhafte Kenntnißder deutschen Sprache manche Hindernisse

bereitete, so vermochte er's doch mitden anderen wohl aufzunehmen. Das

wichtige und schöne Instrument der Rede freilich handhabte er mit unver

gleichlich bewundernswerterer, mit hinreißender Meisterschaft, und esver

sagte nie in seiner Hand, ob er nun champagnerselig oder unterm Drucke

zermalmender Sorgen zu ihm griff. Dank dieser Waffe hatte der Ueber

menscheinesolcheMachtgewonnen,dankihr beherrschte er noch, alsderBoden

unter seinen Füßen versank, so souverän die Berliner Gesellschaftsgefilde,

daß Niemand seinen Wünschen, seinen Plänen entgegenarbeiten mochte.

Das ehrengerichtliche Erkenntniß hatte eine sociale Stellung dort, wo

es ihm auf diese Stellung ankam, nicht erschüttert, und seine leuchtenden

Vorzüge, das feste Vertrauen auf einen Stern, fascinirte kühle, klare

'' so, daß sie nicht müde wurden, dem lachenden Verschwender

immer von neuem Hunderttausende zur Rangierung darzuleihen. Esver

schlug den Gründern nichts, daß er die Darlehen nur äumig, in kleinen

Procenten zurückzahlte; sie fragten nicht danach, daß die professionellen,

die geriebenten Wucherer Friedmann'sche Accepte selbst mit dem höchsten

Damno nicht kauften und das dem geistvollen Rechtsanwalte selbst dann

erklärten, wenn sie ihn in unangenehmen Gerichtsangelegenheiten sehr

nöthig brauchten. Friedmannvergaltihnen wucherisch ihre Hartherzigkeit;

die ervor'mZuchthause rettete, klagten lebhaft darüber,durch ihn in nächste

Nähe des Armenhauses gekommen zu sein. Seine nie versagenden Retter

controllierten indes, die fürstlichen Einkünfte ihres Schützlings grundsätzlich

nicht. Was er mit seiner forensischen Beredtsamkeit erwarb, schien ihnen

ein Bettel im Vergleich mit den Vortheilen, die dies Genie, dieser leuch

tende, dieser Extrakt der Neuberliner Gesellschaft in naher Zukunft zu

bringen versprach. Der schlimme Krach des gemäßigten Freisinns, die

Undankbarkeit der Pöbelmaffen, die zwargern die spottbilligen „liberalen“

' abonnierten, aber durchaus nicht zu bewegen waren, nunzum

ank dafür auch „liberale“ Kandidaten in den Reichstag zu schicken,

diese Fatalitäten durchkreuzten wunderschöne Pläne. Einmal schon, im

Jahre 1888, als die Schrader mit ihrer Freundschaft Palais-Vorder

treppen hinaufsteigen durften, schien die goldene Zeit, die absolute Herr

schaft des Neuberlinerthums anbrechen zu wollen; es war ein rechter

Jammer, daß damals nicht mehr die 102 Männer des Deutschfreisinns

im hohen Hause saßen. Aber die Hoffnung auf zukünftige günstige

Constellationen, die man rücksichtsloser ausnutzen wollte, war im Juni

des Dreikaiserjahres mit nichten zu Grabe getragen, und Fritz Fried

mann's parlamentarisches Genie harrte nur der belebenden Sonne.

Den freisinnigen, den politisch oppositionellen Advocaten zieht es

mit besonderer Gewalt in die große Sprechhalle; vom Amtsgerichtsrath

Klotz geht ein schnurgerader Weg über Herrn Justizrath Munckel zum

Dr. Grelling. Ein Friedmann, der sie an Begabung und Weltkenntniß

alle bei weitem übertraf, hätte der Gambetta des Thiergartenviertels

werden können; durch ihn hätte sich aber auchder Neoberolinismus, den

er verkörperte, endlich den ihm längstgebührenden Platz aufden Bänken

der Volksvertreter erobert. Alle deutsche Eigenart hat ihr Eckchen im

Palaste am Königsplatze; nur die letzte und duftigste Blüthe unseres

Volkes, die Gesellschaft von Berlin W, darf sich keines Vertrauensmannes

unter den 397 rühmen. Greie Spießer oder langweilige Tiraden

Revolutionaire aus der Confections- und Budikerbranche repräsentieren

im Reichstage das Berliner Volk. Kein eleganter Bankier, kein ange

sehener Caféhaus-Poet, kein Künstler von Salonruf, kein gut erhaltener

Lebemann aus der Gegend der Hohenzollernstraße vermag auf der

höchsten Tribüne desVaterlandes die Interessen einer Gesellschaftsschicht

wahrzunehmen. Fritz Friedmann hatte das Schicksal dazu auserkoren.

Alle sublimen Eigenschaften des Deutschen, der zwischen der Rousseau

Insel und dem Zoologischen Garten im schönsten Sinne des Wortes

groß geworden ist, vereinigten sich im Brennpunkte der Fritz Fried

mann'schen Individualität. Er war ein Raffer, er war ein Genießling,

ein Halbasiat im Erwerben und Schlemmen, und er war dennoch ein

Feinschmecker, der sich eine Menüs durch vorhergehende, harte Arbeit

' würzen wußte und Schaffen und Rast, Moral und Verbrechen, Pan

ecten und Frauenarme, Literatur und Jus unter dem Gesichtswinkel

eines augustianischen arbiter elegantium betrachtete. Ihm war es gleich,

von woher er seine Freuden bezog, ob aus dem Zuchthaus,dem Schlamme

oder den Sälen, wo die Steinthal ihre Elie Sanke treffen: er vergoldete

ja kraft seines Geistes den Schmutz. Seiner Eitelkeit gelüftete es danach,

der Höchste unter den Gemeinen zu sein, und das gelang ihm glänzend.

Man vergötterte dort einen Genius, man zwangihn dadurch, sich immer

prächtiger zu entwickeln, Prahlhansereien wahr zu machen, die ihm an

fänglich nur in der Sectlaune entschlüpft waren. Soward er fastganz der

großeGroßberliner,dem wir alle fiebernd, erwartungsselig entgegenlechzten.

Unddiesem prachtvollen Gewächs einer Cultur, von der die Sittenprediger

und noch weniger die Culturhistoriker unsererZeit kaum eine bloße Ahnung

haben,zerstörte eine Reihe widriger Zufälligkeiten die Existenzbedingungen,

ehe es sich zur vollen Blüthe entfalten und aller Welt zeigen konnte,

was und wie dies neumodische Berlin ist. Die, die Tagesgeschichte und

den Fall Friedmann schreiben, zerstören nun bestenfalls mit plumpem

Finger den Farbenschmelz einer exquisiten Blume des Berlinischen

Capitalismus und würdigen schwatzhaft-albern zu einem „bedauerlichen

Einzelfall“ herab, was prachtvoll, unsagbar prachtvoll typisch ist.

Gehetztes Edelwild, dem der Hahn zu früh die letzte Stunde krähte.

Es ging ihm wie dem mir persönlich gar nicht unsympathischen Könige

Ahabvon Jerusalem. „Ein Mann aber spannete den Bogen'
und schoß dem KönigAhab zwischen den Panzer und Hengel. Und der

König starb des Abends ... Und die Hunde leckten ein Blut.“

Nur daß klärlicherweise Fritz Friedmann nicht so bald mit dem

wirklichen Tode abgehen, sondern sich noch eine geraume Zeit mit

schlanken, blonden Huris, so gut es geht, amüsieren wird. Aber zu

rechtem Leben erwacht er nimmer wieder. Dies Pflänzlein gedeiht nir

endwo, als in den warmen, modrigen Sumpfwässern unserer geliebten,

' führenden und beherrschenden Hauptstadt. Caliban.

Notizen.

Zur Geschichte und Kritik der modernen deutschen Kunst.

Von JuliusMeyer. Herausgegeben vonKonradFiedler. (Leipzig,

Grunow) Aus dem Nachlaß des bekannten Kunstgelehrten sind obige

Zeitungsartikel und Vorträge gesammelt, die sich vornehmlich mit der

Kunst der Jahre 1861–1865 beschäftigen und bei ihrer ersten Ver

öffentlichung Aufsehen erregten. Unsere Zeit lebt so rasch, daß es bei

nahe als ein Wagniß erscheint, so „veraltete“ Kunstanschauungen heute

wieder auf den Markt zu werfen. Rechnet man dazu, daß manche

Themata etwas obsoleth geworden sind, so scheint das Buch allerdings

ein Anachronismus. Und dennoch! Die Münchener Maximilianstraße

mit ihren Miethkasernen und dürftigen Verputzmauern vermag uns

nicht mehr zu interessieren, aber die daran geknüpften Bemerkungen und

Belehrungen über den modernen Baustil sind auch heute noch lesens

werth. Dasselbe gilt auch von den Aufsätzen über die bayrischen Könige

Ludwig I. und Maximilian II. mit abermaligen Ausblicken auf die

moderne Architektur, oder von der Besprechung von Kaulbachs Zeitalter

der Reformation. Sogar der Bericht über die Internationale Kunst

ausstellung in München 1863 bietet noch manches Interesse, schon weil

darin die Gegensätze in der modernen Kunst und die Bildung unserer

Künstler in tiefbohrenden Untersuchungen mitbehandelt werden. So

kommt es, daß uns diese alten Aufsätze fast alle wie neu und für unsere

moderne Kunst fruchtbringend scheinen.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummers

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamen

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Die beendete Zuckerkrisis und das verspätete Nothgesetz.

Von Dr. Rudolph Meyer.

Vor Monaten verkündete der Landwirthschaftsminister

von Hammerstein den Entschluß der Regierung Preußens,

die Zuckerindustrie in ihrem internationalen Concurrenzkampf

zu stärken. Die preußischen Domänen in den westlichen

Provinzen, auf denen Zuckerrüben gebaut wurden, brächten,

sagte er, 81 Mk. Pacht pro Hectar, solche ohne Rübenbau

nur die Hälfte. Das Sinken der Pacht (und damit des

Bodenwerths – bei 3% Verzinsung 2700 Mk.) auf die

Hälfte müsse verhindert werden. Die Motive der neuen Ge

jetzvorlage, zum Schutz der Zuckerindustrie, die Ende No

vember 1895 bekanntwurden,geben den für einen angemessenen

Rübenpreis und eine angemessene Verzinsung des in der

Zuckerindustrie angelegten Capitals nöthigen Preis des Roh

zuckersvon88%mit23–24Mk.pro 100Kilo an. Nachder

Auffassung, welche diese Motive beherrschen, hat der Staat

angemessene Zins- und Grundrente der Landwirthschaft und

landwirthschaftlichen Industrie zu garantieren. Man kann der

Ansicht sein wie wir, daß dies nur auf Unkosten der an

- Beiden nicht betheiligten Mitbürger geschehen könne und auf

die Dauer unausführbar sein werde – heute jedoch liegt ein

solcher Versuch bezüglichder Zuckerfabrication und des Rüben

baues vor. Prüfen wir, ohne uns weiter um das unserer

Ansicht nach falsche Princip zu bekümmern, ob der Versuch,

selbst wenn man jenes Princip anerkennen wollte, nothwendig

und aussichtsvoll ist, um das angestrebte Ziel zu erreichen. -

Die Motive jagen, der niedrigste Preis im Januar der

folgenden Jahre für 100 Kilo Rohzucker sei in Hamburg

gewesen, 1891 24,54Mk, 1892 28,50Mk, 1893 28,30 Mk,

1894 24,75Mk, also durchschnittlich in4 Jahren 26,52Mk,

das heißt 2",–3%, Mk. mehr, als die Motive nöthig für

eine angemessene Rentabilität halten, nämlich als 23–24 Mk.

Im Januar 1895 habe der Zucker nur 1705 Mk. gekostet;

zwar habe sich der Preis bis auf 22 Mk. im October ge

hoben, aber das „sei noch bei weitem nicht als normal an

zusehen“ und könne nicht von Bestand sein. Man sollte

meinen, eine Industrie, welche über angemessene Verzinsung

Jahre hindurch noch 2-3, Mk. Profit mehrproMeter

centner Zucker brachte, werde wohl auch einmal mit etwas

verringerten Zinsen existieren können. In der übrigen Groß

industrie kommen Jahre vor, in denen nicht nur gar kein

Zins, sondern Verlust heraus kommt. Aber bei Landwirth

Zum 150. Geburtstage Pestalozzi's.

Von Carl Busse. – Feuilleton.

Die schwarze Venus. Von Caliban.

Pestalozzi und Preußen.

schaft und landwirthschaftlicher Industrie ist das augenschein

lich ganz was Anderes.

Cato und Cicero waren derselben Ansicht. Das, und

das allein sind „senatorische“ Geschäfte. Und als solche

haben die Cäsaren von Augustus ab sie rentabel und den

Bodenpreis hoch zu halten versucht, durch einen sehr ener

gischen – Staatscapitalismus. Allerdings gelang es ihnen

nicht für die Dauer.

Der Verfasser der Motive hat kein Vertrauen in die

Dauer der Preissteigerung des Zuckers, welche seit Januar

eingetreten ist. Das Mißverhältniß zwischen Zuckerproduction

und geringerem Consum sei zu groß. Ziemlich richtig wird

die Weltzuckerproduction für das am 31. Juli 1895 ab

schließende Jahr mit 7,8 Millionen Tonnen, richtig 767,an

gegeben und das sei zu viel. Unbestreitbar! Aber Jedermann,

welcher sich um diese Angelegenheit kümmert, weiß– nur

der Verfasser der Motive anscheinend nicht, daß zur Zeit,

als die Motive zur Vorlage kamen, also Anfangs December

1895, die bereits abgeschlossene und eingeheimste Rübenmasse

ein ganz anderes Resultat ergeben hatte und die Rohrernte

ein geringeres ergeben werde, als das Vorjahr, mit dessen

gänzlich veralteten Zahlen die Motive hergestellt wurden.

Man weiß jetzt, daß die Rübenzuckerproduction von 1895/96

höchstens 4 Millionen Tonnen, und die Rohrzuckerproduction

höchstens 2",vielleicht nur 2Millionen Tonnen ergeben wird,

inSumma 6–6", Millionen Tonnen, während der Consum

1893/94 69 und 1894/95 7,2 Millionen Tonnen betrug

Man sagt trivial: „Fürs Gewesene giebt es nichts“, und

dieses Sprichwort hat sehr Recht. Was geht uns eine frühere

Production von fast 8Millionen Tonnen an,welche wir in den

nächsten Jahren gar nicht wieder erreichen können?

Die Abnahme der Rübenzuckerproduction um6–800.000

Tonnen entstand durch geringere Rübenerzeugung pro Hectar

wegen der großen Dürre und Einschränkung des Anbaues

auf weniger Hectaren. Ein Jahr gute Preise, und man baut

so viel Land oder mehr mit Rüben an als bisher, und tritt

fruchtbares Rübenwetter ein, sokanndie Rübenproduction wieder

4",–5 Millionen Tonnen erreichen. Aber die Rohrzucker

production wird es sobald nichtwieder auf3Millionen Tonnen

bringen, und von ihrem Ausfall,der sicher einige Jahre dauert,

wenn nicht länger, rührtdie Preisbesserung seit Ende Sommer

' die massenhaften Zuckerkäufe für Nordamerika in Deutsch

and und Oesterreich im December 1895, und dieser Ausfall

hat den Cubanischen Aufstand zum Grunde, um den
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sich die Motive gar nicht kümmern, der für sie nicht existiert.

Aber für die Magdeburger Zuckerbörse existiert er sehr stark.

Es wird sich empfehlen, ein Bild von der Entwickelung der

Weltproduction des Zuckers, das aus neuesten österreichischen

amtlich festgestellten Zahlen zusammengetragen wurde, hier

mitzutheilen:

Roh-Zuckerproduction derWeltin 1000Tonnen à1000Kilo. Geschätzte

- Ueber- Pro
I. Rübenzucker. Consum schuß duction

1875/76 1885/86 1889/90 1894/95 1894/95 1894/95 1895/96

Deutschland – – – –––

Oesterreich-Ungarn 322 370 739 1,043 363 | 680 | 725

Frankreich 462 294 778 702 436 | 266| 590

Rußland 247 542 446 600

Belgien 105 163 209 230

Holland 31 28 64 9()

Andere Länder 4 22 68 108

Sa. I. 1,529 22:57 3565 4,605

Cuba 567 680 530 1,050

Andere Länder 1,335 1,558 2538 2017

Sa. 11. 1,902 2238 3068 3,067

Sa. I und II 3431 4495 6633 7672

Weltconsum 4,640 5,781 7200

Hiernach ist Deutschland jetzt der größte Zuckerproducent

der Welt, und Oesterreich undCuba folgen unmittelbar darauf

Eine Productionstockung in einem dieser drei Reiche kann

die Weltüberproduction in Mangelverwandeln. Dasgeschieht

jetzt in Cuba.

Die Rohrpflanzung wird in Cuba seit Aufhebung der

Sclaverei von Pächtern auf kleinen Farmen besorgt, welche

fast alle Arbeitskräfte in ihrer Familie besitzen. Dagegen

wird das Rohr in sehr großen Fabriken, die bis zu 400.000

Metercentner Rohzucker erzeugen können, in Zucker verwandelt.

Der Farmer liefert eine Rohrernte an diese Fabrik ab und

erhält dafür ein bestimmtes Gewichtsquantum Zucker, das

dem Rohrgewicht entspricht, zurück, wovon er dem Grund

eigenthümer einen proportionalen Theil als Naturalpacht

abgiebt. Seitdem diese Combination von Kleinbetrieb in der

Rohrproduction und Großbetrieb in der Zuckerfabrication

besteht, hat sich die cubanische Zuckererzeugung verdoppelt.

Allein nun wüthet der Aufstand bereits etwa ein Jahr.

Im Sommer 1895 schätzte man, daß die diesjährige Pro

duction höchstens noch 600000 Tonnen betragen könne, und

jetzt ist es fraglich, ob die Insel überhaupt Zucker exportieren

wird. Die Insurgenten haben dasMahlen des Rohrs schon

im Juli für 1895 und 1896, sowie den Export von Landes

artikeln nach Orten, die sich unter spanischer Botmäßigkeit

befinden, d. h. also nach allen' verboten. Pflanzer,

die dem Verbot entgegenhandeln, sollen, falls die Insurgenten

ihrer habhaft werden, erschossen und ihre Baulichkeiten und

Rohrfelder abgebrannt werden. In Folge dieser Drohung,

welche schon hie und da zur Ausführung gelangte, hat für

Pflanzer und Fabricanten der Credit ganz aufgehört –

und somit fast jede Arbeit in den Plantagen. Auch aufden

übrigen spanischen Colonien, Portorico, den Philippinen

(Manila) geht die Production zurück, weil durch den Krieg

auf Cuba das in Spanien und seinen Colonien stets seltene

Geld noch viel knapper und darum theurer geworden ist.

Von der rund 1", Mill. Tonnen betragenden Zuckerproduc

tion der sämmtlichen spanischen Colonien wird man in den

nächsten Jahren vielleicht nur auf ", Mill. Tonnen rechnen

können. Denn gelänge es auch, den Aufstand in Cuba bald

zu unterdrücken, würde man 1896 keine Rohrbestellung

mehr zu erwarten haben. Wer weiß, wie viele Pflanzungen

und Fabriken zerstört sein werden? Viele Unternehmer muß

ein zweijähriger Ausfall in den Einnahmen ruinieren, zumal

hohe Verschuldung die Regel ist. Hier ist ein wirthschaft

licher Rückgang möglich, wie er nach Beendigung des nord

amerikanischen Secessionskrieges im Süden der Vereinigten

Staaten stattfand. Mit Grauen habe ich noch 16 Jahre

nach dessen Beendigung ein fast wüstes Land und Gras in

den Straßen der Hauptstadt Richmont gesehen. Umstände

ändern die Sache. Noch vor 8–9 Monaten standen wir

mit großen Lagervorräthen an Zucker einer Ueberproduction

gegenüber. Jetzt kann man sagen, daßdie Anbaubeschränkung

der europäischen Rübenbauer im Jahre 1895 mit den Vor

räthen aufräumt und der Krieg in Cuba Production und

Consum für 1896 ins Gleichgewicht setzt, selbst wenn der

Rübenanbau im Jahre 1896 wieder so groß werden sollte,

wie er 1894 war. Vorläufig ist also die Zuckerkrisis be

endet und fein Gesetz zu ihrem Schutz nöthig. Trotzdem

will die Gesetzvorlage die Zuckerindustrie schützen. Zu den

von ihr geforderten Schutzmaßregeln gehört die Contin

gentierung auf die Herstellung eines Zuckermaximums von

1400 Tausend Tonnen. Es dürften also in Zukunft nicht

mehr Hectare mit Rüben angebaut werden als in dem Jahre

großer Productionsbeschränkung 1895, nämlich 370000 bis

380000Hectar. Dagegen sträuben sich mit Recht alle Rüben

producenten aller Theile Deutschlands, am meisten die der

östlichen Provinzen, die recht gut wissen, daß eine Produc

tion im Umfange von 1894/95 so lange wieder möglich für

sie ist, als die Rohrzuckerproduction sich von dem Schlag,

der sie jetzt trifft, nicht erholt hat.*) Sicher werden sie wohl

auf die Erhöhung der Exportprämie–die sie wahrscheinlich

zur Erzielung eines Preises von 23–24 M. pro 100Kilo

auch gar brauchen–verzichten, als auf die Erweiterungder

Production über das Maß von 1895/96. Ohne die Be

dingung der Contingentierung werden sie sich natürlich die

dargebotene Erhöhung der Exportprämie von 1", auf 4 M.

pro 100 Kilo, der Zuckerverbrauchssteuer von 18 auf24M.

und des Einfuhrzolles von 36 auf 45 Mark gern gefallen

lassen, obschon die Verdoppelung des deutschen Zuckerconsums

seit 15 Jahren hauptsächlich darauf beruht, daß der Zucker

jetzt nur noch ", des damaligen Preises kostet. Sollte also

der Gesetzentwurf durchgehen, so hat man mit einer Abnahme

des Consums in Deutschland zu rechnen. Allein der Minder

absatz in Deutschland würde durch den Mehrconsum des Aus

landes wohl mehr als aufgewogen werden, da dort die er

höhte Exportprämie der in der Natur des verringerten An

gebotes liegenden Steigerungdes Zuckerpreises entgegen wirken

würde. Die Differenz zwischen theurem Zucker in Deutsch

land, das ihn produciert, und billigem Zucker in England,

das ihn consumiert, dieses „aufden Kopf stellen“ eines natür

lichen Verhältnisses, wird dann noch größer werden. Die

deutschen Consumenten sollen 31 Mill. Mark mehr Zucker

consumsteuer zahlen, in welche sich die deutschen Zuckerfabri

canten mit ihren ausländischen Consumenten theilen werden.

Sollte das Gesetz durchgehen, so wird es den wirthschaft

lichen Gegensatz zwischen Nordost- und Restdeutschland noch

verstärken. Die ostelbischen Provinzen Preußens incl.Provinz

Sachsen und Hannover, Mecklenburg, Braunschweig, Anhalt

und Thüringen mit circa 27 Mill. Einwohner haben 368

Zuckerfabriken, d. h. pro Million 17 Fabriken, der Rest

Deutschlands mit 28 Mill. Einwohnern hat nur 35, d. h. pro

Million Einwohner 1", Fabriken. Das käme zu der wirth

schaftlichen Benachtheiligung hinzu, welche der Rest Deutsch

lands schon durch die Staatssubvention des Branntweins er

leidet. Er producirte 1892 nur 681.000 Hectoliter Alkohol,

pro Mill. Einwohner 24.000 Hectoliter, jene östlichen Landes

theile mit nur 21 Mill. Einwohnern aber 2267000 Hecto

liter, oder pro Mill. Einwohner 108.000 Hectoliter. Das

neue Margaringesetz bringt ebenfalls nur dem Norden Deutsch

lands Nutzen auf Kosten des Rests. Glaubt man wirklich

*) Während dieser Artikel im Druck war, haben die Zuckerproducenten

von Vorpommern und Posen förmlich gegen die Contingentierung pro

testiert,
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die Wirthschaftsgesetze Deutschlands so machen zu können,

wie sie dem Interesse Ostelbiens entsprechen, die, wie Pro

fessor Conrad spottet, nach den Wirthschaftsbüchern desGräf

lich Kanitz'schen LatifundiumsPolangen zuschneiden zu dürfen?

Zur Ausfuhrprämie sollen nicht nur jene 31 Millionen

aus der Consumsteuer, sondern noch 3", Millionen Mark

Betriebsabgabe beitragen, welche von den Fabriken erhoben

werden, die Fabriken erhalten also 34, Mill. M., wovon

sie 3, Mill. M. selbst beisteuern. -

Diese merkwürdige Einrichtung ist getroffen worden,

um den jetzt sehr populären Socialpolitischen Gedanken des

„Schutzes der Kleinen gegen die überlegene Concurrenz der

Großen“ zur Thatsache werden zu lassen. Bei Erzeugung

einer Fabrik von weniger als ", Mill. Kilo (d. h. Ertrag

von ca.125–150Hectar) soll die Betriebsabgabe 5Pfennige

pro 100Kilo betragen, von "1-1Mill.Kilo 10 Pfennige e.

bei je ’, Mill. Mehrproduct um 5 Pfennige steigend.

Es wird sehr interessant sein, ob man dies social

politische Princip auch aufanderen Gebieten durchführen wird.

Beim Kanitz'schen Antrage wird man ja sehen, ob eine Ver

theidiger ihn so zu gestalten wußten, daß der Bauer mehr

Vortheil davon haben muß, als der Latifundienbesitzer.

Jedenfalls liegt hier eine ganz entgegengesetzte Politik vor,

wie jene war, welche die gesetzliche Behandlung der Zucker

industrie bis vor Einführungder Productsteuer im Jahre 1891

bestimmte und unter welcher die Zuckerproduction sich zu

einer der am rationellsten betriebenen Fabricationen der Welt

entwickelte. Die Materialsteuer bewirkte Erhöhungdes Zucker

gehalts der Rüben, Vergrößerung der Fabriken und Ver

minderung der General- und Productionskosten der Zucker

erzeugung, also den technischen Fortschritt. Die neue Politik

besteuert die technisch vollendetesten Fabriken höher als die

zurückgebliebenen, man könnte sagen, sie bestrafe den tech

nischen Fortschritt! Aber aus einem höheren socialpoli

tischen Gesichtspunkte. Folgerichtig müßte z.B., angenommen

ein Nagelschmied erzeuge im Jahre 1 Million Nägel und

zahle 1 Mark Gewerbesteuer, ein Schmied, der einen Gesellen

hat und 2 Millionen Nägel erzeugt, 4 Mark Steuer zahlen,

und so fort–bis dann die Größe einer Fabrik dort enden

würde, wo die Steuer den ganzen Profit absorbiert. Da es

nicht wahrscheinlich ist, daß die Concurrenzstaaten dies neue

Princip ebenfalls acceptieren, würden diese also der deutschen

Industrie hierdurch überlegen werden. Derselbe Gedanke ist

zwar auf der im Frühjahr 1895 abgehaltenen österreichischen

Zuckerenquête auch befürwortet worden, allein es stellte sich

heraus, daß Galizien und Ungarn, wo riesengroße Fabriken

in den letzten Jahren entstanden und noch entstehen, dieses

Princip nicht in die Gesetzgebung übergehen lassen wollen,

so sehr es die alten Zuckerproductionsländer Cisleithaniens

wünschen, in denen noch viele alte kleine und schlecht einge

richtete Fabriken in Thätigkeit sind.

Dieser Gegensatz der Interessen alter und neuer Zucker

fabriken und Zuckerproductionsgebiete existiert auch in Deutsch

land. Die alten Zuckerproducirenden Provinzen und Staaten,

welche von den 405 i. I. 1894/95 in Betrieb stehenden

deutschen Fabriken 288=72%, besaßen, Schlesien, Sachsen,

Hannover, Braunschweig und Anhalt, besitzen durchschnittlich

alte, aber kleine Fabriken. Jede derselben verarbeitete in jenem

Jahre durchschnittlich das Rübenquantum von 1030, resp.

970, 930, 820 und 810 Hectaren Anbaufläche. In den

nordöstlichen Landestheilen ist die Zuckerfabrication neu, aber

hier baute man sofort große Fabriken. Es kamen in jenem

Jahre aufjede Fabrik in Westpreußen 1380, Pommern 1430,

Mecklenburg 1610 und Posen gar 2430 Hectar Rübenboden.

Die alten Länder,welche den Profit langjähriger hoher Zucker

preise genoffen haben, würden nunmehr steuergesetzlich prä

miirt werden auf Kosten der neuen Provinzen, welche schon

bei stark gesunkenen Zuckerpreisen Fabriken bauten, aber nun

auch gleich sehr große. Zumal da auch bei der Contingen

-

-

- -

tierung nicht die Leistungsfähigkeit, sondern die thatsächliche

Production der letzten fünf Jahre, mit Ausschluß des Jahres

der größten und der kleinsten Production maßgebend sein

soll. Neue Fabriken können selten sofort so viel Rüben finden,

wie sie verarbeiten können, alte in der Regel. Das System

der Contingentierung und die progressive Betriebssteuerumlage

werden also im Reichstage wohl nur auf die Stimmen aus

jenen fünf alten Zuckerländern zu rechnen haben.

Die östlichen Provinzen Preußens, sowie Galizien und

Ungarn können noch ganz gute Renten, auch bei den jetzigen

Preisen, aus dem Rübenbau erzielen, weil der Boden dort

weniger Pacht kostet als in Sachsen und Böhmen. Darum

haben sie auch ihre Rübenanbauflächen i. I. 1895 weit

weniger eingeschränkt als die alten Rübenländer, wie aus der

folgenden Tabelle ersichtlich ist.

Rübenanbauflächen in je 1000 Hectaren:

Deutschland

1883 1894 1895

Schlesien,Sachsen,Hannover,Braun

schweig, Anhalt 229 274 222

Rest Deutschlands 68 1 67 152

Summa 297 441 374

Oesterreich-Ungarn

Böhmen 188 133

Mähren, Schlesien und Rest bis Leithanien 98 72

Ungarn 9() 85

Summa 376 290

Während die Fabriken i. I. 1894 in Böhmen 1,20 bis

1,40 fl. für 100 Kilo Rüben zahlten, waren die Gutsbesitzer

mit 90 Kreuzern in Ungarn und Galizien ganz zufrieden.

Der Osten ist also wenig am Zustandekommen eines solchen

Gesetzes interessiert.

Ueberhaupt ist eigentlich nur die Branntweinbrennerei

eine „senatorische“, d. h. Junkerindustrie. Ueber die Hälfte

aller Branntweinbrennereien gehören dem politisch seit dem

Aussterben der Askanier maßgebend einflußreichen ostelbischen

Kleinadel. Die Zuckerrübenfabrication ist dagegen nur eine

„Ritterindustrie“; neun Zehntel der Fabriken, soweit sie nicht

Actiengesellschaften gehören, befinden sich im Besitz schnell

reich gewordener Bürgerlichen, wie Rimpau, Wrede, wovon

erst ganz kürzlich die Reichsten, z.B. Dietze-Barby „senato

risch“, d. h. geadelt wurden, und wenn sie als Einzelne auch

hier und da Einfluß haben – sie sind und werden doch

noch lange keine Junkerclasse und können also ihre Interessen

im Parlament nicht mit solcher sehr reellen Macht fördern,

wie die echten Agrarier.

Das Gesetz ist also 1)durch die neue Conjunctur, welche

der cubanische Aufstand geschaffen hat, überhaupt zur Zeit

unmotiviert, 2) hat es wenigAussicht aufAnnahme im Reichs

tage. Käme esdennochzu Stande, so würde es einen Haupt

zweck– das ist der Druck auf die Concurrenzländer, denn

die Motive bezeichnen es ausdrücklich als ein Kampfgesetz

–wahrscheinlich verfehlen. Am 5.December 1895 bezeichnete

Minister von Hammerstein-Loxten das Gesetz ausdrücklich so

im Landes-Oekonomie- Collegium und setzte hinzu, wenn

Oesterreich und Frankreich sich zur Aufhebung der Zucker

exportprämien entschlössen, so werde Deutschland das auch

thun. Man will also jene beiden Reiche zur Aufhebung

ihrer Exportprämien zwingen. Mitte October hatte die „Kreuz

zeitung“ die Kampftheorie in einem eigenen Artikel befür

wortet. Die deutsche Regierung solle Frankreich, das sich

weigere, die Prämien abzustellen, ein Ultimatum mit der

neuen Kampfprämie stellen – denn Oesterreich wollte die

Prämien abstellen, es vermittelte sogar deshalb mit Frank

reich, wie das auch die „Kreuzzeitung“ anerkennt. Hier sei

nur durch „festes Zugreifen“zu helfen. „Die Zuckerindustri

ellen selbst haben so und so oft erklärt, daß sie sichgern ge
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trauen, ohne Prämien den Concurrenzkampf mit den Nach

barstaaten aufzunehmen, nur das eine verlangen sie mit

Recht, daß mit gleichen Waffen gekämpft werde.“ War

die Drohung nöthig? Ich bringe die Rübenanbaufläche der

letzten zwei Jahre:

Rübenanbauflächen in 1000 Hectaren

1894 1895 Reduction

Deutschland 441 374 15%

Oesterreich-Ungarn 376 290 23 „

Frankreich 236 200 15", „

Belgien und Holland 104 90

Rußland 334 346

Summa 1,491 1,300

– 191

–%13

Die beiden Concurrenzstaaten Deutschlands, Frankreich

und Oesterreich, haben ihren Rüben-Anbau im letzten Jahre

freiwillig mehr eingeschränkt als Deutschland. Ist es

wahr, daß die drei Staaten mit gleichen Waffen kämpfen

würden, wenn die Prämien abgeschafft wären? Nein! Dann

würden die deutschen Fabriken begünstigt sein, wenig

stens die preußischen, und das sind 80% der deutschen, denn

ihr Boden zahlt keine Staatsgrundsteuer, der böhmische Zucker

rübenboden ca. 8 f. vom Hectar, in Frankreich wohl eben

soviel, das macht im Durchschnitt der vier Jahre 1891–94

32 Kreuzer pro 100 Kilo Rohzucker, dazu kommen ca. 0,80 bis

120Mk.FrachtvonPrag bisHamburg. DieExportprämie ist

auf5 Mill. fl. in Oesterreich-Ungarn contingentiert und betrug

im laufenden Jahre ca. 90 Kr. Die deutsche 1", Mk.=

75Kr. Alles compensiert, steht der böhmische Zuckerfabricant

um ca. 75 Kr. oder den Betrag der deutschen Exportprämie

pro 100 Kilo schlechter im Kampfe auf dem z.B. englischen

Markt als der deutsche. Ferner erntet Deutschland mehr

Rübe vom Hectar, und diese ist zuckerhaltiger als jene der

anderen Länder, so daß im Durchschnitt der obengenannten vier

Jahre vom Hectar producirt wurden in Deutschland 366Mte,

in Frankreich 295, in Oesterreich-Ungarn 25.1, in Rußland

sogar nur 178 Mtc. Rohzucker. Dieser Productionsunter

schied ist das ausschlaggebende Moment im Concurrenzkampf

Wie hoch die Arbeit in der deutschen Zucker- und Rüben

industrie zu stehen kommt, weiß ich nicht. In Frankreich er

hielten in den Fabriken 1893 die Männer 371, Frauen

1.79, Kinder 149Fres. Tagelohn.–Für Rübenernte giebt

v. Inama-Sternegg den Frauentagelohn im Bezirk Rican in

Böhmen auf 50 Kreuzer, den Accordverdienst auf 120 bis

220 Kreuzer an. Der Lohn mag in Oesterreich billiger sein

als in Deutschland, in Frankreich aber ist er theurer. Als

die englische Industrie, namentlich die Textil- und Eisen

industrie, durch ihre ganze Entwickelung so weit war, daß sie

ohne Staatsschutz alle ähnlichen Industrien aller anderen

Länder niederconcurrieren konnte, proclamierte sie auch das

Princip der „gleichen Waffen“, des absoluten Freihandels,

und die sogenannten „Freihandels-Hausierburschen“ Prince

Smith, Faucher u.A. predigten diese Lehre ebenso geistreich

mindestens, wie jetzt die „Kreuzzeitung“ die gleichen Waffen

für die ungleich entwickelte und unter ungleichen Umständen

producirenden Zuckerindustrien. Aber der Cobdenclub be

drohte den Continent doch nicht mit Kampfexportprämien.

Hat man schon die üblen Erfahrungen vergessen, welche Graf

Caprivi mit seinen Kampfzöllen gegen Rußland machte? Ich

bin sicher, das Experiment mit Zuckerkampfzöllen wird noch

viel kläglicher enden. Frankreich hat die älteste Rübenzucker

industrie, die schon in den 20er Jahren blühte, während

Deutschland erst in den 50er Jahren erheblich producirte,

aber wie aus der ersten Tabelle ersichtlich, producirte es vor

20 Jahren noch “, soviel, wie Deutschland und Oesterreich

Ungarn zusammen. Die Production nahm von da ab, er

holte sich jedoch und erreichte 1888/89 ihr Maximum, be

trug aber damals doch nur noch ", der Gesammtproduction

von Deutschland und Oesterreich-Ungarn; während diejenige

dieser Länder von 2000Tonnen in 1889/90 auf2875Tonnen

in 1894/95 wuchs, fiel jene Frankreichs von 787 auf 702

Tonnen, unter ", der Production jener Länder. Und im

laufenden Campagnejahre wird Frankreich kaum 150000Ton

nen zumExport übrig haben,Deutschland dagegen 7–800000

und Oesterreich-Ungarn 350–400000. Kann man da ernst

haft behaupten, Frankreich werde.Deutschland vom Weltmarkt

verdrängen? Dies ist unmöglich, da es eine Zuckerindustrie

gar nicht so weit steigern kann. Deßhalb ist das projektierte

Kampfgesetz überflüssig. Aber es wird seinen Zweck gegen

Frankreich auch vollkommen verfehlen, denn, so viel man

durch Vernunft und Artigkeit von den Franzosen erreicht,

so wenig erreicht man durch so unkluge Drohungen, wie es

jene der „Kreuzzeitung“ sind. Die Franzosen werden eben

sofort auch ihre Exportprämie erhöhen. Um 150–300000

Tonnen zu exportieren, macht eine Prämienerhöhung von

2, M. pro 100 Kilo nur 4–11 Mill. M. aus, selbst

wenn Frankreich eine beschränkte Production wieder so ent

wickelt wie vor fünf Jahren. Aber reducirte Deutschland die

eine durch Contingentierung auf1400000 Tonnen, so machte

die Prämienerhöhung für 800000 Tonnen 20–24Mill.M.

Prämienerhöhung aus. Frankreich kann also den Kampf mit

Prämien länger aushalten als Deutschland. Thatsächlich

würde die Prämienerhöhung nur Oesterreich-Ungarn, den

politischen Dreibundsgenossen, tief schädigen. Oesterreich hat

bereits seine Production, wie aus der Anbautabelle ersichtlich

um 50% mehr beschränkt als Deutschland und wird kaumhalb

soviel Zucker exportieren können als Deutschland. Istvon ihm

mehr zu verlangen? Es müßte die Exportprämie erhöhen, so

wie Deutschland es thut– aber wird das möglich sein? Der

Zuckerpreis ist in Oesterreich vornehmlichdurch Uebergang zur

Goldwährung seit 1892 bis zur Unrentabilität gesunken.

Für dieselbe haben die böhmisch-mährisch-schlesischen liberalen

und auch die in den Deyn-Hohenwartclubs vereinigten

conservativen Großgrundbesitzer gestimmt, die conservativen

Vertreter der Alpenländer ohne Zuckerindustrie unter Baron

Dipauli aus Tyrol und Baron Morsey aus Steyermark aber

nicht. Die nun gegen die künstliche Preiserniedrigung aller

Producte gestimmt haben, sollen auch in Zukunft mit ihren

niedrigen Wein-,Korn-,Käsepreisen vorlieb nehmen, jene aber,

welche für die künstliche Preissteigerung des Geldes gestimmt

haben, sollen das Parlament darum ansprechen, daß es sie

gegen den Preisfall ihres Hauptproductes, des Zuckers,

schütze? Dabei sind diese Magnaten und Latifundienbesitzer,

jene Bauern und höchstens adelige Großbauern. Und eine

Versammlung der Großgrundbesitzer Böhmens im Palais

Lobkowitz zu Prag, der Wähler des Deymclubs, hat vor zwei

Monaten ausdrücklich diesen Preisdruck durch die neue

Währung anerkannt und ihre eigenen Abgeordneten des

avouiert. Man begreift, welche erbitterten Angriffe auf die

Regierung es von Seiten der Vertreter aller Länder außer

Böhmens, Mährens und Schlesiens, insbesondere von den

Landvertretern, dann auch von den immer mächtiger werden

den Antisemiten geben wird, wenn die Regierung eine Er

höhung der Zuckerprämien fordern sollte. Andererseits, kann

sie dem Ruin der größten Exportindustrie Oesterreichs ruhig

zusehen? Wird diese Zwangslage, in welche sie ein unnöthiges

und seinen Zweck gegen Frankreich verfehlendes deutsches

Gesetz bringt, ihre Liebe ' den politischen Alliierten im

Norden vergrößern? Ob da die Herren v. Posadowski und

v. Hammerstein dem Herrn v. Marschall nicht entgegen

arbeiten? Das ist die momentane Situation: Dem „Erb

feinde“ Frankreich wird das Gesetz gar nicht, dem Verbünde

ten Oesterreich sehr viel schaden.

Auf die Dauer steht, ob mit oder ohne Gesetz, doch der

Ruin der Zuckerindustrie in sicherer Aussicht. Bismarck hat
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etwa ein Dutzend Jahre später geklagt, man sehe das Jahr

1870 fast schon wie alte römische Geschichte an. Ich sehe

die Zuckerkrisis wirklich als solche – eine Wiederholung der

alten römischen Geschichte–an. Sardinien,Sicilien,Afrika,

endlich Aegypten werden erobert und senden Tributweizen

nach Rom, der Preis des italienischen Weizens fällt. Man

baut anstatt dessen Weinstöcke und Oelbäume. Der Geld

werth steigt später, da die Kriegsbeute aufhört und die

Handelsbilanz passiv ist. Auch Oel und Wein sinken im

Preise und werden nun unrentabel. Schon dicht vor Ende

der Republik schreitet der Staat für hohe Product-Preise,

hohe Grundrente, hohe Grundstückspreise ein; er vernichtet die

auswärtige Concurrenz für Wein und Oel, die damals aus

Gallien kommen, indem er dort den Anbau von Weinstöcken

und Oelbäumen untersagt. Nun baut alle Welt in Italien

Wein und Oel und die Preise fallen nach kurzer Erholung

wiederum, so daß Domitian neue Anlagen auch in Italien

untersagt und versucht, in den Provinzen, z. B. Afrika, die

Hälfte aller Weingärten zu verwüsten. – Bei uns sollen

wo möglich keine neuen Zuckerfabriken mehr angelegt werden.

Ist das nicht sehr ähnlich? Vor 1800 Jahren kaufte Plinius

der Jüngere im ersten Bodenkrach unserer Zeitrechnung ein

Gut zu 60%desPreises, den es vor 20–30 Jahren hatte,

und die Güterpreise fielen noch viel tiefer, denn auch Wein

und Oel und schließlich sogar die Viehzucht wurden un

rentabel.

Nun, was für die antiken Grundbesitzer Wein und Oel

bei sinkenden Korn- und Bodenpreisen waren, das sind für

unsere Grundbesitzer Branntwein und Zucker geworden. Die

billigen Korn- und Güterpreise der Agrarkrisis von 1818

bis 1835 erzeugten die Branntweinbrennerei, welche den

Gütern wieder eine Rente und höheren Werth gab. Der

seit 20 Jahren wieder sinkende Getreidepreis hat in Deutsch

land, Oesterreich und auch in Frankreich und den kleineren

Staaten die Zuckerindustrie geradezu verdoppelt bis verdrei

facht. Ein paar Jahre mag man sie künstlich durch Prämien

und dergleichen aufrecht erhalten. Einige Jahre mag sie sich

auch ohne solche erholen, wenn hier und dort außerhalb

Europas ein Krieg ausbricht, welcher der europäischen Zucker

production jenen Dienst leistet, den die Wohlfahrtspolizei

Caesar Domitians den italienischen Weinbauern in den Pro

vinzen leistete – allein gegen den Tod ist kein Kraut ge

wachsen. Es ist nicht nöthig, daß Herr von Hammerstein

Studien über antike Wein- und Oelschutzpolitik macht. Lebt

er noch ein Dutzend Jahre und hat er jetzt gewünschten Er

folg, so wird er dann an sich selbst erfahren, daß bei uns

der Verlauf wirthschaftlicher „Evolutionen“ schneller ist als

vor 1800 Jahren, aber im Princip ein durchaus ähn

licher! Früge er mich, was er jetzt thun solle, würde ich

ihm mit Quesnay rathen: „Nichts, Excellenz!“

Der englisch-amerikanische Conflict.

Von Wm. Weber (Belleville, Illinois).

Die Extra-Botschaft, die Präsident Cleveland am

17. December 1895 an den Congreß der Vereinigten Staaten

gesandt hat, um diesem zu empfehlen, eine Commission zur

Schlichtung des Grenzstreites zwischen Großbritannien und

Venezuela zu ernennen, ist von großer Tragweite. Da dieser

ungewöhnliche Schritt allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat,

ist es nicht unwesentlich, sich einmal in die amerikanische Auf

faffung der Sachlage zu versetzen.

Großbritannien hat Britisch-Guiana, vormals eine hol

ländische Besitzung, in den napoleonischen Kriegen beschlag

nahmt und im Jahre 1814 endgültig zugesprochen erhalten.

Die Grenzen dieses Landes waren natürlich nur in den all

gemeinten Umrissen bekannt, da wirkliche Vermessungen nicht

stattgefunden hatten. Unter diesen Umständen wäre es an

gemessen gewesen, wenn England mitVenezuela eine gemein

schaftliche Commission zur Regulierung der Grenze eingesetzt

hätte. Statt dessen hat England seit dem Jahre 1841 diese

Grenze unter stetem Protest Venezuelas nach eigenem Gut

dünken bestimmt und sie wiederholtweiter westlich verlegt. Die

1841 von England gezogene Grenze heißt die Schomburck

Line, 1844 wurde die Aberdeen Line gezogen, 1881 die Gran

ville Line und neuerdings, seitdem westlich von der Granville

Line Goldfelder entdeckt worden sind, beansprucht England

auch dieses Gebiet. Die neueste englische Grenze von Guiana

reicht im Westen bis an den Caroni-Fluß, der in den Orinoco

mündet, und im Norden bis beinahe an den Orinoco.

Das streitige Gebiet, das in Stielers Handatlas z. B.

noch zu Venezuela gehört, ist ein Rechteck, das sich ungefähr

vom 60–63" ö. L. und vom 5.–9" . B. erstreckt, also

etwa so groß ist wie Süddeutschland und einige Nachbar

provinzen.

Da die Proteste Venezuelas von England gar nicht be

achtet wurden, nahmen die Vereinigten Staaten sich der

Schwesterrepublik an und ersuchten England, den leidigen

Streit durch ein internationales Schiedsgericht zu beseitigen.

England verstand sich erst nach jahrelangem Zögern zu einem

Schiedsgericht unter der Bedingung, daß nur über die neuesten

Gebietsansprüche Englands, nicht über die früher beschlag

nahmten Landstrecken, die zum Theil schon von englischen An

siedlern bewohnt sind, verhandelt werde. Darauf konnten

jedoch weder Venezuela noch die Vereinigten Staaten eingehen.

Clevelands Botschaft ist unter diesen Umständen ein

Ultimatum. Wenn England nicht sehr schleunig mit Venezuela

ein gütliches Abkommen trifft, wird die von den Vereinigten

Staaten dazu ernannte Commission den Streitfall untersuchen

und die wirkliche Grenze zwischen Venezuela und Britisch

Guiana bestimmen. Wenndann England diesen Schiedsspruch

nicht anerkennt, werden die Vereinigten Staaten es dazu

zwungen.

Nach europäischer Auffassung ist damit wohl ein Krieg

zwischen England und den Vereinigten Staaten wahrscheinlich

geworden. Denn England ist eine europäische Großmacht

und wird sich nicht ohne Weiteres von einer amerikanischen

Republik dictiren lassen.

Jedoch so mächtig England wegen seiner Lage in Europa

ist, so schwach ist es in Amerika, wo es in Britisch-Nord

amerika unmittelbarer Grenznachbar der Vereinigten Staaten

ist und zwar mit einer vollständig ungeschützten Grenze von

3540 englischen Meilen Länge.

Die englische Flotte würde in einem Kriege gegen Nord

amerika eine sehr untergeordneteRolle spielen. Da die amerika

nische Flotte nicht groß genug ist, um sich in eigentliche

Seeschlachten einzulassen, würde sie sich wahrscheinlich auf

die Vertheidigung der Küsten und die Verhinderung der

Blockade der Haupthäfen beschränken. Der amerikanische

Seehandel könnte schwerlich zerstört werden, da er schon jetzt

fast ausschließlich durch europäische Schiffe vermittelt wird,

denen als unter neutraler Flagge segelnd alle nicht factisch

blockierten Häfen offenständen. Die Küsten der Vereinigten

Staaten können aber schon deshalb nicht blockiert werden, weil

ihre Ausdehnung zu bedeutend ist. Die Seeküsten der Ver

einigten Staaten sind nämlich nicht weniger als 33000 eng

lische Meilen lang, wovon 19800 allein auf die Europa

zugekehrte atlantische Küste kommen.

Dagegen würden die Vereinigten Staaten sofort in

Canada einrücken und dieses Land möglicherweise annectiren.

Canada hat nur 4324810Einwohner, während die Ver

einigten Staaten über 60Millionen zählen. Die kriegerische

Macht von Britisch-Nordamerika besteht aus 50000 Miliz

soldaten und 2000 regulären britischen Soldaten, die die
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Besatzung von Halifax in Nova Scotia bilden. Quebec ist

als Festung veraltet und werthlos. Die Wälle stehen nur

noch deshalb, weil sie die Landschaft zieren. Halifax ist zu

weit vom Kriegsschauplatze entfernt und zu isoliert, um selbst

als Landungsplatz und Stützpunkt für englische Truppen

dienen zu können. Die Eisenbahnverbindungen in Canada,

einem weiten,dünnbesiedelten Lande, sind ebenfalls verhältniß

mäßig unvollkommen. Die Canadian Pacific, die einzige

Verbindungzwischendem Osten und Westen, würde imKriegs

falle sofort westlich von dengroßen Seeen unterbrochen werden.

Dem gegenüber verfügen die Vereinigten Staaten über

ein stehendes Heer von 25778 Mann und 2144 Officieren,

das jeden Augenblick ins Feld rücken kann. Die Miliz der

verschiedenen Staaten, die selbstverständlich sofort in den

Dienst der Vereinigten Staaten treten würde, war Ende 1893

112597 Mann stark. Die Eisenbahnverbindungen innerhalb

der Vereinigten Staaten und mit allen für die Besatzung

Canadas wichtigen Punkten sind die denkbar günstigsten.

Canada wurde aber im Kriegsfalle von England unter

stützt werden. Allein England ist durch den Atlantischen

Ocean von Canada getrennt und hat vor allen Dingen

nicht die ausreichenden Truppen zu unmittelbarer Verfügung

bereit. Es müßte ein solches Heer erst ausheben, ein

exerciren, über See schaffen und dort in einem rauhen, un

wirthlichen Lande vonEngland aus erhalten. DieGröße dieses

Heeres ist abhängig von der militärischen Leistungsfähigkeit

Großbritanniens, d. h. beschränkt durch dessen Einwohnerzahl.

England, Schottland und Irland haben zusammen nur 35

Millionen Einwohner. Sie ist ferner beschränkt durch die

Transportmittel und die Schwierigkeit der Verpflegung in

einem überseeischen Lande. Außerdem haben die Engländer

noch nie zuvor Gelegenheit gehabt, sich in der Verwendung

größerer Truppenmassen, wie sie dabei in Verwendung kommen

wurden, zu üben und im Allgemeinen in Landkriegen keine

hervorragende Rolle gespielt. - -

Die Vereinigten Staaten dagegen sind an Ort und

Stelle, verfugen nach dem letzten Census über eine kriegs

pflichtige Mannschaft von 13230168 Mann, worunter nicht

weniger als 2717898 in Europa geboren sind. Von diesen

letzten ist wenigstens der dritte Theil in Europa militärisch

ausgebildet worden. Es wurde z. B. ein Leichtes sein, in

den Vereinigten Staaten zwei Armeecorps von je 25000 von

ehemaligen Angehörigen des deutschen Heeres aufzustellen.

Außerdem haben die Amerikaner in ihrem Bürgerkriege reiche

Erfahrungen un der Ausstellung,Ausbildung und Handhabung

großer Heere erworben. Aufder nördlichen Seite allein haben

um Burgerkriege 2Millionen Menschen unterWaffen gestanden.

Die Ausstellung von einer Million Streiter wurde sich

in überraschend kurzer Zeit vollziehen und zwar ohne eine

eigentliche Aushebung. Dafür gebt es verschiedene Gründe.

Die amerikanische Jugend ist sehr kriegslustig. Seit dem

Bestehen der Republik sind bereits vier Kriege geführt worden,

der Unabhängigkeitskrieg, der Krieg vom Jahre 1812, der

Krieg gegen Mexico und der Bürgerkrieg. Da die Vereinigten

Staaten erst hundert Jahre alt sind, wird diese Kriegsgeschichte

im Schulunterrichte und in Geschichtswerken unverhältniß

mäßig eingehend behandelt. England ist die einzige Macht,

die die Vereinigten Staaten bisher zu Kriegen gezwungen

hat, und wird deshalb in den Vereinigten Staaten so

zusagen als Erbfeind betrachtet. Gerade die gemeinsame

Sprache und Abstammung tragen mit dazu bei, den

Gegensatz schärfer und erbitterter zu machen. England be

handelt die Vereinigten Staaten gern von oben herab, wie

z. B. in der Venezuelafrage, und die Vereinigten Staaten

sind dagegen doppelt empfindlich. Außerdem ist ein sehr

großer Bestandtheil der amerikanischen Bevölkerung irlän

discher Abstammung, und diese glauben einen ganz persön

lichen Grund zur Feindschaft gegen England zu haben. So

ist auch die Thatsache, daß 957403 Irländer in Canada

leben, während sich nur 881301 Engländer und 669863

Schotten dort befinden (der Rest der canadischen Bevölkerung

ist französischer Abstammung), bei einem Kriege zwischen Eng

land und den Vereinigten Staaten in Betracht zu ziehen.

Der Hauptgrund aber, der Unzählige veranlassen wird, in

das Heer der Vereinigten Staaten einzutreten, ist die gute

Bezahlung der Soldaten und die treffliche Fürsorge für die

Invaliden,Hinterbliebenen von Gefallenen und alten Soldaten,

sowie deren Nachkommen. Leute, die im letzten Bürgerkriege

z.B. als gemeine Soldaten einBein verloren haben, beziehen

eine monatliche Pension von 75 Dollars oder 300 Mark.

Beinahe Jeder, der noch aus jener Zeit am Leben ist, auch

wenn er nur einen Tag langSoldat gewesen sein sollte, er

hält gegenwärtig eine Pension von 8 Dollars oder 32 Mark

im Monat. Ein Mann, selbst alsFamilienvater, kann daher

gar nichts Besseres thun, als im Falle einer Kriegserklärung

10 schnell wie möglich Soldat werden. Dazu werden außer

dem noch viele durch Arbeitslosigkeit getrieben. Schon jetzt

hat die Botschaft Clevelands ein Sinken amerikanischer Werthe

zur Folge gehabt. Das führt nothwendig zu geschäftlichem

Rückgang in Amerika, erzeugt Arbeitslosigkeit und Kriegseifer.

Sollte gar erst der Krieg erklärt sein, so werden die meisten

großen, industriellen Unternehmungen, die nur im Frieden

prosperieren können, ihre Thätigkeit reduciren oder ganz ein

stellen. Die kleinen Geschäfte müssen aber erst recht darunter

leiden. Das so entstehende und entstandene Heer der Arbeits

losen wird mit Freuden die Gelegenheit ergreifen, als Sol

daten der Vereinigten Staaten eine sichere Existenz zu finden.

Da aber diese Verhältnisse in England besser bekannt

sein sollten als irgendwo sonst in Europa, ist es mehr als

unwahrscheinlich, daß sich die Engländer der Gefahr aussetzen

werden, ihre Besitzungen in Nordamerika zu verlieren. Canada

bildet nämlich ein überaus wichtiges Bindeglied in der Kette

der englischen Colonien. Es vermittelt durch die eigens zu

diesem Behufe erbaute Canadian-Pacific-Eisenbahn und die

in Verbindung damit eingerichteten Schnelldampferlinien

zwischen England und den östlichen, wie Australien und dem

westlichen Endpunkt dieser Bahn die schnellste und im Kriege

mit einem europäischen Gegner sicherste Verbindung zwischen

England und Australien und außerdem sogar mit Indien.

Denn aus demselben Grunde, aus dem die Vereinigten

Staaten jetzt Venezuela gegen England beschützen, würden sie

auch die Besetzung Canadas durch irgend eine andere Macht

Europas verhindern. Der Verlust Canadas wäre für Eng

land in der That der Anfang des Endes seiner Weltmacht

stellung. Diese Gefahr aber ist zu groß, als daß sie von

den englischen Staatsmännern wegen eines verhältnißmäßig

kleinen und mit Bezug auf den englischen Besitztitel mehr

als zweifelhaften Gebietes in Südamerika heraufbeschworen

werden sollte. Sie werden einsehen, daß sie mehr als un

vorsichtig verfahren sind und vor allen Dingen den Ver

einigten Staaten gegenüber den verkehrten Ton angeschlagen

haben. DasEnde wird sein, daß sie gute Miene zum bösen

Spiele machen. Der Knüppel liegt in diesem Falle, wie man

zu sagen pflegt, allzu nahe beim Hunde.

Die einzige Gefahr, die dem Frieden drohen könnte, be

steht darin, daß man in Europa den Ernst der Lage und die

Entschlossenheit der Amerikaner in diesem Falle unterschätzte.

Präsident Cleveland ist ein weit über das Gewöhnliche hin

ausragender Mann, der sich durch ein energisches Vorgehen

in der Silberkrise wie beim großen Eisenbahnstrike in Chicago,

das unbedingte Vertrauen des Landes erworben hat. Er

treibt keine Spiegelfechtereien, sondern meint immer genau

das, was er sagt. Persönliche oder Parteiinteressen kommen

hierbei gar nicht in Betracht. Das beweist die absolute Ein

müthigkeit aller Parteien im Congreß, wie aller Organe im

ganzen Lande in ihrer jubelnden Zustimmung zu Cleveland's

Vorgehen. Es giebt für Amerika kein Zurückgehen mehr in

dieser Frage. - -
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Man sagt allerdings in Europa die „Monroe-Doctrin“,

auf die sich Amerika beruft, sei nicht anerkannt im Völker

recht. Als ob solche Fragen jemals von Juristen entschieden

würden! Die Monroe-Lehre, daß die Vereinigten Staaten

keine Einmischungen und Uebergriffe europäischer Mächte in

amerikanische Angelegenheiten,Vergewaltigungen amerikanischer

Staaten, dulden dürfen, ist mehr als ein Paragraph eines

geschriebenen Rechtsbuches. Sie ist ein Glaubenssatz aller

amerikanischen Bürger ohne Ausnahme, und diese werden sich

keinen Augenblick besinnen, dieser ihrer Ueberzeugung auch in

Europa Anerkennungzu verschaffen, wenn es sein muß, durch

einen Krieg. Der amerikanische Wahlspruch lautet: „America

for the Americans!“

„Literatur und Kunft.

Pestalozzi und Preußen.

Zum 150. Geburtstage Pestalozzi's.

Von einem preußischen Schulmann.

Mit dem mächtigen nationalen Aufschwunge Preußens

im Anfang unseres Jahrhunderts ist der Name des großen

schweizerischen Pädagogen für alle Zeiten innigst verknüpft.

Ein Fichte rief in seinen „Reden an die deutsche Nation“

begeistert aus: „Er (Pestalozzi) wollte bloß dem Volke helfen,

aber seine Erfindung in der ganzen Ausdehnung genommen,

hebt das Volk, hebt allen Unterschied zwischen diesem und

einem gebildeten Stande auf, giebt, statt der gesuchten Volks

erziehung, Nationalerziehung und hätte wohl das Vermögen,

den Völkern und demganzen Menschengeschlecht aus der Tiefe

eines dermaligen– Elends emporzuhelfen.“ - Stein erhoffte

von der Anwendung der pestalozzischen Methode die Empor

bildung eines neuen, physisch und moralisch kräftigen Ge

schlechtes und eine bessere Zukunft. Damals, nach dem Zu

sammenbruche des Staates, erscholl von Preußens Throne

das herrliche Wort: „Zwar haben wir an Flächenraum ver

loren, zwar ist der Staat an äußerer Macht und äußerem

Glanze gesunken, aber wir wollen und müssen dafür sorgen,

daß wir an innerer Macht und innerem Glanze gewinnen“;

und der König war tief überzeugt, daß diese innere Regene

ration nur vermittelt einer durchgreifenden Verbesserung der

Volkserziehung nach pestalozzischen Grundsätzen zu bewirken

sei. In jenen düsteren Königsberger Tagen schrieb nach der

Lectüre von „Lienhard und Gertrud“ die Königin in ihr

Tagebuch: „Wäre ich mein eigener Herr, ich setzte mich in

meinen Wagen und führe zu jenem Manne in der Schweiz,

um ihm in der Menschheit Namen zu danken. Ja, in der

Menschheit Namen danke ich ihm!“ – Und der edle Staats

rath Nicolovius rief im Februar 1809 dem schweizerischen

---

Reformator zu: „Wir werden aufleben in Deinem Licht, und

Du wirst auch in uns Wunderkräfte wecken ... Hilf uns

überall; wir verdienen es, weil wir die Hände nach Dir aus

strecken.“ –

Und er antwortete: „Was könnt Ihr mir Größeres,

was könnt Ihr mir Erhabeneres geben, als dieses: Euer zu

sein? Ganz Euer zu sein, ist jetzt meine Pflicht.“ Und er

half, und sein und seiner Schüler Wirkengebar die preußische

Volksschule.

Schon ein Mal, in viel früherer Zeit schienen die Ideen

eines großen Pädagogen allgemein praktische Gestaltung ge

winnen zu wollen. Wie Pestalozzi, so war einst Comenius

der Name, bei dessen Klange allen wahren Volksfreunden

das Herz höher schlug. Fürsten und Städte traten mit ihm

in Verbindung, um nach seinen Plänen das Volksbildungs

haltung auf

wesen zu organisieren. Aber die Zeit war dazu noch nicht

gekommen. In den Wetterstürmen des dreißigjährigenKrieges

mußte sein Lobenswerk scheitern. Er wurde vergessen, seine

Ideen aber wirkten in der Stille weiter. Doch es war nicht

die Ungunst der Zeiten allein, die einen durchschlagenden Er

folg der pädagogischen Gedanken des Comenius vereitelte.

Pestalozzi hatte etwas vor Comenius voraus, was durch

keine Anstrengungen des Fleißes, durch keine Schärfe des

Verstandes erworben werden kann: das war die geniale Tiefe

seiner Persönlichkeit. Pestalozziwar kein geborener Philosoph,

nicht einmal ein mittelmäßiger Gelehrter; er war ein künst

lerisches Genie, eine mächtige Individualität voll glühender

Begeisterung für das, was er mitgenialem Tiefblick erschaut,

was in der harten Schule der Täuschungen und Enttäu

schungen unter tausend Schmerzen in ihm gereift war, von

einer Aufopferungsfähigkeit, die keine Grenzen kannte. Hierin

liegt das Geheimniß seiner Kraft, seinesgewaltigen Einflusses

auf die Zeitgenossen und die Nachwelt. Die edelsten Ge

müther wurden von seinen Ideen hingerissen; Fürsten und

hohe Staatsruänner wallfahrteten nach Burgdorf und Yver

don, um, wie der preußische Staatsrath Süvern 1809 schrieb,

sich „an dem heiligen Feuer zu erwärmen, das in dem Busen

glüht des Mannes der Kraft und der Liebe“, und um dann

im fernen Vaterlande seine Ideen zu verwirklichen. Keinem

Staate aber ist dies in so nachhaltiger Weise gelungen, als

Preußen.“)

War doch in Preußen der Boden zur Aufnahme dieser

Ideen besonders vorbereitet. Man muß den Hohenzollern

das Verdienst lassen, das sie der Aufzucht des jungen Ge

schlechtes von jeher ihre Fürsorge zugewandt haben. So han

delte Friedrich Wilhelm III. als rechter Sohn einer Väter,

indem er bald nach seinem Regierungsantritt fest und be

stimmt aussprach, daß es nun endlich einmal an der Zeit

sei, „für zweckmäßige Erziehung und Unterricht der Bürger

undBauernkinder zu sorgen“; das sei für die Wohlfahrt des

Staates von höchster Wichtigkeit. Es ist eine irrige Ansicht,

daß erst nach den Unglücksjahren 1806 und 1807 die peta

lozzische Pädagogik in Preußen Eingang fand. Schon früher

hatte man hier, wie überall, die Blicke auf den Mann ge

richtet, dessen freudiges und nimmermüdesWirken im Dienste

der Armen, Verlassenen, dessen erhabene Ideen allgemeine

Aufmerksamkeit erregten. Bereits 1803 und 1804 wurden

unter Zustimmung des Königs Schulmänner und Geistliche

zu Pestalozzi gesandt, um an Ort und Stelle seine Methode

zu studieren. Friedrich Wilhelm nahm jedoch die Berichte

über diese Sendungen noch mit großer Vorsicht und Zurück

Einerseits hatte er die pestalozzischen Ideen

noch nicht in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite erfaßt, an

dererseits waren die Regierungen seit einem halben Jahr

hundert von einem Heere von Erfindern neuer Lehr- und

Unterrichtsmethoden belagert und an der Nase herumgeführt

worden. Daher verdachte es selbst Pestalozzi dem Könige

gar nicht, daß er von einer allgemeinen Einführung der

Methode auf Staatskosten nichts wissen, sondern vorläufig

zwanglose, private Versuche angestellt haben wollte. Dennoch

behielt der König die Sache fortgesetzt im Auge und förderte

sie auch durch Unterstützung aus Staatsmitteln. So ge

nehmigte er u.A. die Gründung desPlamann'schen Instituts

in Berlin, einer pestalozzischen Erziehungsanstalt, die sich

durch Heranbildung von Lehrern in pestalozzischem Geiste,

von denen später Viele in hervorragenden Stellungen thätig

waren, große Verdienste erworben hat. In der mit dem In

stitut verbundenen Erziehungs- und Pensionsanstalt wurde

u. A. auch Otto von Bismarck aufgenommen.

Intensiver wurden die auf die Hebung des Volksschul

*) Pestalozzi in Preußen. Von L. W. Seyffarth. Liegnitz

1895. Verlag von Carl Seyffarth. -- Die Einführung der Pesta

lozzischen Methode in Preußen. Von Dr. B.Gebhardt. Berlin

1895. R. Gärtners Verlagsbuchhandlung.
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wesens gerichteten Bestrebungen nach dem Unglück von 1806

und 1807. Nun wurde ein direkter Schüler Pestalozzis

K. A. Zeller, als Leiter des Waisenhauses nach Königsberg

gerufen, mit dem Auftrage, in dem mit dieser Anstalt ver

bundenen Normalseminar Lehrer und Geistliche in den Geist

der pestalozzischen Erziehung einzuführen. 1808 wurde Wil

helm v.Humboldt an die Spitze des neuerrichteten „Departe

ments des Cultus und öffentlichen Unterrichts“ berufen;

Nicolovius, Süvern, Schleiermacher, wissenschaftliche Größen,

die zum Theil mit Pestalozzi persönlich verkehrt hatten und

tief in seine Ideen eingedrungen waren, wurden in die höheren

Zweige der Unterrichtsverwaltung gezogen. Die Königin

nahm persönlich den lebhaftesten Antheil an alledem, ja sie

war das belebende Princip dieser ganzen Bewegung. „Pesta

lozzi, voll Genialität und Tiefe, Kraft, Fülle und Kindlich

keit in seiner Liebe zum Volke und den Aermsten darin, in

seinem freien Sichaufopfern für das Wohl Anderer, in seiner

Begeisterung und ausharrenden Kraft des Wirkens, Pesta

lozzi war ein Mann nach ihrem Herzen und sie hoffte von

der allgemeinen Einführung einer Erziehungs- und Lehr

methode in allen Stadt- und Landschulen die Regeneration

des lebenden Geschlechts und sprach mit warmer Theilnahme

davon.“ So berichtet Bischof Eylert. Ihre Begeisterung riß

auch den König fort. Nun entschloß er sich zu dem, was

schon 1804 ein begeisterter Jünger Pestalozzi's ihm gerathen

hatte: zu der allein beglückenden Revolution der Veredlung

und Verbesserung von oben herab. Er entschloß sich, die

Hebungder Volksbildung zu einer Nationalangelegenheit

zu machen.

ZweiVorbedingungen waren zuerfüllen, umdas schwierige

Werk durchzuführen: die Befreiung des Volkes aus schwerer

Frohn,und die GewinnunggeeigneterLehrkräfte. DemHörigen,

dem Leibeigenen konnte die Bildung nichts fruchten; die Auf

hebung der Gutsunterthänigkeit schuf erst den Boden für eine

Schulreform. Im Frühjahr 1809 wurden dann die ersten

preußischen Eleven zu Pestalozzi nach Yverdon entsandt, um

dort zu Trägern seiner Ideen und zur Realisierung derselben

in ihrem Vaterlande ausgebildet zu werden. Ihnen folgte

später eine ganze AnzahlAnderer. Sie blieben mehrere Jahre

bei Pestalozzi und erhielten dann nach ihrer Rückkehr ihren

Anlagen und Kenntnissen entsprechende Stellungen im Schul

dienst und in der Schulverwaltung. Viele von ihnen ent

wickelten eine hervorragende Thätigkeit, auch auf pädagogisch

litterarischem Gebiete. „Die preußische Volksschule,“ schreibt

Seyffarth, „entwickelte sich herrlich; mit Eifer ging man

überall an die energische Durchführungder allgemeinen Schul

pflicht, baute Schulen, errichtete Seminare, suchte auch vom

Auslande tüchtige Pädagogen zu gewinnen, und das innere

Leben der Schulen zeugte von Geist und Kraft. Der pesta

lozzische Geist ergriff auch solche Männer, die mit Pestalozzi

selbst nicht persönlich in Berührung gekommen waren, die

aber im pestalozzischen Geiste erfolgreich am Ausbau der

Volksschule arbeiteten, z.B.einen Diesterwegund einenHarnisch,

und die stillen Segensströme ergossen sich bald über dasganze

deutsche Vaterland, so daß die deutsche Volksschule und die

deutsche Pädagogik zu Ansehen und Ruhm gelangte und das

Ausland – auch Frankreich – Gelehrte andte, die unser

Volksschulwesen kennen lernen sollten.“ –

Man muß die Lage Preußens in jener Zeit bedenken,

um die Anstrengungen des Staates für die Hebungder Volks

bildung recht zu würdigen. Stand doch Preußen geradezu

am Rande des Ruins, befand es sich doch in der furcht

barsten finanziellen Bedrängniß, wußte es doch kaum, wie es

die ungeheuren Kriegscontributionen aufbringen sollte. „Es

ist rühmend, großartig, erhebend, noch nie da gewesen,“ sagt

der bedeutendste Pestalozzi-Forscher unserer Zeit,der Schweizer

Dr. H. Morf, „wie mitten in schwerer Zeit, wo unabwend

bare Nothwendigkeit alle Hülfsmittel des Staates und der

Privaten in Anspruch nahm, die sorgenbeschwerten Staats

männer hoffnungsvoll aufblickten, wenn sie der Heilmittel

durch die Schule der Zukunft gedachten, und wie sie vor

Opfern, welche die Umstände kaum erlaubten, nicht zurück

schraken.“ Wer die Quelle jener Aufopferung, den reinen

Idealismus, den großartigen Glauben an die Besserung der

politischen und socialen Zustände durch innere Regeneration

der Menschheit, recht kennen lernen will, muß die herrlichen

Briefe lesen, die damals zwischen preußischen Staatsmännern

und dem Vater Pestalozzi gewechselt worden sind.

Aber diese Begeisterung hielt nicht vor. Erst leise und

heimlich, dann immer offener machte sich die Reaction be

merkbar. Die orthodox-kirchliche Richtung,die sich schon früher

gegen die Einführung der pestalozzischen Pädagogik feindselig

aufgebäumt hatte, gewann immer mächtigeren Einfluß und

arbeitete den freieren Bestrebungen Altensteins und Süverns

entgegen. Luise war todt; der König war mit der Zeit be

dächtiger geworden. Das Walten eines neuen Zeitgeistes

machte sich bemerkbar in der Beseitigung des Süvernchen

Unterrichtsgesetz-Entwurfes. Altenstein aber verhütete wenig

stens, daß schon in den dreißiger Jahren die Reaction zur

Herrschaft gelangte. Als aber nach seinem Rücktritt (1840)

Eichhorn den Ministersessel einnahm, wurde die pestalozzische

Pädagogik förmlich in Verruf gethan. Aber der Strom der

Liebe und Begeisterung, der von Pestalozzi ausgegangen war,

ließ sich nicht eindämmen, seine pädagogischen Ideen waren

durch kleinliche Staatskünste nicht zu vernichten. Er hat nicht

nur eine Volksschule im heutigen Sinne des Wortes, jon

dern auch einen Stand der Volksschullehrer erst geschaffen,

in dem der Geist seiner Pädagogik fortlebt. So steht denn

noch die moderne preußische Volksschule unter dem Zeichen

Pestalozzis.

Im Bewußtsein der Gebildeten aber, vor allem der

jenigen, welche die Macht in Händen haben, die Volksbildung

zu heben oder verkümmern zu lassen, der Staatsmänner,Poli

tiker, Fürsten, ist die Volksschule heute nicht mehr, was sie

einst war, das Kleinod der Nation. Daher ist denn auch

das preußische Schulwesen hinter demjenigen anderer Staaten

beträchtlich zurückgeblieben, und Preußen marschiert, was diesen

Punkt anbelangt, schon lange nicht mehr an der Spitze der

Civilisation. Es ist fauler Zauber, heute noch von Preußen

als vom „Lande der Schulen und Kasernen“ zu reden. In

Preußen hat lange schon die Kaserne die Schule erdrückt;

wer das nicht glaubt, der möge sich die denkwürdigen Januar

tage des Jahres 1893 vergegenwärtigen, wo der Cultus

minister im preußischen Abgeordnetenhause mit flehenden

Worten um das „tägliche Brod“ für die Schule bat, indem

er von einer „Gefahr des Stillstandes und des Zerfalls einer

einheitlichen Entwicklung unseres gesammten Volksschulwesens“

sprach; der möge sich erinnern,daß nach der amtlichen Statistik

vom Jahre 1891 (herausgegeben. 1893 vom Königl. Stat.

Bureau) noch 21,472 preußische Volksschullehrer den Wagen

schieberlohn von 900Mk. und weit darunter (Dienstwohnung

und Feuerung nicht mit eingerechnet), daß noch 2791 Lehrer

den Knechtslohn von 600 Mk. und darunter als Gehalt be

ziehen. In den vergangenen Monaten hat sich – in einer

Zeit, wo für Militär- und Marinezwecke seit Jahren Hunderte

von Millionen geopfert wurden – ein geradezu erbitterter

Kampf zwischen dem Cultus- und Finanzminister abgespielt

um 2–3 lumpige Millionen, die ersterer flüssig zu machen

sucht, um nur die nothwendigsten Verbesserungen zu treffen.

Ob schließlich das Almosen von der Volksvertretung bewilligt

werden wird, ist zum mindesten zweifelhaft; entscheiden doch

in dieser Frage nicht sachliche Erwägungen, Liebe zur Schule,

Sorge für das Gedeihen der Volksbildung, sondern einzig

parteipolitische Rücksichten. So werden auch diesmal Ultra

montane und Hochconservative alles Mögliche versuchen, um

das bevorstehende Lehrerbesoldungsgesetz zu Falle,zu bringen.

Das sind traurige Erscheinungen, die gar zu deutlich be

weisen, daß der GeistPestalozzis, der einstPreußens Staats
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männer und Politiker beseelte, in jenen Kreisen nicht mehr

lebendig ist. Es hat fast den Anschein, als hätten gewisse

Schichten der Gesellschaft jedes Verständniß für Pestalozzis

Ideen verloren. Daß die Erziehung des Volkes, und gerade

des niedersten, ärmsten, verlorenten Volkes, das Heilmittel

des socialen Elends sei und daß alles Hoffen auf eine bessere

Zeit ein Traum bleiben werde, solange man die Hülfe nur

in Veranstaltungen und Verordnungen von oben herab suche;

daß die Ausbildung der körperlichen und geistigen Anlagen

eines jeden Menschen, auch des geringsten, eine Nothwendig

keit der Menschennatur, daß sie nicht bloß eine Zier und ein

Weg zum Glücke, sondern die Aufgabe und Bestimmung des

Menschendaseins sei; daß die Arbeit an der Erhebung des

MenschenausthierischerSelbstsuchtzu einemwahrenMenschen

thum, zur reinen Sittlichkeit einer Natur, die wahre sociale

Arbeit sei –: wer will das heute hören, wer will davon

wissen?–Was ist den höheren und höchsten Ständen heute

die Volksbildung?– Elementarschule, Elementarbildung –

mit Gleichgültigkeit oder Verachtung sieht man darauf herab.

Diesen Kreisen ist die Elementarschule die Anstalt, welche den

Kindern der Armen, also einer besonderen Claffe, die noth

wendigsten Elemente des Wissens, Lesen, Schreiben, Rechnen

und viel, recht viel religiöse Memorirstoffe „beibringt“; Ein

prägung von Wissensstoffen, mit weiter Beschränkung jedoch

– denn es ist heilsam, das Volk in einem gewissen Dunkel

zu lassen–, ist die einzige Aufgabe der Schule. Wie anders

faßte Pestalozzi den Begriff„Elementarbildung“ auf! „Ele

mente derBildung,“ so schreibtNatorp*), „besagt fürPestalozzi

nicht schwache Anfänge, sondern wahre Fundamente; statt

„Elementarbildung gebraucht er auch den treffenden Aus

druck „Grundbildung.“ So wie ihre Idee ihm vor Augen

steht, enthält sie eigentlich das ganze der Entfaltung der

menschlichen Anlagen und Kräfte; jenseits ihrer liegen dann

nur noch deren mannigfache Anwendungen auf diese oder

jene besondere Berufsarbeit, die, wo sie nicht aufdem sicheren

Fundament einer wohldurchdachten, der Menschennatur in

ihrem vollen Umfang genügenden Grundbildung ruht, noth

wendig in Einseitigkeit,Disharmonie und Inhumanität führt.

Diese Grundbildung muß für Alle erreichbar sein, denn das

Wesentliche der Menschennatur ist in Allen gleich; „weder

Stand noch Verhältnisse noch Umstände vermögen irgend eine

Abänderung in der Befolgung ihrer ewigen Gesetze anzu

sprechen (Pestalozzi). In dieser Bildung aber wäre dann

auch für Alle gleichermaßen die volle Gesundheit, Reife und

MündigkeitdesMenschenthums gesichert.“–Diese Auffassung

der Elementarbildung ist der denkbar schärfste Gegensatz gegen

jede Vorstellung,welche die Bildungdes Menschen nach Stand,

Rang und Vermögen abgestuft sehen möchte. Pestalozzi ver

gleicht einmal das Bildungswesen seiner Zeit einem großen

'' „dessen oberstes Stockwerk zwar in hoher vollendeter

unst strahlt, aber nur von wenigen Menschen bewohnt ist;

in dem mittleren wohnen dann schon mehrere, aber es mangelt

ihnen an Treppen, auf denen sie auf eine menschliche Weise

in das obere hinaufsteigen könnten . . . . im dritten, unten,

wohnt eine zahllose Menschenheerde, die für Sonnenschein und

gesunde Luft vollends mit den Oberen das gleiche Recht haben;

aber sie wird nicht nur im ekelhaften Dunkel fensterloser

Löcher sich selbst überlassen, sondern man macht ihnen durch

Binden und Blendwerke die Augen sogar zum Hinaufgucken

in das obere Stockwerk untauglich.“

Es wäre traurig, wenn es im unteren Stockwerk des

großen Bildungsgebäudes heute nicht anders aussähe. Er,

der Mann der Kraft und heiligen Menschenliebe, ist eben

durch dieses Stockwerk gegangen, hat die Fenster weit geöffnet

und Sonnenlicht und reine Himmelsluft hineinströmen lassen;

*) Pestalozzi'sIdeen überArbeiterbildung und sociale

Frage. Von Dr. Paul Natorp, Professor der Philosophie an der

Universität Marburg. Heilbronn. Verlag von Eugen Salzer. 1894.

er hat den Kindern der Armuth die Binden von den Augen

genommen, indem er sprach: „Ich habe dein Zurückstehen, ich

habe dein tiefes, dein tiefstes Zurückstehen gesehen und mich

deiner erbarmt, liebes Volk! Ich will dir aufhelfen!“–

Und er gab Alles, er opferte sich selbst hin für jenen großen

Lebenszweck, und unvergänglich steht es da, was er gegründet.

Aber allerdings, die starre Scheidung der Stockwerke

besteht in Preußen bis heute. Als die ersten preußischen

Eleven zum Vater Pestalozzi entsandt wurden, erhielten sie

eine vom Staatsrath Süvern verfaßte Instruction auf den

Weg, in der es u.A. heißt: „Vergessen Sie nicht, daß ge

rade das Elementarische in allen Wissenschaften nicht das

Leichteste ist; daß die tiefsten Kenntnisse der Sache zu einer

gründlichen Bearbeitung derselben für die Schule erforderlich

sind.“ Und weiter: „Das ist mit das Charakteristische der

pestalozzischen Methode, daß sie ebenso fruchtbar für die

wissenschaftliche und industriöse, als gedeihlich für die humane

Bildung ist.“ – Diese Wahrheiten hat man in den Kreisen

der Gelehrten, der Lehrer des höheren Schulwesens nicht ge

nügend beachtet. Mit Recht schreibt Professor Theobald

Ziegler in einer „Geschichte der Pädagogik mit besonderer

Rücksicht auf das höhere Unterrichtswesen“: „Man geht in

der Geschichte des höheren Unterrichtswesens meist mit einer

Achtungsverbeugung an ihm (Pestalozzi) vorüber. Es ist

eine Schande, aber es ist wahr, die höheren Schulen haben

sich um dieses größte pädagogische Genie, das je gelebt hat,

fast gar nicht gekümmert... Es hat sich nach zwei Seiten

hin gerächt: an pädagogischem Können waren die Lehrer der

pestalozzischen Volksschule den Lehrern an den neuhuma

nistischen Gymnasien bald überlegen, und erst in diesen Tagen

ist man bemüht, diesen Vorsprung einzuholen. Und weil der

Neuhumanismus individualistisch und aristokratisch war, so

verlor er in dem Maße, als die Welt demokratisch und social

wurde, an Boden im Bewußtsein des Volkes. Daß der An

sturm gegen das Gymnasium in unseren Tagen so gefährlich

geworden ist und in weiten Kreisen freudig begrüßt wurde,

hängt damit zusammen . ..“

„Was kann Friedrich Wilhelm seinem Volke, was kann

er der Menschheit werden, wenn er nur will! Ich träume

mir Friedrich Wilhelm als den Helden der Liebe, den das

Menschengeschlechtgegendie einseitige Heldenkraft desSchwertes

heute mehr als je bedarf. Gott bereite Deinem Könige den

Weg und mache ihm einen Pfad also eben.“ So schrieb

1809voller BegeisterungPestalozzi. Daß diesesWortWahr

heit würde in unseren Tagen! Dann würde Pestalozzi in

Preußen seine Auferstehung feiern; dann würde – an Stelle

der heutigen Standes- und Claffenschulen – der stolze Bau

der preußischen, vielleichtder deutschen Nationalschule erstehen.

„Fürst, der Segen der Welt ist gebildete Menschlichkeit ...

Stand desFürsten, Bild der Gottheit, Vater einer Nation–

emporzubilden das Volk zum Genuß der Segnungen seines

Wesens!“ (Abendstunde eines Einsiedlers)

Octave Mirbeau und die französische Kriegsbelletristik.

Von Carl Buffe.

Wir haben alle schondarübergeklagt, daßder Kriegvon

1870 so gut wie gar keinen würdigen Sänger gefunden hat.

Selbst die begeistertstenFreunde unserer Dichtungwerden nicht

behaupten wollen, daßdie weltgeschichtlichen Thaten auch einen

nur in annäherndem Verhältniß gleich gewaltigen Ausdruck

in unserer Literatur erhalten haben. Ein paar hübsche Verse,

vielKlingklang, vielBrimborium, viel Chauvinismus– und

das war Alles! Es ist thöricht, darüberzu wehklagen. Man

muß es begreifen. Nicht an den Dichtern lag die Schuld
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oder an der fehlenden Begeisterung. Sondern daran, daß

die Erfüllung so jäh kam, so überraschend, daß die gewaltige,

jeden Einzelnen berührende, aus Knechtschaft und Unter

drückung hervorgegangene Freiheitssehnsucht, die in allen

Revolutionen emporlodert,die 1813 aufflammte, hier mangelte,

mangeln mußte. Die Begeisterung kam mit dem Kriege,

aber nicht vor ihm. Es war wie eine Hochzeit ohne Braut

zeit. Jedoch nur diese alsSehnsuchtszeit ist lyrisch productiv.

Auch die Nachtigallen singen nicht mehr, wenn sie das Nest

bauen. Und die Begeisterung für noch unerreichte Ideale ist

am meisten schöpferisch; sie schafft Propheten. Bei uns hat

nicht der Krieg die Literatur sofort befruchtet. Ebenso wenig

wie esder Siebenjährige Krieggethan. Aber beide haben lange

nachwirkend einen neuen Lebensinhalt der Poesie zugeführt.

Wie spiegelt sichder große Kriegnun in der französischen

Dichtung? Hat auch sie vergebens nach einem würdigen

dichterischen Ausdruck dafür gesucht? Um es gleich zu sagen:

mir will scheinen, als ob die französische Dichtung, was

speciell den Krieg betrifft, ungleich Bedeutenderes aufzuweisen

hat, als wir; daß ihr naturgemäß jedochdas ermangelt, was

uns für unsere Literatur zu so schönen Hoffnungen berechtigt,

ja was sich vielfach schon erfüllt hat: die Gewinnung des

neuen Lebensgehaltes, um mit Goethe zu reden. Sie konnte

aus einem verlorenen Kriege unmöglich das für die Zukunft

Triebkräftige nehmen.

Der Greifswalder Professor Koschwitz hat unter dem

Titel „Die französische Novellistik und Romanliteratur über

den Krieg 1870/71“, ein sehr hübsches Werk veröffentlicht.

Es hat culturhistorischen Werth, denn es steigt auch in die

Niederungen der Journalliteratur und giebt so ein getreues

Bild der im Volke lebenden Vorstellungen und Ideen. An

dieser Stelle soll jedoch nur auf einige Leute hingewiesen

werden, die zu den Trägern der modernen Literatur Frank

reichs gehören. Victor Hugos Proclamation kennen wir ja

alle. Sie ist charakteristisch für ihn, ja man darf sogar mit

halber Berechtigung sagen: für die Franzosen. Wir Deutsche

haben jedoch für den Bombast nur dann Verständniß, wenn

er nicht in die Politik kommt und in unsere Rechnungen,

sondern hübsch draußen bleibt, mit recht viel moralischen

Tendenzen auftritt und uns selbst feiert. Deßhalb haben wir

Victor Hugo ausgelacht – unbeschadet einer sonstigen Be

deutung. Wenn wir mit dem Säbel nach Frankreich kommen,

haben wir für eine schöne Literatur kein Interesse. Klarer als

Hugo ist schon Alphonse Daudet. Wie Maupassant tritt er

in Reih und Glied. Und als er 1871 seine Lettres à un

absent veröffentlichte, da waren ihm die verdammten prussiens

zwar auch verhaßt, aber er beschönigte auch nichts und sagte

seinen lieben Landsleuten ziemlich derbe Wahrheiten. Daß

er die Pendulendiebstähle natürlich auch verwerthete, dürfte

uns mehr amüsieren als ärgern, und dadurch daßder Dichter

später einige der gröbsten chauvinistisch gefärbten Skizzen aus

den lettres ausschied, gab er stillschweigend selber zu, daß er

gefehlt und Zorn und Schmerz (wer will den ersten Stein

aufheben?) ihm den Blick getrübt hatten. Er hat einige ganz

vollendet schöne Skizzengeschrieben,dieKriegsepisoden behandeln.

Darunter „die Belagerung von Berlin“, die prächtiggelungen

ist. „Robert Helmont“ war Daudet's zweitesWerk nach dem

Kriege. Hier steht der Dichter sozusagen außer Schußweite;

das Geräusch des Kampfes tönt ferner. Vielleicht sollte der

große Krieg hier mehr als Ganzes wirken, während in den

Lettres à un absent die Episode im Vordergrund stand.

Aber „Robert Helmont“ ist vorbei gerathen. Desto vorzüg

licher sind einige der „Contes du lundi“. Eine daraus kann

ich nicht vergessen: Der alte Schulmeister nimmt Abschied

von seinen Schülern, denn vom nächsten Tage an soll der

deutsche Unterricht im Elsaß beginnen. Und der Alte läßt

seine Schüler die ganze Stunde nur immer die beiden Worte

schreiben France, Alsace. Immer diese zwei. Dann schlägt

es Zwölf. Noch einmal will er zu seinen Schülern sprechen,

sie ermahnen – er kriegt kein Wort über die Lippen. Da

nimmt er die Kreide und schreibt, hart aufdrückend, an die

Tafel: Vive la France! –

Maupassant hat eine Kriegsepisode in „Mutter Sauvage“

behandelt. Er sieht mit dem ungetrübten Blick der Götter

lieblinge. Es ist schade, daß er den Kriegsroman, den er

geplant und, irre ich nicht, schon angefangen hatte, nicht

vollenden durfte. Vielleicht wäre er besser geworden als

Zolas Débacle; sicherlich anders. In Débacle will Zola

wahr und gerecht sein. Die Folge: er mußte sich gegen die

Chauvinisten vertheidigen. DasGleiche passierte einemjüngeren

Schriftsteller. Nur waren die gegen ihn, den Unberühmten,

gerichteten Vorwürfe heftiger. Und über den Rhein drang

nichts davon, denn wie gesagt, er hatte noch keinen Namen,

der tapfre Octave Mirbeau. Erst allmälig erfuhren wir

von ihm, als ein so viel angegriffener Roman schon eine

Reihe von Jahren und Auflagen hinter sich hatte, als im

„Figaro“ immer wieder „Octave Mirbeau“ unter allerhand

Aufsätzen stand, als Maurice Maeterlinck für die Welt und

Knut Hamsun für Paris entdeckt wurde und der Entdecker

immer wieder Octave Mirbeau hieß.

Ein Jahrzehnt ist nun seit dem Erscheinen von Le

calvaire vergangen. Damals war ein Verfasser für die

guten Patrioten ein deutscher Spion, denn er gestand die

Niederlage der Franzosen ein, war er ein Fahnenflüchtiger,

denn man muthmaßte, sein Werk werde demnächst ins Deutsche

übersetzt, was sonst doch keinem französischen Roman passierte.

Nun, der „Calvarienberg“ ist damals nicht übersetzt worden.

Erst jetzt erscheint er in deutscher Sprache unter dem Titel

„Ein Golgatha“(München,AlbertLangen). Er hat ein Titel

bild wie ein Colportageschauerroman. Ein französischer Soldat

mit leuchtenden rothen Hosen und leuchtendem rothem Käppi

beugt sich auf einen todten Prusien, dem leuchtendes rothes

Blut aus dem Halse rinnt. Sonst alles grau, die ganze

Erde ringsum. Darüber aber wölbt sich ein Himmel, goldig

und rothdunstig, wie geröthet vom Blut der Schlachtfelder.

Und dazu ein Vorwort von Mirbeau, das eine Anklage, eine

Entschuldigung, eine Vertheidigunggleichzeitigist. „AusAllem,“

heißt esdarin,„was über Ein Golgatha geschrieben ist, erhellt:

daß ich ein Schänder der Heiligthümer bin, weil ich es ge

wagt habe, in die schonungslosen Grausamkeiten des Krieges

ein Flehen um Mitleid zu mischen. Daß ich ein ruchloser

Bilderstürmer bin, weil meine Seele, Angesichts der Ver

nichtung der Dinge und des Todes junger lebenskräftiger

Männer, aus ihrer Ruhe aufgescheucht wurde und in Er

schütterung gerieth.“ Mirbeau erzählt weiter, daß selbst die

wohlwollendsten seiner Kritiker ihn verworren genannt, um

den Ausdruck verrückt zu umschreiben, und daß man sich völlig

darüber einiggewesen,daß er eine verbrecherische antifranzösische

Handlung begangen. Er hat es nicht begriffen, ich auch nicht.

In ganz Deutschland wird es kein Mensch begreifen. Aber

erinnern wir uns auch, ehe wir verurtheilen, daß man bei

uns die „Visionen eines deutschen Patrioten“ von Richard

Voß verbot. Weßhalb? Ja, sie sollten gleichfalls von

unpatriotischer Gesinnung zeugen. Jedenfalls hatte der junge

Dichter diese dadurch bewiesen, daß er sich als freiwilliger

Krankenwärter dasBein hatte zerschießen lassen. Das erregt

Bitterkeit. Auch Mirbeau ward bitter. Er erstaunt nicht

mehr, denn er ist „schon längst in die Gewohnheiten eines

gewissen Pariser Journalismus eingeweiht, der heute hoch

achtet, was er morgen beschimpft“ – ohne Grund, nur der

lieben Abonnenten wegen. Aber es kränkt ihn, daß keiner

einem Stendhal wegen der Beschreibung der Schlacht bei

Waterloo, daß keiner Halévy wegen der „Invasion“Mangel

an Vaterlandsliebe vorgeworfen hat. Nur er mußte das

dulden. Und so zeigt er zornig jenem „Patriotismus“ die

Zähne, der durch „unzeitige Manifestationen und strafbare

Aufreizungen die Sicherheit der Durchreisenden, ja die Ehre

des Landes aufs Spiel setzt“. Man weiß, worauf das ab
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zielt. Und wir wünschten, daß recht viel.Franzosen Mirbeaus

fernere Worte beherzigen möchten. Denn sie lauten: Man

lebt ja förmlich in Angst und Beben, daß der Patriotismus

an Tagen der Nationalfeste, der öffentlichen Trauer, jener

Ereignisse, die die Volksmassen auf die Straßen treiben, uns

irgend einen gefährlichen Poffenstreich spiele und dadurch ein

unabwendbares Unglück über uns heraufbeschwöre.

Und nun, nach dieser Einleitung, nach der man weiß

Gott was erwartet, der Roman selber. Er verblüfft. Denn

was da über den Krieg von 1870/71 gesagt ist, das wissen

bei uns alle Schuljungen. Und wenn man glaubt, die

Deutschen seien für französische Verhältnisse herausgestrichen,

so irrt man sich auch. Das ganze, den Krieg behandelnde

Capitel zählt sechzig Seiten. Das Majestätsverbrechen, das

Mirbeau begangen, besteht nur darin, daß er auf die Deut

schen nicht schimpft und daß er die Franzosen nicht schont.

Er spricht gar nicht über die Armee, sondern nur über ein

zusammengewürfeltes „Marschregiment“, das unfähige Offi

eiere und unfähige Mannschaften hat, das sich gern den

Prusiens ergäbe, um sich einmal satt essen und in der Ge

fangenschaft ausruhen zu können. Die Leute sind erschlafft

durch zwecklose und lange Märsche, sie sehen das Unnütze ein,

sie vergessen sich. Die thierischen Instincte wachen auf in

ihnen. Man sieht: Alles nur menschlich. Wahrscheinlich hätten

unsere Marschregimenter im gleichen Falle es nicht anders

gemacht. Von hungrigen, abgehetzten und schlecht geführten

Soldaten erwarte man keinen Patriotismus. Alles Wahr

heiten,die uns schrecklich leichtvorkommen,abgegriffene Münzen.

Aber in Frankreich läßt man das nicht gelten. Für den

Feind wohl, jedoch nicht für sich. Die grande nation will

mit ihrem Patriotismus Naturgesetze aufheben. Dabei sagt

nicht einmal Mirbeau selber: so war es. Nein, er schreibt

nur die Empfindungen und Beobachtungen seines'
nieder. Und dieser Held ist ein nervöser, halbkranker Mensch,

ohne Ziel, ohne Energie, und er mag vielleicht, besser: er

muß sogar Manches schwärzer sehen, als ein normaler,

kräftiger Bauernbursch, der die Strapazen leichter aushält.

Und wegen derartiger harmloser Dinge läßt die französische

Kritik Octave Mirbeau Spießruthen laufen!

Soll ich den Roman „Le calvaire“ jetzt rein ästhetisch

betrachten? Dann möchte ichFolgendes sagen. Octave Mir

beau ist nicht umsonst als Kritiker bekannt. Der Kritiker

Mirbeau hat dem Dichter auf die Finger gesehen. Wird

da die Entwickelung eines jungen Mannes erzählt, der in

den Bann einer besseren Dirne geräth, sich schließlich von

dem Sündengeld dieser Dirne ernähren läßt und vergebliche

Befreiungsversuche macht. Dieser junge Mann sollte möglichst

klar vor uns stehen; die Bildung eines Charakters sollte

offen vor uns liegen. Nun schien es mir, als ob Mirbeau

genau nachgedacht hätte: welche Eltern muß solch ein Mensch

haben, um so nervös, so molluskenhaft, so haltlos durch die

Welt zu taumeln? Und so construierte sich Mirbeau das

würdige Paar, construierte er sich die Jugend des „Helden“,

schickte er ihn schließlich in den Krieg, damit er dortganzzer

mürbt, Alles in ihm gebrochen würde. Erstdann war besagter

junger Mann reif für die Geschichte, die Mirbeau erzählen

wollte. Die ersten hundertSeiten sind nur die Einleitungdazu.

Besonders die Art, wie die Eltern gezeichnet sind,

bestärkte mich in der Vermuthung, daß hier zu viel ver

stimmende Absicht walte. Ein Duckmäuser von Vater, weich,

energielos, aber brav, der nur eine Leidenschaft hat: in

seinem Garten nach Katzen und Vögeln zu schießen. Ihm

zur Seite Jeans Mutter: noch weicher, zarter, stets in der

Furcht dem Irrsinn zu verfallen. Und der Knabe immer

einsam. So geht die Geschichte auf wie ein Rechenexempel.

Beinahe hätte ich gesagt, wie ein Rechenexempel von Paul

Bourget. Jean lernt ein Weib kennen, die Maitreffe eines

Andern, eine sanfte Schönheit mit sittsamen Augen, und sie

ruiniert ihn allmälig. Von Station geht das zu Station.

---- - - - --

Sie wohnen schließlich zusammen, und die kleine Frau bringt

sein Vermögen durch, und die kleinen zarten Hände zerbrechen

ein Genie (er ist natürlich Schriftsteller), eine Ehre, einen

Stolz. Alles so, ohne daß die kleinen zarten Hände das

merken. Das Weib hier ist in der That das Weibliche. Es

ist glänzend gelungen. Juliette bildet sich ein, daß sie Jean

liebt, daß sie ihn glücklich macht, daß sie Alles ist: eine par

same Hausfrau, ein gutes Geschöpf– kurz, ein Ideal. Sie

weiß gar nicht, daß sie ihn ruiniert, daß sie ihm sein Talent

nimmt. Als er ihr gesteht, daß er nur noch viertausend

Francs besitzt, schmiedet die Pläne, wie sie fern von Paris

leben wollen, in einem ganz kleinen Hause, ganz, ganz ein

fach, und die phantasiert sich schon ihre Bäuerinnentracht zu

sammen. Aber im nächsten Augenblicke verlangt sie von den

viertausend Francs die Hälfte, um sich eine Reisenecessaire zu

kaufen, damit die hübsch reisen können. Das Kindliche im

Weibe, das Unbewußte, das Sphinxhafte hat Mirbeau sehr

gut gegeben. Juliette weiß von sich gar nichts. Sie ist in

ihrer Art ein Stück Natur, sie handelt wie ein Baum blüht,

sie erstickt Jean, wie der Epheu den Baum erstickt.

Wozu den Roman weiter verfolgen? Wir kennen ihn

Alle. Die vergeblichen Fluchtversuche kennen wir, die mora

liche Niederlage Jeans, eine Verzweiflung, seine Selbst

verachtung kennen wir auch. Es ist alles sehr fein und sehr

richtig von Mirbeau erzählt – bis auf den Schluß. Diesen

Schluß glauben wir nicht. Jean soll an der Natur, in der

Arbeit genesen. Nachdem dies Experiment längst verunglückt

ist, nachdem wir diesen Helden so gründlich in seiner elenden

Schwäche und Haltlosigkeit kennen lernten! Dieser Mensch

geht unter; er muß untergehen. An diesem „Helden“ wird

das Buch in Deutschland scheitern. Wir werden die feine

Kunst der Analyse bewundern, aber es wird nichts in uns

auslösen, das uns veranlassen könnte, noch einmal zu ihn

zurückzukehren. Gerade vor diesem Roman ist mir die tiefe

Kluft wieder aufgefallen, die unsere Empfindungsart von der

französischen trennt. Denn ich halte gerade MirbeausWerk

für ein eminent französisches. Ein solches Buch kann kein

deutscher Dichter schreiben. Er soll es auch nicht. Dieser

Held ist uns unverständlich, so sehr wir ihn andererseits auch

begreifen. Man steht davor wie vor einer fremden Welt.

Diese Sentimentalität, diese Schlaffheit, diesen Mangel an

Männlichkeit verzeihen wir nicht. Ich messe hier nicht mit

moralischem, sondern ästhetischem Maßstab. Wir empfinden

vor dieser Jammergestalt nicht einmal Mitleid, obwohl der

Dichter dasdochwohl beabsichtigte. Espacktunskein Zorn, kein

Grauen; kein großes reines Gefühl, nur Ekel. Diese weinen

den Männer à la Claude Larcher (denn Bourget hat Mir

beauden Typus vorgezeichnet); diese maßlose Sentimentalität,

die nur „oh, ma mère!“ zu hören braucht, um loszubrechen;

diese eitle Selbstbespiegelung in der Analyse der eigenen

Seele – ich sage noch einmal: wir verstehen es nicht.

Andererseits möchte ich fast glauben, daß hier einguter fran

zösischer Roman vorliegt. Nicht einer, der irgend etwas

Neues in die französische Literatur bringt, aber einer, der

zusammenfaßt, was der modernen Literatur Frankreichs eigen

thümlich ist.

Catulle Mendès hat von Octave Mirbeau gesagt: „sa

hautaine originalité, c'est qu'il ne cherche pas à étre ori

ginal“. Ein gutes Wort, dem man zustimmen darf, das

wohl auch paßt zu dem, was ich soeben zu Le calvaire sagte.

Eben weil sich Mirbeau nicht krampfhaft bemüht, originellzu

sein, weil er sich selbst giebt ohne Grimassen, schreibt er

vielleicht Bücher, die wir so sehr als französisch empfinden.

Es gehört hierher, daß die Franzosen von deutschen Dichtern

den am meisten lieben, der Grimassen schneidet: A. Th.Hoff

mann. Es mag ein Ideal sein, den nationalen Gegensatz

beider Völker zu überbrücken. Für die Kunst aber existiert

dieses Ideal nicht.
------- ------ -
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Jeuilleton.

Der Automatenstuhl.

Humoreske von Georg Falkenheim.

Nachdruck verboten.

Schon damals, als Paul Püschel noch eine Sechserbarbierstube

hatte, war er im bewußten Gegensatze zu seinen meisten Kunstgenoffen

ein abgesagter Feind aller Neuerungen gewesen und alles Deffen, was

er für Neuerungen hielt. Die Witze, die er seinen bevorzugten Clienten

erzählte, hatten sich im Laufe der Jahrzehnte wenig geändert und waren

seit ihrer Aufnahme durch Püschel kaum jemalsgründlich renoviert worden.

Den Vorschlag, ein Repertoir aus den wöchentlichen Witzblättern zu

modernisieren, lehnte er kurz und entschieden ab. So wie seine Witze

eben waren, paßten sie gerade für eine Sechserbarbierstube, wem sie

nicht gefielen, der brauchte ja nicht hinzuhören.

Auch die Handtücher, die er seinen Kunden zur Verfügung stellte,

sahen aus, als ob sie seit Püschel's Etablierung nicht gewechselt worden

seien. Die Geologen, sagt man, berechnen das Alter eines Gebirges nach

der Art und Zahl seiner Gesteinsschichten; wer diese Methode auf Herrn

Püschel's Handtücher anwenden wollte, der konnte aus der Stärke und

Farbe der Schmutzablagerungen auf die Zahlder Generationen schließen,

die das Tuch schon überdauerte. Ebenso hatten eine Rasiermesser ein

beängstigend antiquarisches Aussehen, so daß selbst beherzte Menschen

erleichtert aufathmeten, wenn sie die Procedur heil und gesund über

standen hatten. Wer aber dabei verwundet worden war – und das

passierte den Meisten – der hatte die Wahl unter mehreren Blutstil

lungsmethoden. Man konnte z. B. eine Viertelstunde warten, bis das

Blut gerann, nachdem es aufKragen und Oberhemd verdächtige Spuren

zurückgelassen; dies war Püschel's Lieblingsmethode, er sagte dann, das

Blut stoppe sich selber. Oder man konnte sich die klaffendsten Wunden

mit Löschpapier oder mit Zunder überkleistern lassen; dann sah man

ungefähr aus, wie ein abgezogener und gespickter Hase. Nur Heftpflaster

gab es nicht, oder Alaun, oder wie die neumodischen Mittel sich sonst

nennen mochten.

Aber diese schöne Anhänglichkeit an das Althergebrachte wird in

unserer neuerungssüchtigen Zeit immer seltener, wenigstens unter Püschel's

Kunden war die rapide im Abnehmen. Der Eine beschwerte sich dar

über, daß man den Geruch von Püschel's Seife die ganze Woche über

nicht wieder los werde – als ob das ein Unglück ei! Ein Anderer

fand, Püschel's Hand werde immer schwerer und zittriger, und man

schwebe unter seinen colossalen Messern in steter Lebensgefahr – wie

krampfhaft sich diese Menschen an ihr bischen Leben klammern! Der

Dritte hatte wieder etwasAnderes auszusetzen, und so brauchte Püschel,

als er sich zur Aufgabe des Geschäfts entschloß, nicht mehr viel aufzu

geben. Das, was er seine Geschäftseinrichtung nannte, wollte ihm Nie

mand abkaufen, selbst der Trödler fand nicht den Muth, ein Gebot zu

machen, und so hatte er mit dem Gerümpel seine Junggesellenkammer

seltsam genug ausstaffiert. Ueber dem Waschtisch paradierten ein paar

Seifnäpfe, die Spiegel, deren jede Wand einen aufwies, waren mit

Kämmen und Streichriemen garniert, über dem Bette prangte, von

Schröpfköpfen umgeben, eine Pincette, so daß die Stube auf den Un

eingeweihten etwa den Eindruck einer Folterkammer machte.

Aber ein Uneingeweihter that selten einen Blick in dies armselige

Heiligthum, die wenigen Bekannten, die ihn hier in der ersten Zeit

bisweilen aufsuchten, hatte er Einen nach dem Andern durch den voll

kommenen Mangel an Gastfreundschaft abgeschreckt. Ihn selbst litt es

nicht in diesem Raume und er hatte sich nach und nach daran gewöhnt,

einen Theil des Tages in einem nahen öffentlichen Parke zuzubringen.

Zwar allzu gemüthlich war es auch dort nicht: die vielen Kinder störten

ihn, jedes Kindergesicht erschien ihm wie eine Mahnung, daß eine neue

Zeit herauskomme, die keinen Püschel mehr brauchte. Er haßte die

Kinder.

Und sie wußten das und erwiderten eine Gefühle. Alles an ihm

unterzogen sie einer strengen und nicht immer gerechten Kritik seinen

steifen, zitterigen Gang, seine weit ausholenden Bewegungen, den Sonder

bar geformten Hut und den noch viel seltsameren Schirm, den er vor

vielen, vielen Jahren einmal fast neu gekauft hatte. Diese Maschine

war jedenfalls aus zwei verschiedenen Schirmen zusammengestellt, der

tellerförmige Knopf aus Knochen hatte ehedem wohl zu einem Damen

knicker à la mode gehört und schwerlich zu diesem colossalen Familien

dache; das Ganze wurde zusammengehalten durch einen enormen Messing

ring, der an einer Schnur von der Spitze herabhing und den man ab

streifen mußte, wenn man den Schirm aufspannen wollte. Es war ein

ganz ungewöhnliches Instrument, das immer von Neuem wieder das

Interesse des Spielplatzes an sich zog.

Langsam gingPüschel heute durch die wohlbekannten, gutgepflegten

Gänge, keiner Ueberraschung gewärtig, als vor ihm an einer Biegung

des Weges ein Automatenstuhl auftauchte, ein hübscher, bequemer Garten

stuhl, dessen Sitz sich nur nach Einwurf eines Zehnpfennigstückes her

unterklappen ließ. Steif ging er an diesem Eindringling vorüber, er

wollte ihn nicht gesehen haben, er betrachtete ihn als nicht vorhanden,

er war auch fest überzeugt, daß jeder Vernünftige ebenso denken müsse.

Welcher Mensch, der seine Sinne beisammen hat, wird sich Ausgaben

machen für eine Sitzgelegenheit, wo er sie umsonst haben kann? Und

nun gar zehn Pfennige! Warum verlangt die Gesellschaft nicht gleich

ein Zwanzigmarkstück? Sein Aerger stieg, als ihn sein Weg an einem

zweiten und dritten Klappsitz vorbeiführte; einfach zu ignorieren war die

Sache also nicht. Er konnte es sich nicht versagen, die höllische Erfin

dung eingehender zu untersuchen, sah aber bald ein, daß er den Mecha

nismus nur im Betrieb würde ergründen können: der Versuch hatte

nur den Erfolg, daß er sich den Finger schmerzhaft einklemmte und einen

Kreis von kleinen Zuschauern um sich sammelte.

Aber die Galle stieg ihm hoch, als er ein gleiches Möbel dicht

neben seiner Lieblingsbank bemerkte. Er empfand dies als eine persön

liche Beleidigung, aber man sollte sehen, daß er sich so leicht nicht aus

dem Felde schlagen ließ. Ostentativ ließ er sich in die gewohnte Ecke

nieder, seinem Beleidiger den Rücken kehrend. Aber der Groll fraß in

ihm weiter. Ein junger Mensch ging an ihm vorüber, blieb vor der

Höllenmaschine stehen und probierte daran herum. Püschel kämpfte einen

schweren Kampf mit sich selbst, aber es half nichts, er mußte sich um

drehen. Jetzt griff der Andere in die Tasche und holte ein paar Nickel

hervor, von denen er einen in die Automatenöffnung steckte. Püschel

fürchtete, einen Schlaganfall zu bekommen, derFremde aber klappte ganz

gleichmüthig langsam den Sitz herunter und setzte sich bequem zurecht.

Nach ein paar Sekunden stand er wieder auf, beobachtete das Zurück

schnellen des Sitzes und ging.

Natürlich hatte dieser Vorgang unter den jugendlichen Stamm

gästen des Parkes Sensation erregt und in Püschel's Seele reifte ein

großer Entschluß. Ihm war, als müsse er sich an der Automaten

gesellschaft rächen für den Tort, den sie ihm angethan. Er selbst, Paul

Püschel, wollte einen Groschen opfern und dann wollte er aufdem Auto

matenstuhle sitzen, sitzen und sitzen, stundenlang sitzen, bis in die Nacht

sitzen. Er hatte das dunkle Gefühl, als könnte er die Gesellschaft da

durch empfindlich schädigen, als müßte man beigehöriger Ausdauer den

Stuhl zersitzen können. Und er hatte Ausdauer. Er hatte auch Uebung,

noch jeder Kellner war in Erstaunen gerathen, der ihn ein kleines Helles

absitzen sah. Und nun erst hier, wo das Sitzen an sichGeld kostete, hier

gedachte er, geradezu Verblüffendes zu leisten. Gemessen erhob er sich,

gemessen trat er auf den Stuhl seiner Wahl zu, mit einer gewissen

Feierlichkeit holte er seinen Obolus hervor und untersuchte aufder Fläche

der Armlehne, ob er nicht etwa verbogen sei, denn eine Bemerkung am

Einwurfe sprach verbogenen Groschen das Vermögen ab, die Hemmung

des Klappsitzes auszulösen. Selbstverständlich verschaffte diese Procedur

Herrn Püschel wieder ein zahlreiches Publicum. Die Trennung von

seinem Groschen wurde ihm übrigens doch recht schwer, die Rührung
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wollte ihn übermannen; aber er blieb stark, mit fester Hand warf er

den Nickel ein, klappte den Sitz herunter und setzte sich mit Ernst und

Würde.

Dabei war ihm der Schirm entfallen und ehe sich der alte Mann

noch danach bücken konnte, hatte ein rothhaariger Bengel das Monstrum

aufgehoben und unter allgemeinem Jubel versuchten die Jungen, das

Ding zu öffnen. Püschel griff danach, aber die Hauptattentäter waren

schon aus dem Bereich seiner Arme, und wie sehr er sich auch streckte,

der Schirm blieb unerreichbar. Unruhig rückte er auf seinem Stuhle

hin und her; erst befahl er energisch, ihm sein Eigenthum zurück zu

geben, dann bat er, immerdringender und immerdemüthiger, aber eine

kleinen Peiniger dachten gar nicht daran, das Gaudium zu enden.

Der Schirm hatte endlich einen Widerstand aufgegeben und ließ

sich aufspannen, wobei eine losgebrochene Stange gewaltsam durch den

dicken, baumwollenen Stoff fuhr. Püschel stand auf seinem Marterstuhl

Höllenqualen aus, vergeblich suchte er nach einem Gegenstande, womit

er das Zurückschnellen des Sitzes hindern könnte; da bemerkte er ziem

lich abseits auf seiner Bank ein kleines Mädchen, das an der Profa

nation des Reliquienschirmes gar keinen Antheil nahm und auch sonst

einen vertrauenerweckenden Eindruck machte. Noch kämpfte er gegen

eine Regung des Mißtrauens, als er aber sehen mußte, wie die Jungen

seinen schönen Schirm aufgespannt mitdem Griff nach oben ins Spring

brunnenbassin setzten und ihn mit Sand und Steinen füllten, um die

Tragkraft zu prüfen, da hielt es ihn nicht länger: Er winkte die Kleine

heran, die auf seinen Vorschlag, den Stuhl provisorisch zu besetzen, mit

verdächtiger Bereitwilligkeit einging und stelzte in holperigem Galopp

auf den Springbrunnen zu. Aber schon nach ein paar Schritten ver

anlaßte ihn ein durchdringendes Geplärr, sich umzudrehen und da stand

auch schon die Kleine, strahlend vor Schadenfreude, neben dem hochge

klappten Stuhle, machte ihm eine lange Nase und stieß dazu ein höh

nisches Triumphgeheul aus. Als Püschel, helle, ohnmächtige Wuth im

Herzen, sich von diesem Bilde des Treubruchs und der Hinterlist ab

wandte, hatte man einen Schirm durch eine Handvoll Kiesel eben vollends

zum Sinken gebracht; nur der tellerförmige Knopf ragte noch wie ein

großer Pilz aus der Wasserfläche. -

Püschel holte den Parkwärter, der mit einem langen Haken er

schien, und dies Schauspiel lockte die Kinderschaar des ganzen Parkes

herbei, in dichten Gruppen umstanden sie das Rundell, aber Keines

wollte mit den Missethätern identisch oder auch nur bekannt sein. Der

Parkwärter faßte mit seinem Haken den Knopf und zog mit einem kräf

tigen Ruck den –Griff heraus, der Schirm jedoch blieb unsichtbar in

der Tiefe.

Nach mehreren mißglückten Versuchen, wobei einmal ein Fetzen

Tuch am Haken hängen blieb, wurde endlich das Wrack gelandet und

seinem Eigenthümer übergeben. Der Schirm sah grauenhaft aus, dies

Rettungswerk hatte ihm den Rest gegeben. Selbst Püschel sah ein, daß

er ihn nicht mehr werde brauchen können, aber hier wollte er ihn nicht

lassen, er reinigte ihn so gut es ging von Sand, und dann verließen

Püschel und sein Regenschirm an Leib und Seele gebrochen den Park,

der Schirm melancholische Tropfen weinend, sein Besitzer giftige Blicke

schießend nach dem letzten Automatenstuhl, an dem er vorbei mußte.

––– Seit gestern noch sind sie das Allerneueste, der blank

lackierte Automatenstuhlund die frischwangige, fröhliche Jugend imPark;

aber auch ihnen wird die Zeit kommen, wo sie zum alten Eisen ge

worfen werden, abgebraucht und überholt.

–– –––> <––––––

Aus der Hauptstadt.

Die schwarze Venus.

Um die Zeit, wo jeder Federschwinger sich politisch-philosophischen

Erwägungen hingiebt und das entschwundene Jahr feierlich verflucht,

trotzdem ihm doch sein Gehalt an jedem Ersten pünktlich ausgezahlt

worden ist, um dieselbe Zeit mehrten sich plötzlich die Depeschen aus

Johannesburgvia London. Das funkelnde, schwirrende Getriebe in den

südafrikanischen Goldländern, das in mehr als einer Beziehung an die

Tage des gottgesegneten Pizarro erinnerte, hatte längst mit verworrenem

Geräusch das alte Europa aufhorchen gemacht. Doch die Zeitungen und

ihre getreuen Heerschaaren hefteten alle Aufmerksamkeit ausschließlich auf

die Fundberichte der Minengesellschaften; die Namen der companies mit

den unmenschlich "ä" Kursen waren populär geworden, ihre

tägliche Ausbeute wußte jeder Bankierlehrling bis auf den Bruchtheil

einer Unze anzugeben,aber um die politischen Bedingungen, unter denen

sie arbeiteten, kümmerte sich Niemand. Einige Feuilleton-Correspon

denzen zwar ergriffen die günstige Gelegenheit und ließen sich aus dem

alten und dem neuen Brockhaus lebenswahre Schilderungen des Trans

vaal-Landes abschreiben. Wer belehrt sein wollte, oder welche Redaction

ihren Lesern solch' köstliche Belehrung gütigt zukommen lassen wollte,

die vergewisserten sich auf diese Art schon acht Tage vor allen Neben

menschen der klimatischen Verhältnisse, derät, der Constitution

des märchenhaften Buern-Gebietes. Denn acht Tage später war bereits

ein sicherer Dr. Jameson, von dem bis dahin Niemand ein Sterbens

wort gehört hatte, aufs Haupt geschlagen und Oom Paul war ein be

rühmter Mann geworden.

„In überraschender Weise haben sich plötzlich die Dinge in Süd

afrika zugespitzt,“ hieß es zu Neujahr in den Blättern, denen der Fall

Hammerstein keine Ueberraschung mehr bringen konnte. Man gestand

ein, daß man von den Ereignissen überrumpelt worden war, aber man

machte nicht die eigene Kurzsichtigkeit, sondern die Ereignisse dafür ver

antwortlich. Gleichwohl giebt es keinen Fleck Erde, der seit langer Zeit

liebevollste und genaueste Beobachtung so sehr verdiente, wie die Trans

vaal-Republik und ihr englischer Nachbar. Die moderne Manier, Politik

und Weltgeschichte zu machen, moderne Auffassung vom Rechte und

moderne Ideale fanden drüben typischen Ausdruck und eine so reine,

unverfälschte Darstellung, wie sie im Europa der Rücksichten und der

Heuchelei schlichtweg unmöglich war. Selbst Amerika, das nicht im

Geringsten mehr jungfräuliche, trägt alleweil den Schleier, wenn es auf

Raub ausgeht. Was den Genuesen und den Iberiern des Mittelalters

Atlantien war, das Feld, darauf alle Erwerbslüste und alle ungebun

denen, uneivilisierten Triebe sich austoben konnten, das ist den Modernen

Afrika, die schwarze Venus. Ihre Reize entzücken nur den rohesten, den

gewaltthätigsten Freier, und ihre Mitgift fällt nur dem Unbedenklichen

zu. Die komischste Rolle in Afrika spielt Deutschland, das ehrliche, ge

sittete und trotz Leist sanftmüthige; Männer nach dem Herzen der

schwarzen Schönen sind der Capitain Lothaire, dem freilich nur ein auto

kratischer Mord nachgewiesen werden konnte, sind Cecil Rhodes und

seine Cumpane, die ihre Goldfelder lächelnd mit dem Blute von zehn

tausend arglosen Wilden düngten. Und Cecil Rhodes überragt noch

thurmhoch den Condottiere des Congostaates, der sich erwischen ließ, der

halsgerichtlich bestraft werden wird; Cecil Rhodes ist der in Wahrheit

Große, seiner Zeit Gewachsene. Man muß es beklagen, daß Dr. Fritz

Friedmann sich überall hin, nur nicht nach Afrika geflüchtet hat; fünf

deutsche Militair- und doppelt so viele Civil-Gouverneure vermögen nicht

annähernd das für die“ undNutzbarmachung unsererColonien

zu thun wie ein deutscher Cecil Rhodes.

Dieser Baron Hirsch des Caplandes, den man, Gott weiß aus

welchen Gründen, auch mit Napoleon, leider noch nicht mit Bismarck

verglichen hat, ' allen Staatsmännern der Gegenwart deutlich den

einzig gangbaren Weg zu Ruhm und Erfolgen. Stammelnde, rhachitische

Kinder sind, an einer Größe undBeredtsamkeitgemessen,die Beutezügler

der Vereinigten Staaten, die Panama-Minister Frankreichs, die'
tections-Hofräthe Cisleithaniens. Ein armer Bursch, unbekannt und

einflußlos, kommt der grobknochige Mann mit den rohen Gesichtszügen

in die Capcolonie, und nach wenigen Jahren gebietet er über ein Ver

mögen, das die der Yankee-Millionäre beschämt. Nach wenigen Jahren

ist er thatsächlich und officiell der unbeschränkte Beherrscher des Landes,

die Person, ohne deren Zustimmung im unermeßlich weiten Gebiete kein

Stein verrückt, kein Spaten in die Erde gestoßen werden darf. Wie

gelangte er zu solcher Macht? Durch hervorragende Gaben des Geistes,

' Eifer im Dienste der Allgemeinheit, aufopfernde Thätigkeit für

sie? Unsinnige Plutarch-Märchen. Er verband sich einfach mit etlichen

braven Leuten, die auf den kurz vorher entdeckten Diamant-Feldern zu

vielem Gelde gekommen waren, undzwang sie, Dank seiner Geriebenheit

und wilden Thatkraft, so völlig in ein Joch, daß sie ihm begeistert

durch Dick und Dünn folgten, einen weitausgreifenden Spekulationen

mit Freuden den materiellen Untergrund liehen. Seine Chocks gelangen,

er und die verbündete Cumpanei hinterlegten phantastische Depots in

der Bank von England; mit einem kleinen Theil des erbeuteten Geldes

aber kaufte CecilRhodes fast alle ZeitungenCaplands auf,begründete neue

Zeitungen im Transvaal. Der moderne Politiker in ihm, kaum erwacht,

zeigte auch sogleich eine Meisterschaft. Er münzte von Neuem das auch
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bei uns einigermaßen giltige Wort, es gäbe Niemanden, der nicht für

Banknoten zu haben sei, und er proclamierte es ganz offen als den

Hauptpunkt seines wirthschaftpolitischen Programms. Ihm konnte nun

mehr die höchste Stelle im Staate nicht entgehen, denn mit einem Rucke

hob ihn die Presse aufden Schild, die auch in Capland mit der öffentlichen

Meinung identisch ist und sich das von keinem Brausewetter nehmen

läßt. Queen Victoria bestätigte ihn in einem lichten Momente gern als

den Premierminister ihrer Capcolonie. Von nun an mühte sich der

neue Baronet, darzuthun, daß nur durch die Verschmelzung der hohen

Politik und der haute finance ein großes Reich zur Blüthe gebracht

werden könne. Der Director der Goldfields ofSouth Africa, Excellenz,

übernahm auch die Leitung der British South Africa Company, einer

äußerst rührigen Gesellschaft, mußte aber bald erkennen, daßdie Terrains

der Commanditisten dringend einer Verdreifachung bedurften. So be

gann er denn in seiner Eigenschaft als Premierminister des Caplands

den vielbesprochenen Matabelekrieg. Es ist wahr, hierbei sind Scheußlich

keiten vorgekommen, die den Verwüstern Perus eine Gänsehaut über

den Rücken gejagt haben würden, aber die Engländer fühnten sie, indem

die Entrüstungs-Meetings gegen türkische,wenn auch von ihnen provoeirte

Greuel inArmenien einberiefen.Alsdie Matabele vernichtetundLobengula

eingekerkert war, floß ein unendlicher Goldstrom in die Taschen Cecil

Rhodes" und seiner Geschäftsfreunde; nun ward er Haupt-Theilhaber auch

beiden letzten Organen der öffentlichen MeinungCaplands. Und nur das

schien ihm etwas störend, daß unter einem glorreichen Regimente die

Finanzen der Colonie vollständig zerrüttet wurden. An und für sich

mußte ihm diese Thatsache ja gleichgiltig sein, indes kam sie zu Ohren

des Colonialen Amtes in London und stärkte die Reihen der politischen

Gegner, die ihm im eigenen Lande erwachsen waren. Diese politischen

Gegner leiteten andere Compagnien und Handelsgesellschaften als Sir

Cecil Rhodes, Handelsgesellschaften, die den einen zum Teil erbitterte

Concurrenz machten; er konnte es nicht ruhig mit ansehen, daß sie ihn

allmälig überflügelten. Denn diese politischen Nebenbuhler waren

Geist von seinem Geiste, schurkisch, brutal, hinterlistig und tückisch wie er,

erfüllt nur von dem einen Gedanken, ihr Vermögen zu mehren und in

der Verfolgung dieses Ziels vor keinem Hinderniß, keinem sogenannten

Gesetze zurückschreckend. Paßte ihnen ein Gesetz nicht und ließ es sich

des Decorums halber nicht gut umgehen, so wurde es von der Volks

vertretung einfach mit Mehrheit abgeschafft, Cecil Rhodes aber hatte

mehrere Gesetze, die ihm Gold und Diamanten in Menge brachten, so

die prächtige Bill über das Monopol der Diamantengrube De Beers.

Bei Zeiten mußte er dafür Sorge tragen, daß keine Opposition stark

' wurde, ihm das Heft aus der Hand zu reißen und gegen ihn

setze zu machen. Der erfahrene Politiker wußte sich Rath.

An die Capcolonie grenzte die Transvaal-Republik, ein Staat von

märchenhaftem Reichthume. Er hatte die Captruppe zwar wiederholt

geschlagen, sich aber dennoch die Controlle der Rhodes'schen Regierung

gefallen lassen; er war letzthin in eine besonders prekäre Lage durch

die Entdeckung immer neuer Goldfelder und die dadurch bewirkte Ein

wanderung von Diggerbanden gekommen. Und dies Land blühte dabei

rasend schnell auf. Aus dem stillen Ackerbau-Staate ward es im Hand

umdrehen zum Rendezvous-Platze der Goldjäger Ganzeuropas; die

Züge vermochten die Menschenmassen nicht zu schleppen, die herbei

strömten, unmöglich war es, mit der Bahn- so viel Maschinen und

Materialien herbeizuschaffen, wie dies gewaltige Heer gebrauchte. Cecil

Rhodes glaubte mit Recht, sich die Verwirrung zu Nutzen machen zu

können. Ihm schien Transvaal gut zu einem Markte für die Capland

buren, die er sich geködert, die er eng an sich gefesselt hatte; Trans

vaals enorme Ueberschüsse sollten das Gleichgewicht in Caplands ruiniertem

Budget wiederherstellen, Transvaal sollte dazu helfen, daß die Eisen

bahnen der Capeolonie einträglich gemacht und die nicht englischen Linien

u Grunde gerichtet würden. Cecil Rhodes Pläne zur Erreichung dieser

' Ziele machten dem Meister Ehre. Eine schlichte Revision der

Verfassung, wodurch die einheimischen, altangesessenen Bauern in die

Minderheit kamen den ausländischen, nur auf kurze Zeit im Lande

weilenden Goldgräbern gegenüber, sollte die Annexion auf kaltem Wege

ermöglichen. Langer Hand waren alle Vorbereitungen getroffen, die

Agitation trefflich im Gange, als Jameson's Streifzug das fein ab

gekartete, trumpfreiche Spiel verdarb.

Es ist kaum denkbar, daß Cecil Rhodes Jameson's albernes Unter

nehmen gebilligt hat. Diese unglückliche Fahrt, die, ganz wider Sir

Cecil's Grundsätze, Gewalt da anwandte, wo gegen Gewalt geschrieen

werden konnte, hat eine der Erfüllung nahen Hoffnungen zu Schanden

gemacht. So grobe Fehler sollte man dem schlauen, südafrikanischen

Staatenlenker nicht in die Schuhe schieben. Wenn er auchKaiser Wilhelm's

Machtwort, das auf absehbare Zeit alle reellen englischen Absichten schroff

durchkreuzt, nicht erwarten konnte – zu einer in Europa sofort sicht

baren, ungesetzlichen Maßnahme wider Europäer wäre er nie zu haben

gewesen. Denn er kannte die europäische, rückständige Feinfühligkeit, die

er oft vonHerzen und fröhlichverspottete,abertrotzdem nicht öffentlich zuver

letzen wagte. Europa, das wußte der Geld- und Staatsmann genau,

hielt streng auf äußeren Anstand, strenger noch auf Wahrung der

Formalitäten. Er durfte zudem eine englische Heimath kurz nach dem

Venezuela-Scandal nicht von neuem in üblen Geruch bringen, sie nicht

von neuem einer ärgerlichen Demütigung aussetzen.

Das Telegramm desjungen,deutschen Monarchen war Herrn Rhodes"

aber nicht Chamberlains wegen uud nicht allein wegen des besonderen

Nr. 2.

Streitfalls mit Transvaal aufrichtig unangenehm. Der Fuchs hat aus

ihm herausgelesen, daß ein neuer Gegner in Afrika auf den Plan ge

treten ist, ein Gegner, der den festen Entschlußverräth, nun auch seiner

seits die Gunst der schwarzen Göttin zu erringen. Und dieser neue

Feind ist um so gefährlicher, als es ihm nicht um Golderwerb, auch

nicht um Landdiebstahl, sondern um Principien geht. Sir Cecil weiß

darum so genau, was ein Princip bedeutet und wie unangenehm fatal

es werden kann, weil er nie eins gehabt hat. Er weiß ganz genau,

daß von nun an ein lichtscheues Thun und Treiben in Europa eifrig

besprochen werden wird und er ist überzeugt, daß hinfort alle Berliner

und Pariser Börsenblätter mit Argusaugen dem Capspeeulanten scharf

auf die Finger blicken werden. Denn sie kommen dadurch in die an

genehme Lage,daheim mancherlei übersehen zu dürfen,was dann wieder

gut bezahlte Semestral Uebersichten im Inseratentheile einträgt. Cecil

Rhodes täuscht sich nicht darüber, daß er seine Finanzgeschäfte jetzt unter

steter Controlle der deutschen Regierung machen muß und daß diese

Regierung gegebenenfalls so rücksichtslos eingreifen wird, wie er es nur

je gethan. Der Südafrikaner hat seinen Mann gefunden. Er tröstete

sich darüber vielleicht, wenn dieser Mann zu allem Unglück nicht voll

kommen immun gegen englisches Gold und vollkommen unbewandert

in Bank-Transactionen wäre. Mit dem deutschen Unterofficier macht

der gescheiteste Jobber kein Geschäft. Und da demissioniert er lieber.

Der sprichwörtliche Deutschenhaß Cecil Rhodes, der aus unserer ab

lehnenden Haltung gegen eine transafrikanische Kabelgesellschaft erwuchs,

wird in's Ungemessene steigen. Lächelnd in wüthendem Hohn, steht der

blitzmoderne Realpolitiker, der raffinierte Rechner und Speculant, der

glänzende Abenteurer einer drohend erhobenen, derben Faust gegenüber,

die nichts weiß von einem klugen Schaffen und Raffen, ein feines,

neumodisches Spiel nicht versteht, deren rauher Ueberlegenheit er aber

zähneknirschend weichen muß, wie die schwachen Matabele seiner Faust

wichen. Dem erupellosen Emporkömmling, der die schwarze Venus mit

Gold und gelegentlichen, brutalen Püffen zu erobern glaubte, der ihr

stilles, dunkles Reich zum Tummelplatze einer Politik machte, wie sie

selbst im verwesenden Europa und Amerika fin de siècle kein frech

genialer Jobber zu üben wagte, dem verwegenen Schwindler dämmerte

nun vielleicht die Erkenntniß, daß es noch eine höhere, klügere und ein

träglichere Staatskunst als die eine giebt. Die Staatskunst, die mit

ruhiger, fleißiger Culturarbeit klare Entschiedenheit und Festigkeit ver

bindet, die Afrika erobern muß und wird, nicht mit dem Kurszettel

in der Hand, nicht der Goldeingänge im Comptoir halber, sondern um

des germanischen Volkes willen, das den schwarzen Erdtheil für seine Zu

kunft, seiner Zukunft Söhne gebraucht. Caliban.

-

Dramatische Aufführungen.

Florian Gewy er.

Bühnenspiel aus dem Bauernkriege in einem Vorspiel und fünf Akten

von Gerhart Hauptmann.

Wohl die gewaltigsten Tage deutscher Geschichte, da ein Neues

von unerhörter Pracht werden wollte, da Mittelalter und ''
Jahrhundert heiß erbittert miteinander rangen und es zwei Monate

lang schien, als sollte anno 1525 im Fluge durchgesetzt werden, was

wir heute erst zur Hälfte erreicht haben; wohl die edelste und sym

pathischste Gestalt der deutschen Geschichte, ein Mann so wahr und rein,

so groß und liebevoll, daß selbst gemeiner Haß sein weißes Ehrenkleid

nicht zu beschmutzen vermochte – so erhabene Verbündete hatte sich

Gerhart Hauptmann gewählt, um dem lärmenden Erfolg der „Weber“

einen noch tosenderen an die Seite zu stellen. Und alle Vorbedingungen

waren gegeben. Die gigantisch gedachte, jocial-religiöse und wirthschaftliche

Umwälzung,die wir„Bauernkrieg“nennen, stehtdem modernenEmpfinden

näher als irgend ein zweites, historisches Ereigniß; schlichtweg bewunde

rungswert sind die Ideen, die damals klar und schön an’s Tageslicht

traten und einen tiefen Kenner der Bewegung zu dem Ausspruche ver

anlaßten, die Führer der aufrührerischen Bauernschaaren seien ungleich

weitblickendere, im besten Sinne modernere Politiker als Marx und

Bebel gewesen. Unsere wild erregte Zeit ähnelt so frappant jener ver

schollenen, das Sehnen und Begehren der Menschenherzen, die vor 370

Jahren schlugen, war dem unsrigen so gleich, daß es dem echten Dichter

ein Leichtes sein muß, die Geschehnisse und die Männer von 1525 rund

und lebendig vor unsere Augen zu stellen, uns mit ihren Gedanken zu

flackernderä hinzureißen, und zu inniger, brüderlicher An

theilnahme an ihren Schicksalen zu zwingen. Greift gar ein Gerhart

Hauptmann zu diesem Stoffe, so scheint der glänzende Sieg von vorn

herein gewiß. Denn neben dem Hauptmann-Enthusiasten à tout prix

sitzen Hunderte im Theater, die in ihm seit seinen „Webern“ den heiß

eliebten Parteidichter grüßen und mit der festen Absicht hergekommen

' sich auch an seiner neuen, vielversprechenden Schöpfung zu be

rauschen; der Rest des Publicums aber empfindet mindestens weihevolle

Hochachtung vor dem Poeten und ist durchaus geneigt, sich von ihm

führen zu lassen. Da haben die paar ärmlichen Neider nichts zu be
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Gewimmel, das tolle

ungeheuer viel geredet von Ereigniffen, die in den Zwischenacten und

hinter den Couliffen passiren; Florian Geyer selbst schwätzt endlos von

tausend erhabenen, herzbewegenden Dingen, aberwir vermögen ihn vorm

letzten Akte beim besten Willen nicht für einen Mann der That, des

Entschlusses zu halten. Der stolze, freie Held wird ein Phrasenheld, ein

Volksversammlungs-Schwadroneur. Aber selbst, wenn dem Dichter diese

unentschuldbaren Mißgriffe nicht begegnet wären, würde das ständige

urcheinander von Personen auf der Scene jede

dramatische Wirkung verhindert haben. Einige sechzig Menschen tum

meln sich aufden Brettern, undzu Anfang reden nie weniger als zwanzig

„auf einmal“. Possierlich, zum Mindesten aber gar nicht realistisch ist

es anzusehen, wie Hauptmann aus diesem babylonischen Gewühl die

Hauptpersonen heraushebt und uns an ihren Unterhaltungen theilnehmen

läßt: die übrigen Anwesenden im Raume sehen sich dann einfach ge

nöthigt, plötzlich taubstumm zu werden, ihr Gespräch und ihren Lärm

nur noch zu markieren. So sinkt der kühne Reformer unvermittelt jäh

auf den Standpunkt des naiven Dilettanten zurück, der von Bühnen

gesetzen überhaupt keine Ahnung hat; ein armer Jambendichter hätte

sich nicht den dritten Theil der Harmlosigkeiten, des Radaus und der

Schablonen-Effecte zu Schulden kommen lassen dürfen, mit denen Ger

hart Hauptmann dies Mal wirthschaftete. Ein Unding ist daneben die

Sprache des Stückes, ein phantastisches, ermüdendes Gemisch aus Hoch

deutsch, süddeutscher Mundart und Bibelworten, mit hundertfach wieder

kehrendem „gewest“, „nit“, „lan und gahn“, „itzt“ u. a. Auch dies

Mittel zur Hervorzauberung einer Stimmung, die doch nur der dich

terischen Größe und dramatischen Kraft des Werkes entkeimen konnte,

versagte vollständig

So muß, bei manchen unleugbaren Schönheiten, die jüngste Arbeit

Hauptmann's als völlig verfehlt bei Seite gelegt werden. Soweit die Er

folge erzielt, dankt sie es ihrer grobschlächtigen Tendenz, der ein Dichter

nun und nimmer eine Siege verdanken darf. Florian Geyer bedeutet

einen weiteren, bedauernswerthen Rückschritt in der Entwickelung unseres

Poeten, von dem das deutsche Theater doch immer noch das Höchste er

hofft. Es hofft zu Unrecht, scheint es. Denn die Freude am Episoden

kram überwuchert zusehends Hauptmann's geordnetes Schaffen; in diesen

langathmigen Schilderungen des Milieus geht nicht nur die Kunst der

Charakteristik, die höchste, dramatische Kunst, sondern auch das Interesse

an der Idee unter, die doch den Dichter an die Arbeit trieb.

Offene Briefe und Antworten.

deuten, die keinem „Collegen“ einen Erfolg gönnen; sie, die bei jeder

andern Première so vortrefflich flau zu machen verstehen, regen nun

durch ihren Widerspruch nur zu verdoppelten Beifallskundgebungen an.

Wenn Hauptmann mit seinem Florian Geyer trotz alledem eine

Niederlage erlitten hat, so muß die Schuld klärlicherweise an der Dich

tung selber liegen. Und in der That ist sie in keiner Weise den hoch

gespannten Erwartungen gerecht geworden, mit denen man an sie heran

trat, den Erwartungen, die ausgiebige und nicht immer geschmackvolle

Reclame seit mehr als Jahresfrist wachzurufen bemüht war. Wohl hat

kein Verständiger ein dramatisches Meisterwerk erhofft, denn ein drama

tisches Meisterwerk läßt sich nicht wie ein Gummiball zusammenpressen;

Florian Geyer aber, der anfänglich zwei Theaterabende ausfüllen sollte,

wurde „auf Wunsch des Directors“ vom Verfasser so gekürzt, daß er

sich in vier Stunden herunterspielen ließ. Da der Autor einmal beim

Streichen war, hätte er ein Uebriges thun und auch die verbleibenden,

peinlichen Längen, das endlose Parlamentgerede seines Werkes entfernen

sollen; derä des Ennnis, der durch volle vier Akte bleiern auf ihm

lastete und erst gegen zehn Uhr Abends zu weichen begann, wäre dann

früher gebannt worden, und der dröhnende Applaus an jedem Akt

schluffe hätte minder tragikomisch geklungen.

Die „alte Schule“ dramatisierte ein historisches Ereigniß, eine welt

bewegende Idee, indem sie den Helden zu ihrem Träger machte und die

Vorgänge, die Gedankenkämpfe dazu benutzte, buntfarbige Lichter auf

seinen Charakter fallen zu lassen. Der Poet fühlte sich nie als Ge

schichtsprofessor, sondern allein als Menschenschöpfer; nicht der Reiz des

Stoffes, sondern die tiefe Freude an der Seelensynthese zwangen ihm

die Feder in die Hand. Dieser, vielleicht sehr altfränkischen, aber jeden

falls künstlerischen Art des Schaffens verdanken wir Shakespeare's und

Schiller’s historische Dramen, denen man nicht gut all" und jeden Werth

und all' und jede Bühnenwirkung absprechen kann. Anders lautet das

Credo Hauptmann’s des Modernen. Er schildert die Vorgänge selbst

oder richtiger, er versucht sie zu schildern; er dialogisiert die Darlegungen

des Geschichtsforschers. Er trachtet nicht,Lücken auszufüllen, Räthel zu

lösen, die der Wissenschaftler aus Mangel an Urkunden, Ueberlieferungen

und sonstigem Material offen lassen mußte; ihn treibt es nicht, wie den

alten Poeten, mit der Kraft des Genius an die Ergänzung des Torsos,

er beschäftigt sich mit dem tragischen Schicksale Florian Geyer's nicht,

weil es so viel unaufgeklärte, dunkle Stellen darin giebt, sondern trotz

dieser dunklen Stellen. So kommt es, daß er statt Geschichte Geschichten

vorträgt, daß er eine Ueberfüllevon verworrenen Vorgängen darstellt, die

nur lose miteinander verbunden sind und eine treffliche Illustration des

Lessingschen Wortes von den mitHandlung gefüllten Sandsäcken bieten.

„Florian Geyer“ ist ein Vexiertitel, denn in Wahrheit beschäftigt sich der

Dichter nicht sowohl mit ihm als mit den Heerschaaren, die er führt, und

auch die Angabe „Bühnenspiel in fünf Akten und einem Vorspiel“ muß

eine Täuschung genanntwerden, da dies „Vorspiel“ nur erfunden wurde,

um die ominöse Bezeichnung „Stück in sechs Akten“ zu vermeiden. Be

gänne das Drama mit dem zweiten, dem dritten, dem fünften Aufzuge,

es verschlüge ihm nichts; fehlten ganze Akte, es schadete dem Verständniß

dieses curiosen Trauerspieles nichts. Es liegt mir fern, gegen Haupt

mann den Vorwurfzu erheben, den die meisten seiner Nachahmer redlich

verdienen: daß er liederlich arbeite und keine Kenntniß der einfachsten

Bühnengesetze habe. Hauptmann lehnt sich vielmehr mit bewußter Ab

sicht, aus Grundsatz gegen diese Regeln auf; eine gewaltige Persönlich

keit soll im Laufe der Jahrtausende erprobte Gesetze umstoßen, alte Tafeln

zerbrechen, ein Genie will neue dafür schreiben. Ihn warnte die schmäh

liche Niederlage des „Biberpelz“ nicht, weil er diese Warnung verlachte,

weil er die siegreiche Opposition die Opposition der Beschränktheit und

Dumpfheit nannte. Und er ahnt gar nicht, daß er nur darum in einen

Dramen die Concentration, die einheitliche Handlung verschmäht, weil

ihm die Gabe fehlt, zusammenzufassen und mit starker Faust einen

großen Conflict zu gestalten.

Es hält sehr schwer, den Inhalt des neuen Hauptmann'schen

Dramas zu erzählen. Wer das bekannte BuchZimmermann's über die

Bauernkriege gelesen hat, kenntdamitden Florian Geyer unseres Dichters;

es ist ganz augenscheinlich, daß er sein Wissen und schlimmer noch, seine

Auffassung von der Empörung ausschließlich diesem Tendenzschriftsteller

verdankt. Nur giebt er sich nochtendenziöser, noch einseitiger, und wäh

rend Zimmermann auch das scheußliche Blutbad von Weinsberg, diese

Greuelthat ohne Gleichen, mit ehrlicher Entrüstungbeschreibt, begnügt sich

Hauptmann damit, die Schändlichkeit der sieghaften Ritterschaft und ihre

Verbrechen gegen wehrlose Gefangene an den Pranger zu stellen. Da

durch kommt in das bis dahin nur langweilige, aber nicht verletzende

Opus ein Zug allzu offensichtlicher Parteilichkeit, der den Widerspruch

Andersgesinnter nothwendig herausfordert, und so konnten Hauptmann's

Gegner just in dieser, an sich recht effectvollen, theilweise sogar grandiosen

Scene einen tumultuarischen Widerspruch entfesseln, der die Darstellung

des Stückes auf Minuten unterbrach und zu höchst unwürdigen Auf

tritten führte. -

Das Bestreben Hauptmann's, kein abgeschlossenes, einheitliches

Bild, sondern bunte, nur leicht verknüpfte Bilderzu geben, statt drama

tischer Spannung und innerer Theilnahme politische Empfindungen zu

wecken, die mit derKunst nichts zu schaffen haben, prägt sich im ganzen

Aufbau des Dramas aus – wenn man hier von einem Ausbau im

bühnentechnischen Sinne überhaupt sprechen darf. Und allenthalben, in

jeder Scene fast verräth sich der epische Charakter des Stoffes. Es wird

Nochmals die Schöpfung des Menschen.

1.

In Nr.50der „Gegenwart“ 1895 theiltHerr LudwigBüchner mit,

nach meinem Werke „Die Schöpfung des Menschen und seiner Ideale“

habe „Alles in der Natur seine Ideale, eine Rose, eine Nachtigall, ja

sogar der Krystall – –“. Diese Mittheilung entbehrt jeder thatsäch

lichen und scheinbaren Grundlage. Wilhelm Haacke.

Il.

Die Stellen, auf die sich mein Citat bezieht, lauten a. a. O.S.376

und 77 wörtlich: --

„Was ist das Ideal einer Rose, was das einer Nachtigall, was

das eines Menschen?“ – –

„Eine Antwort auf die Frage, was das Ideal einer Rose sei,

läßt sich schwerlich geben.––Es würde wohl kaum ohne jahrelanges

Studium gelingen, eine Antwort auf die Frage, was das Ideal einer

Rose sei, zu geben. – – Deßhalb wollen wir nicht eine Rose, die

schon ein viel zu compliciertes Gebilde ist, insAuge fassen, nochweniger

eine Nachtigall oder gar den Menschen, sondern ein Gebilde der an

organischen Natur, einen Krystall.“

„Was also ist das Ideal eines Krystalls?“ – – –

„Zu dem Ideal eines solchen Krystalls gehört es also, daß er so

charakteristisch für eine Art ist, wie es nur irgend möglich ist.“ –

„Der wissenschaftliche Begriff eines Krystalls deckt sich aber nicht

mit dem Ideal eines Krystalls. Denn den Gesetzen, denen die Krystalle

einer Art gehorchen, muß eben jeder Krystall der betreffenden Art folgen,

sonst würde er nicht zu dieser Art gehören“ e. e.

Es ist ein bloßes Mißverständniß des Wortlautes, wenn derVer

fasser sich falsch eitirt glaubt. Er meint, ich hätte sagen wollen, daß

Rose, Nachtigall, Krystall für sich ihre eigenen Ideale hätten, was ich

gar nichtbeabsichtigte, obgleich eine solche Auslegungnach Haacke's

eigener Theorie, zu Folge welcher Alles in der Natur und die

Materie selbst beseelt ist, nicht einmal unmöglich oder undenkbar wäre.

Prof. Ludwig Büchner,
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Von P. Seger.

DieSchuldentlastungderBauernwareinealtedemokratische

Forderung, die zuerst in Frankreich auftauchte, wo die Bauern

nach der Befreiung von den feudalen Lasten durch die große

Revolution bald die neuen bürgerlichen Lasten drückend fühlten.

Marx, ein zeitgenössischer Beobachter, schildert das in den

Artikeln. „Die Classenkämpfe in Frankreich 1848–1850“

folgendermaßen: „Man begreift die Lage der französischen

Bauern, als die Republik ihren alten Lasten noch neue hinzu

gefügt hatte. Man sieht, daß ihre Exploitation von der

Exploitation des industriellen Proletariats sich nur durch die

Form unterscheidet. Der Exploiteur ist derselbe: das Capital.

Die einzelnen Capitalisten exploitieren die einzelnen Bauern

durch die Hypothek und den Wucher, die Capitalistenclasse

durch die Staatssteuer. Der Eigenthumstitel der Bauern ist

der Talisman, womit das Capital ihn bisher bannte, der

Vorwand, unter dem es ihn gegen das industrielle Prole

tariat aufhetzte. Nur derFall des Capitals kann den Bauern

steigen machen, und eine anticapitalistische, eine proletarische

Regierung, kann ein ökonomisches Elend, seine gesellschaftliche

Degradation brechen. Die constitutionelle Republik, das ist

die Dictatur einer vereinigten Exploiteurs, die socialdemokra

tische, die rothe Republik, das ist die Dictatur seiner Ver

bündeten.“

Um das zu verstehen, muß man bedenken, das derfran

zösische Bauer, welcher hier gemeint ist, nicht der Großbauer

ist, welchen wir in vielen Gegenden Deutschlands haben, ein

landwirthschaftlicher Unternehmer; sondern der Parcellenbauer,

der ohne Knecht, nur mit seinen eigenen Händen und denen

seiner Familie schafft. Der verschuldete Großbauer ist nichts

als ein Unternehmer, welcher mit theilweise fremdem Capital

arbeitet; und hier ist zunächst keinerlei Grund zu elegischen

Betrachtungen, denn da sich das Betriebscapital ' Ver

zinst als das Grundcapital, so ist eine Verhypothekirung der

Güter, die relative Vergrößerung des Betriebscapitals gegen

das Grundcapital, nur vortheilhaft für ihn. Der verschuldete

selbstarbeitende Kleinbauer aber ist meistens in einer viel

schlechteren Lage wie der industrielle Arbeiter. Im Kleinbesitz

sind die Landpreise so hoch, daß sie weit über den Capital

werth der Grundrente hinausgehen, die ohnehin bei der un

rationellen Bewirthschaftung des kleinen Besitzes niedriger ist

als sie sonst wäre; und wenn ein hoher Prozentsatzdes Guts-

-

werthes verschuldet ist, so hat der Bauer in vielen Fällen

nicht nur die gesammte Rente abzugeben, sondern auch noch

einen Betrag außerdem, der einen Theil seines Arbeitslohnes

darstellt. Während so der Großbauer mit dem bürgerlichen

Unternehmer in Parallele gestellt werden muß, ist der Par

cellenbauer als etwas Ahnliches anzusprechen wie der Haus

industrielle.

Schon in Frankreich hatten sich die Socialisten der

demokratischen Schuldentlastungidee angenommen. Der Staat

sollte die Hypotheken übernehmen und dafür von ihm garan

tierte Schuldbriefe ausgeben. Da der Staat einen besseren

Credit hat wie der einzelne Kleinbauer, so würde er billigere

Zinsen zu zahlen haben und deshalb auch von den Bauern

billigere Zinsen verlangen können. Zu diesem Gewinn würde

dann noch kommen, daß die Unkosten beim Kündigen alter

und Aufnehmen neuer Hypotheken, relativ um so größer, je

kleiner die Schuld ist, wegfielen.

Mit anderen demokratischen und socialistischen Ideen

kam auch der Schuldentlastungsplan nach Deutschland. In

einem interessanten, wie es scheint wenigbekannten Document,

den „Forderungen der communistischen Partei in Deutschland

1851“ heißt es in §8: „Die Hypotheken auf den Bauern

gütern werden als Staatseigenthum erklärt. Die Interessen

von jenen Hypotheken werden von den Bauern an den Staat

bezahlt.“

Dann verstummt plötzlich Alles in Bezug auf diese

Forderung.

Der Grund liegt in dem mächtigen Fortschreiten der

Landwirthschaft in diesen Jahrzehnten. Die großen Gold

maffen, welche aus Californien hereinströmten, steigerten die

Preise, während gleichzeitig die Löhne wenig oder gar nicht

in die Höhe gingen; die Eisenbahnbauten und der große in

dustrielle Aufschwung, die Kriege, wie der Krimkrieg und der

amerikanische Secessions-Krieg, die außerhalb des europäischen

Productionsgebietes geführt wurden, hier also nichts zer

störten, dabei aber europäische Production absorbierten, dann

die Verbreitung besserer landwirthschaftlicher Einsicht, Ver

koppelungen,Gemeinheitstheilungen,Meliorationen,der Ueber

gang zu höheren Wirthschaftsordnungen – alles das ver

ursachte eine Blüthe der Landwirthschaft, an der auch die

kleinsten Besitzer Theil nahmen.

Der '' kam bekanntlich seit 1874, seit dem Ein

dringen des billigen überseeischen Getreides. Nachdem die

Landwirthe einige Zeit sich in der Illusion gewiegt hatten,
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daß durch den „Raubbau“, der in den überseeischen Ländern

getrieben werde, bald die productiven Kräfte des dortigen

Bodens erschöpft sein würden und damit die neue Concurrenz

ihre Bedeutung verlieren werde, sahen sie die Gefahr schließ

lich doch in ihrem vollen Umfang ein. Dazu kam, daß die

guten Zeiten eine wahnsinnige Steigerung der Güterpreise

herbeigeführt hatten, die womöglich noch nicht einmal aufdie

damaligen Kornpreise berechnet waren, sondern noch höhere

escomptierten; daß gleichzeitig mit dem scharfen Steigen der

Löhne die Productionskosten stiegen; und endlich, daß die

Hoffnung auf weiteres Steigen der Grundrente dazu geführt

hatte, daß Viele mit unzureichendem Capital sich eine zu

große Fläche aufgeladen hatten, die sie nunmehr, bei fallender

Grundrente, nicht mehr halten konnten. Die aus diesen Ur

sachen schnell acut gewordene Krisis machte natürlich. Alle

geneigt, sich nach Hülfsmitteln umzusehen, die in den stolzen

Zeiten des Aufschwungs, des damitzusammenhängendenFrei

händlerthums und der liberalen Wirthschaftspolitik stolzzurück

gewiesen sein würden.

Jetzt tauchte auch der Grundentlastungsplan wieder auf

Dr. Meyer, der Mitarbeiter dieser Blätter, fand in einer

alten Schrift von Friedrichs Engels die Idee kurz angedeutet

und theilte sie dem damaligen Führer der österreichischen

Clerical-Conservativen, dem Freiherrn von Vogelsang, mit.

Dieser gestaltete sie in verschiedenen Arbeiten weiter aus und

erreichte, daß das, was ursprünglich von Revolutionen er

funden war, um die Kleinbauern gegen den Capitalismus

und die reactionären Regierungen feindlich zu stimmen, jetzt

als bestes Mittel betrachtet wurde, den großen und bäuer

lichen Besitz im conservativen Interesse zu stärken. Von

Oesterreich kam die Idee nach Deutschland, zunächst als Be

sitz socialreformatorischer Professoren, dann immer populärer

werdend, bis sie heute den eisernen Bestand agrarischer For

derungen des Grafen Kanitz, der Antisemiten, und, wenigstens

nach den Intentionen der Verfasser des Agrarprogramm

vorschlags, der Socialdemokraten bildet. -

Um den ganzen Zusammenhang zu verstehen, müssen

wir zunächst die in Frage kommenden einzelnen Thatsachen

genau analysieren. Wir werden dann finden, daß je nach

den Umständen dieselbe Forderung die verschiedenste Be

deutung hat. -

Die Grundrente ist derjenige Reinertrag eines Gutes,

welcher übrig bleibt, nachdem das investierte Capital seine

Verzinsung und einen Unternehmergewinn erhalten hat; das

investierte Capital ist nicht das Capital, das für ein Gut

beim Ankauf gezahlt wird; dessen Herkunft ist vielmehr noch

zu erklären; sondern das, welches für Geräthe, Vieh, Urbar

machung, Melioration c. angewendet ist. Sie entsteht da

durch, daß landwirthschaftliche Producte als allgemein noth

wendige Producte bei gegebener Bevölkerungsziffer in einer

gewissen Quantität gebraucht werden; auf Wegen, deren ge

naue Erörterung hier zu weit führen würde, haben dadurch

die Besitzer des Landes, vorausgesetzt, daß nicht noch herren

loses Land existiert, daß sie also ein Monopol ausüben, die

Möglichkeit, für die Benutzung ihres Landes einen Tribut

zu fordern, indem sie ihre Producte zu höherem Preis ver

kaufen, als die Productionskosten betragen; diese Differenz

zwischen Productionskosten und Verkaufspreis ist die absolute

Rente. Außerdem, da Land verschiedener Qualität zum An

bau verwendet wird, auf dem die Productionskosten für die

Producteneinheit verschieden sind, der Preis aber durch die

theuersten Productionskosten bestimmt wird, erhalten die Be

sitzer der besseren Bodenarten noch eine weitere Differenz

zwischen ihren (individuellen) Productionskosten und dem

Preis, die Differentialrente. Beide Renten zusammen bilden

die Grundrente.

Der Besitzer eines bestimmten Stückes Land hat also,

immer abgesehen von Verzinsung und Gewinn auf etwaige

Capitalaufwendungen, die Erwartung, jährlich eine bestimmte

Summe, die Grundrente, ohne weitere Aufwendung einerseits

zu erhalten. In einer Gesellschaftsorganisation, in der jedes

feste Einkommen, das nicht durch eigene Arbeit verdient

wird“), nothwendig als Capitalzins erscheint– was zu der

Paradoxie führt, daß selbst verzehrte Capitalien, die ganz aus

der Welt verschwunden sind, wie alle nicht productiv an

gelegten Reichsanleihen, immer noch als zinstragend vor

gestellt worden – erscheint auch die Grundrente als Zins,

als Zins des Capitals, das man fingiert, indem man die

Grundrente capitalisiert, das heißt, je nach dem Stand des

Zinsfußes von 3, 4 oder 5%, mit 33'', 25, oder 20

multipliciert. Jeder gegenwärtige Besitzer eines Gutes ist da

durch zum Besitz gekommen, daß er nicht nur das investierte

Capital dem Vorbesitzer ersetzt hat, sondern ihm auch die

Grundrente abgekauft hat durch Zahlung eines Capitals,

welches das Vielfache jener Grundrente betrug. Wollen wir

genau sprechen, so dürften wir also nicht sagen: Jemand hat

ein Gut gekauft, sondern: Jemand hat ein investiertes Capital

ersetzt und eine Rente gekauft.

Wenn der Preis des Gutes – sehen wir der Ein

fachheit wegen von dem Ersatz des Capitals ab – die

capitalisierte Rente ist, so ist er zunächst abhängig vom Zins

fuß. Steigt der Zinsfuß, so fällt der Multiplicator des

Rentenbetrages und damit der Güterpreis; fällt der Zinsfuß,

so findet das Umgekehrte statt.

Der Käufer bezahlt nun nicht den ganzen Preis, sondern

läßt einen Theil des Kaufpreises auf demGut als Hypothek

stehen. Der Hauptgrund ist bereits oben angeführt. Die

Hypothek ist eine fest verzinsliche Schuld, eine Capitalsumme,

für welche jährlich eine bestimmte feste Geldsumme bezahlt

werden muß.

Kommen nun Veränderungen des Zinsfußes vor, so hat

das Reibungen in dem Verhältniß von Rente-Hypothekenzins

und Güterpreis-Hypothek zur Folge.

Wir leben bekanntlich in einer Periode fallenden Zins

fußes. Die Güterpreise mußten also steigen (wir werden

nachher sehen, daß sie das nicht thun), soweit nur der

Capitalisierungsmultiplicator in Frage kommt. Wenigstens

erscheint die Grundrente als eine Geldsumme, welche nicht die

hohen Zinsen eines niedrigern, sondern die niedrigeren Zinsen

eines höheren Capitals darstellt. Mitdem allgemeinen Fallen

des Zinsfußes fällt aber der Hypothekenzinsfuß nicht gleich

mäßig. Es wirken da verschiedene Gründe mit, wie ja überall

die ökonomischen Bewegungen sich nicht Schlag auf Schlag

durchsetzen. 5 und 5% Procent wird noch heute häufig be

zahlt für Hypotheken.

Nun scheint ja, wenn das Gut in derselben Hand ge

blieben ist, practisch hier keine große Besorgniß nöthig zu

sein. Das, worauf es ankommt, die Grundrente, ist ja die

selbe geblieben, der Abzug von der Grundrente, als welchen

sich der Hypothekenzins darstellt, gleichfalls, und die Einnahme

des Besitzes ist gleichfalls ungeschmälert.

Indessen wird von einer andern Seite her dieser Zu

stand gefährlich: durch das Sinken der Preise und Steigen

der Löhne ist die Grundrente stark gesunken, dadurch der

Multiplicand kleiner geworden, und die Güterpreise, statt zu

steigen, sind zurückgegangen. In Wirklichkeit also ist die Ein

nahme, weil der Abzug, der für die Zinsen gemacht werden

mußte, der alte ist, bedeutend geringer geworden. Wir hatten

bis jetzt das Schwanken der Gutspreise als nur durch die

Veränderungen des Zinsfußes verursacht aufgefaßt; jetzt sehen

wir, daß sie auch durch die Veränderungen der Grundrente

ins Schwanken gerathen können.

*) Mit lächerlicher Consequenz haben Nationalökonomen sogar den

Lohn als Capitalverzinsung betrachtet, und aus dem jährlichen Lohnsatz -

den „Capitalwerth“ des Arbeiters berechnet, der ihn verdient. Das ist

natürlich, da wir ja freie Arbeit haben, der reine Unsinn; nur bei

Sclavenarbeit kann ein Mensch Capitalwerth haben, wie bei Leibeigen

schafft die Arbeitskraft eines Menschen.
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Der Fall der Grundrente ist nun, wie bereits erwähnt,

die Ursache der großen landwirthschaftlichen Krisis. Die Höhe

der Zinsen kommt erst in zweiter Linie, denn wir haben ja

gesehen, daß sie an sich, ohne die Complication mitdem Fall

der Rente nichts würde zu bedeuten haben; denn nach einiger

Zeit muß sich der Zinsfuß ja doch ausgleichen, und bis das

geschieht, geht nur ein geringer Theil des Bodens in andere

Hände über, wo er zu den, dem Fall des allgemeinen Zins

fußes entsprechenden theueren Preise gekauft wurde.

Unzweifelhaft würde die Uebernahme der Hypotheken auf

den Staat den Grundbesitzern außerordentlich vortheilhaft

sein. Dreiprocentige Consols stehen jetzt über Pari, und einen

gleichen Kurs würden natürlich die vom Staat ausgegebenen

und garantierten Schuldbriefe erreichen. Die Differenz zwischen

dem Parikurs und dem thatsächlichen, die der Staat bei der

Emission zum größten Theil für sich behalten könnte, würde

vielleicht also hinreichen, um die Verwaltungskosten zu decken,

und die Landwirthe brauchten dann dem Staat nicht mehr

wie3%Zinsen zu zahlen, während sie heute unter4%über

haupt kein Capital erhalten, sehr oft bis5%zahlen müssen,

und bei nicht hypothekarisch eingetragenen Schulden noch viel

mehr, die sie natürlich nie verdienen können.

So einfach die Sache zunächst aussieht, so große Be

denken erregt sie indessen bei näherem Zusehen.

Zunächst würde die Entlastung ganz verschieden wirken

auf die beiden großen Kategorien von Landwirthen, die man

unterscheiden muß, auf die mit fremder Arbeitskraft haus

haltenden, die Unternehmer, und auf die nur auf ihre eigene

Thätigkeit angewiesenen Kleinbauern. Der Vortheil, den die

Ersteren haben, geht aus dem bereits Ausgeführten hervor.

Sie kaufen zum Preis der capitalisierten Grundrente, und

wenn sie die Hypotheken niedriger verzinsen, so wird der

Theil der Grundrente, welche ihnen gehört, größer. Indessen

ist zu bedenken, daß die Reform wahrscheinlich zur Folge

haben würde, daß nunmehr Leute mit kleinerem Capital sich

ankaufen würden wie früher. Für ihre Existenz nöthig war

die Differenz zwischen Rente und Zinsen; ist diese größer,

so können sie eine größere Hypothekenschuld aufnehmen, welche

die neue Zinsensumme beidem niedrigern Fuße dochwieder der

alten bei dem höhern Fuße gleichmachen wird. Da der Boden,

gerade durch die Krise, immer mehr Handelsgegenstand wird,

so ist die Gefahr doch nicht gering zu schätzen. Dauernder

Vortheil für die Gesundungunserer landwirthschaftlichen Ver

hältnisse wird nur in den Fällen entstehen, wo das Gut im

ErbgangübernommenwirdgegenAuszahlungan dieGeschwister.

Viel schlimmer sind die Verhältnisse beiden Kleinbauern.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Kleingüter viel

höher im Preise stehen, wie die größeren, trotzdem die Rente

hier geringer ist. Das erklärt sich daraus, daßdie Berechnung

nach der Rente hier überhaupt nicht stattfindet. Der Klein

bauer kann nicht calculiren. Seine ganze Berechnung geht

darauf hinaus: was er für den allerdürftigsten Lebensunter

halt braucht, das muß er von der Wirthschaft haben; Alles,

was darüber ist, erscheint ihm als Reingewinn–Rente darf

man das nicht nennen. Nun hat der Mann scheinbar vielleicht

nur, jage 60% des Werthes seines Gutes verschuldet; in den

meisten Fällen aber giebt er den ganzen „Reingewinn“ in

Form von Zinsen ab. Die 40%, die er am Gut hat,

verzinsen sich gar nicht, seine Lebenshaltung ist vielleicht

schlechter wie die des Tagelöhners und seine Arbeit sicher

schwerer. In Wirklichkeit' er nichts als das Arbeits

verdienst, das, wenn er Arbeiter wäre, in Form von Lohn

erscheinen würde. Fällt durch die Reform sein Zinsfuß und

damit die zu zahlende Zinssumme, so daß er außer einem

Arbeitsverdienst noch etwas von Reingewinn hat, so steigt in

seiner Anschauung sofort der Werth des Gutes, und bei der

nächsten Erbübernahme wird es sofort durch entsprechend

höhere Auszahlungen an die Geschwister belastet, so daß der

Nachfolger doch nichts von der Reform hat.

Außerdem aber, daß die Reform doch nicht die große

Bedeutung hat, wie es aufdem ersten Blick erscheint, ist noch

zu bedenken, daß sich durch sie der Staat in eine ernste

finanzielle Gefahr stürzen kann.

Die fallende Bewegung der Grundrente ist noch lange

nicht zu Ende. Ganz abgesehen davon, daß die Getreide

preise durch die überseeische Concurrenz immer noch weiter

fallen werden, beginnen auch noch andere Momente auf

einen weiteren Sturz der Grundrente einzuwirken. Zunächst

die Benutzung von Kraftmaschinen an Stelle der in der

Industrie schon längst verdrängten, in der Landwirthschaft

aber bis jetzt immer noch gebräuchlichen Pferdekraft. Die

Dampfmaschine konnte für die landwirthschaftliche Arbeit die

Bedeutung nicht gewinnen, weil sie zu massiv war und sich

den verschiedenartigen Bedürfnissen der landwirthschaftlichen

Arbeit nicht anpassen konnte. Die elektrische Kraft aber

scheint nach allem Bisherigen die Bedeutung für die Land

wirthschaft zu gewinnen. Schon hat eine Firma in Halle

einen elektrischen Pflug construiert, welcher auf hügeligem wie

auf ebenem Terrain, flach wie tief pflügt, leicht zu bedienen

ist, und billiger arbeitet, wie der von Pferden oder Ochsen

gezogene Pflug. Wird die Benutzung der thierischen Kraft

in der Landwirthschaft eingeschränkt, so wird viel Land frei,

das bis jetzt für Hafer gebraucht wurde und nunmehr zur

Production menschlicher Nahrungsmittel benutzt werden kann;

das ist ebenso,wie wenn DeutschlandumeingroßesStückneuen,

unangebauten und unbewohnten Gebietes größer würde. Da

durch wird natürlich ein Druck auf die Rente ausgeübt.

Außerdem wird die Production verbilligt, dadurch sinken die

Preise wieder weiter und die Grundrente mit ihnen. Noch

viel folgenschwerer aber, als Alles das, sind die Versuche,

welche jetzt mit Erfolg gemacht werden, Nahrungsmittel im

Großen auf chemischen Wege darzustellen. Wenn das Ace

tylen auch die großen Hoffnungen nicht zu erfüllen scheint,

welche anfänglich an die Entdeckung der neuen Herstellungs

methode geknüpft wurden, so ist es doch nur noch die Frage

einer vielleicht nur sehr kurzen Zeit, daß auf die eine oder

andere Weise die industrielle Herstellung der Nahrungsmittel

möglich wird. Dann aber ist es mit der Grundrente über

haupt vorbei.

Hat der Staat die Hypotheken übernommen, so ist er

den Gläubigern gegenüber haftbar, und die zu erwartende

große Krisis der Landwirthschaft, von der wir heute nur erst

das Vorspiel sehen, würde dann auch ihn mit in das Ver

derben hineinziehen. Man kann ja freilich sagen, daß die

Erschütterung, welche jene Krisis hervorrufen wird, so un

eheuer sein muß, daßder Staat so wie so in schwerste Mit

eidenschaft gezogen wird; indessen gerade deshalb sollte man

doch Alles vermeiden, was die Katastrophe noch verschärfen

könnte.

In der zweiten Ausgabe des Buches „Die Creditnoth

des Grundbesitzes“ von Rodbertus befindet sich eine Einleitung

von Meyer, welche in Anbetracht des Sinkens der Grund

rente fürBerechnungderZinsen nach denKornpreisen plaidierte,

und im vorigen Jahrgang des „Socialdemokrat“ stand ein

langer Artikel über die preußische Rentengesetzgebung,inwelchem

gerade das Sinken der Grundrente mit der Grundentlastung

in Verbindunggebrachtwurde. Der Vorschlagwar in Kurzem

der folgende:

Die Landwirthe haben an den Staat die Zinsen zu

zahlen, wie nach dem bisherigen Vorschlag. Die Coupons

der Schuldverschreibungen jedoch, welche die Gläubiger des

Staates bei den Staatscaffen einlösen, lauten nicht auf eine

bestimmte Summe in Geld, sondern auf so viel Centner

Roggen, wie zu dem Preise der Zeit, wo die Verschreibungen

ausgegeben sind, dem Zinsbetrag entsprechen; jährlich wird

nun etwa nach den Lieferungspreisen der Hauptgetreidebörsen

ein Durchschnittspreis für Roggen festgestellt, und zu diesem

die Coupons eingelöst. Auf diese Weise participiren die

,
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Gläubiger an dem Falle der Grundrente pro rata ihrer

Hypotheken, und der Staat hat jährlich immer weniger aus

zugeben; eine Einnahmen aber bleiben dieselben und machen

einen immer größeren Theil der Grundrente aus, bis schließ

lich der Güterwerth auf den Werth der Hypotheken gesunken

ist undder Staat damit die Güter für sich selber übernimmt.

Auf die weiteren Ausführungen soll hier nicht eingegangen

werden, nur möge bemerkt sein, daß natürlich ein irgendwie

demokratisierter Staat supponiert war.

In den Agrarprogrammvorschlägen, die dem Social

demokratischen Parteitag zu Breslau vorlagen, ist dieser Ge

danke nicht berücksichtigt.

Eine kürzlich erschienene Schrift von Zakrzewski, die

denselben ' trägt wie dieser Aufsatz, beschäftigt sich mit

dem Problem, ähnlich, wie in jenem Artikel gedacht war, mit

Anknüpfung an die Rentengütergesetzgebung, nur daß nach

diesen Vorschlägen die Gefahren beim Sinken der Grund

rente viel größer werden. Durch Gewährung von Nothdar

lehen denkt er, zunächst große Schäden zu heilen, die durch

elementare Ereignisse der letzten Jahre entstanden sind, durch

Ausdehnung der landschaftlichen Creditinstitute mit ihren bil

ligeren Zinsen die Nachtheile zu heben, welche durch den zu

hohen Zinsfuß entstehen;dann sollen aufAntragderSchuldner

Güter Seitens der Generalcommissionen in Rentengüter um

gewandelt werden, und zwar – das ist das besonders Ge

fährliche – aufGrund der in dem zweiten Rentengütergesetz

vorgesehenen „besonderen Taxe“, welche höher ist, als die

bisherige; und endlich soll der Staat, womit er am aller

sicherten hineinfallen würde, gar Güter ankaufen und an

die bisherigen Besitzer verpachten.

Daß sich auf solche weitgehenden Aussprüche der Staat

nicht einlassen kann, ist wohl selbstverständlich. Er könnte

da unter Umständen noch schlimmere Consequenzen erzielen,

als mit dem Antrag Kanitz.

Das Asylrecht.

Von Jul. Lubszynski

Die äußeren Erscheinungen, unter denen sich die Ver

haftung des Freiherrn v. Hammerstein abspielte, und die

langwierigen Maßnahmen, die unsere Strafverfolgungsbehörde

treffen mußte, um sich der Person des Flüchtlings zu be

mächtigen, haben in der Oeffentlichkeit zu interessanten völker

rechtlichen Erörterungen geführt, interessant nicht wegen ihrer

Neuheit, alsdarum,weil sie von Neuem zeigen,wie die „öffent

liche Meinung“ leichten Herzens bereit ist, jedesMaaß staats

wissenschaftlicher Bildungüber Bord zuwerfen, sobald Partei

rücksichten mit dieser in Concurrenzzu treten beginnen. Wenn

es auch offenbar niemals Absicht der völkerrechtlichen Lehre

und Praxis sein kann, fremde Nationen oder etwa die ganze

Welt mit angemaßten Ansprüchen den Satzungen einer Welt

strafmaxime zu unterwerfen oder gar als Interpret des

Naturrechts als eines fictiven Municipalrechts aufzutreten,

so muß doch aus dem Dasein der völkerrechtlichen Staaten

gemeinschaft immer ein gewisses Maaß von Uebereinstimmung

an sittlichen Anschauungen gezogen werden, das auch durch

Parteirücksichten niemals niedergedrückt werden kann.

Die Verhaftung Hammersteins hat zunächt mit hin

reichender Deutlichkeit von Neuem zum Bewußtsein gebracht,

daß das Netzvon Auslieferungsverträgen, welches die Cultur

länder umspannt, bei Weitem nicht so dicht ist, daß nicht

durch seine Maschen sich noch Tausende von Verbrechern in

rettende Straflosigkeit bringen können. Man sollte meinen,

daß je enger die Verbindung und der Verkehr der Staaten

untereinander sichgestaltet, desto höher damit auchdas Gefühl

-

der Zusammengehörigkeit und der völkerrechtlichen Gemein

schaft steigt; daß der Dualismus zwischen dem national be

grenzten Staatsrecht, welches als Aufgabe des Staates zu

nächst die Sorge für den eigenen Rechtsschutz auffaßt und es

den Nachbarstaaten überläßt, für seine eigene Rechtssicherheit

zu sorgen, auf der einen Seite und das moderne Rechts

efühl der Culturvölker auf der anderen, das sich dagegen

", daß schwere Verbrecher nachBegehung ihrer Missethat

sich unbehelligt im Auslande der Früchte ihres Vergehens

erfreuen können, mehr und mehr zu Gunsten desLetzteren zu

rückweicht. Indem das internationale Recht ein Zusammen

leben, eine Gemeinschaft staatlich constituierter Völker zur

Voraussetzung nimmt, würde es mit sich selbst in Widerspruch

treten, wenn es den eines Verbrechens bezichtigten Ankömm

ling gegen die berechtigte Strafgewalt des Auslandes durch

Asylgewährung in Sicherheit bringen wollte. Trotzdem haben

wir gesehen, daß ein Staat, der durch Handelsbeziehungen

wie durch Verwandtschaft seines Herrscherhauses mit dem

Deutschen Reich verknüpft ist, sich nicht veranlaßt gefühlt hat,

dem Verlangen eines wegen gemeiner Verbrechen verfolgten

Flüchtlings nachzukommen, und lediglich, um sich nicht durch

die lästige publicistische Thätigkeit des Flüchtlings in eine un

angenehme Lage zu setzen, von dem ihm zustehenden Recht

der Ausweisung gegen Herrn v. Hammerstein Gebrauch ge

macht hat. Wer hätte es hindern können, wenn der Aus

gewiesene, der frei und ungehindert den Weg bis zur Grenze

zurücklegen konnte, sich durch Selbstmord dem rächenden Arm

der Nemesis entzogen oder neue Mittel undWege zur Flucht

gewonnen hätte?

Eine Verpflichtung zur Auslieferung bestand für den

griechischen Staat nicht. Griechenland ist einer derjenigen

Staaten, welcher sich bisher von einer Verwirklichung der

internationalen Rechtsgemeinschaft durch Abschlußgegenseitiger

Auslieferungsverträge in sonderbarer Scheu zurückgehalten

haben. AußerGriechenland sind es nochDänemark, Rumänien,

Portugal, die Türkei und Bulgarien, mit denen das Deutsche

Reich bisher keinen Auslieferungsvertraggeschlossen hat. Für

die letzteren beidenStaatenmagderMangeleines Auslieferungs

vertrages nicht so ins Gewicht fallen, weil in diesen Staaten

dem Reiche die Ausübung der Consulargerichtsbarkeit einge

räumt ist, und die Consulargerichte in der Lage sind, An

gehörige ihres Staates, die in ihrem Heimathsstaat ein Ver

brechen begangen haben, innerhalb des türkischen bezw. bul

garischen Territoriums zu verhaften. Immerhin muß es doch

geradezu als ein Hohn auf die vielgepriesene Völkersolidarität

unseres Jahrhunderts erscheinen, wenn vier Staaten, welche

bei dem europäischen Völkerconcert eine mehr oder minder

bedeutende Rolle sich anmaßen, sich billig dazu bereit finden,

ihr Gebiet Leuten zu öffnen, die aus anderen Ländern wegen

gemeiner Verbrechen flüchtig geworden sind.

Giebt es für dieses Verhalten eine Rechtfertigung? Wir

finden keine. Eine Macht, die mit solchen Auffassungen ihrer

völkerrechtlichen Beziehungen Ernst macht, die sich dem Ein

tritt in die internationale Rechtsgemeinschaft durch Abschluß

von Auslieferungsverträgen entzieht, die allen auf ihr Terri

torium sich begebenden Flüchtlingen Straflosigkeit für die im

Auslande verübten Verfehlungen unterschiedslos unter Be

rufung auf ihre Incompetenz zusichert, die folgerecht es auch

ruhig mitansehen mußte,wenn vor ihrenAugenVorbereitungen

und Complotte gegen die Angehörigen eines fremden Staates

oder diesen selbst sich bilden: solche Staaten sind unwürdig,

in die völkerrechtliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden.

Für politische Verbrechen hat das Princip der Terri

torialität allerdings eine Berechtigung. Es ist ein Grund

satzdes modernen Völkerrechts, daßdie Auslieferungpolitischer

Verbrecher der Völkermoral zuwiderläuft, eine Verpflichtung

zur Auslieferung politischer Verbrecher daher nicht besteht.

Die Anschauungen über politische Verbrechen wechseln im All

gemeinen, ferner wird das Verbrechen gegen die staatliche
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Ordnung wegen der mangelnden ehrlosen Gesinnung als

milder erachtet werden müssen als irgend ein gemeines Ver

brechen. In den meisten Fällen politischer Vergehung endlich

erscheint nicht der gelehrte Jurist und der Volksrichter, jon

dern die Geschichte als vollkommen unparteiische Instanz der

Beurtheilung. Jede Partei ist, wie Holzendorff bemerkt, eben

weil sie Partei ist, in der Behandlung politischer Gegner be

fangen,zum Gebrauchder Machtgeneigt, und auch der Richter,

der vom Staate berufen ist, die gesetzlich hergebrachte Ver

faffung zu schützen, fühlt sich oft genug, ohne zu wissen, als

Parteigänger der Regierung und der öffentlichen Ordnung.

Es ist beinahe unvermeidlich, daß das politische Strafgesetz

gelegentlich über die Linien der Gerechtigkeit hinausgeht,zumal

dasselbe weniger den Forderungen der Gerechtigkeit als dem

Bedürfniß der Sicherheit zu dienen bestimmt ist. In welchem

Maaße endlich ist der Begriff politischer Verbrechen dem

Wechsel der Anschauungen nachZeit und Raum unterworfen.

Aus diesen Gründen ist das Asylrecht politischer Verbrechen

gerade bei hochcivilisierten Staaten von jeher aufrecht erhalten

und geachtet worden.

Anders die gemeinen Verbrecher! Hier verlangt das

allgemeine Rechtsgefühl eine Sühne der schweren Missethat.

Solange die Sühne nicht erfolgt ist, geht ein Gefühl der

Unzufriedenheit und des Mißbehagens in der Volksseele herum.

Jedem Staat erwächst daher die Verpflichtung, zu einem

Theil bei der Sühne der auch außerhalb seines Gebietes ver

übten Vergehen, soweit es in seiner Macht liegt, und von

den betheiligten Staaten verlangt wird, mitzuwirken. Eine

sittliche Pflicht zur Mitwirkung liegt ihm allerdings nur dann

ob, wenn die Handlung des flüchtigen Verbrechers nach dop

pelter Richtung hin als verbrecherisch erscheint, sowohl nach

dem Rechte desjenigen Staates, in dessen Gebiet dasVergehen

verübt worden ist, als auch desjenigen, vonwelchem die Aus

lieferung verlangt wird. Denn nur unter dieser Voraus

jetzung doppelter Strafbarkeit besteht ein gemeinsames, also

völkerrechtliches Interesse an der Bestrafung. Unsere Kenntniß

von den griechischen Strafgesetzen ist nicht groß, unsere Ach

tung von den dortigen sittlichen Anschauungen strafbarer

Handlungen noch weniger. Immerhin besteht doch in der

Auffassung wenigstens der gemeinsten Verbrechen in der ge

bildeten Welt eine ziemlich vollständige Uebereinstimmung der

sittlichen Anschauungen, und man wird selbst von einem

Staate, der von dem Treubruch gegen ausländische Staats

gläubiger seine Existenzfristet, annehmendürfen,daßwenigstens

Wechselfälschungen und Unterschlagungen Begriffe sind, die

als strafwürdig ihrem sittlichen Bewußtsein nicht fremd sind.

Der Zustand der Vertragslosigkeit bildet geradezu eine

Gefahr für die menschliche Gesellschaft, weil er dem gewiegten

Verbrecher von vornherein die Möglichkeit bietet, sich durch

eine geschickte Flucht von jeder Strafverfolgung zu befreien,

damit die Furcht vor der folgenden Strafe hemmt und so

auf eine Steigerung der Verbrechen direct hinwirkt. Daß

alle civilisierten Staaten daher ein gemeinsames praktisches

und sittliches Interesse daran haben, schwere Verbrechen ge

sühnt zu sehen, mag die begangene That im Inlande oder

im Auslande verübt worden sein, darüber besteht wohl unter

normalen Umständen bisher in Deutschland nicht der geringste

Streit. Erst der Fall Hammerstein war dazu berufen, in

einem Theil der deutschen Presse eine neue wunderbare Völker

rechtslehre zur Entstehung zu bringen. Anstatt aus diesem

Fall die Lehre zu ziehen, wie nothwendig es für den deutschen

Staat ist, die bestehenden Auslieferungsverträge nach Mög

lichkeit zu vervollständigen und dem Beispiele des Königreichs

Belgien, einem „Neuling“ der europäischen Staatenfamilie,

zu folgen, welcher als erster Staat die hohe Missionzu plan

mäßiger rationeller Pflege der völkerrechtlichen Beziehungen

des Friedensstandes aufgenommen und das reichste Netz von

Staatsverträgen über alle Erdtheile entwickelt hat, läßt sich

ein Theil der dem Verhafteten nahe stehenden Presse sogar

so weit fortreißen, in eine moralische Entrüstung über den von

den deutschen Behörden eingeschlagenen Weg zu berathen und

der griechischen Regierung vorzuwerfen, daß die von ihr ver

fügte Ausweisung einen „offenen Rechtsbruch“ bedeute und

den „Regeln des Völkerrechts“ ins Gesicht schlage.

Wenn wir heute mit Emphase die lächerliche Thorheit

von einem Asylrecht geflüchteter Verbrecher vorgetragen sehen,

wir glauben uns in die Zeit zurückversetzt, wo in Frankreich

am Anfange dieses Jahrhunderts die Rechtsliteratur, in den

abenteuerlichsten Rechtsdeductionen schwimmend, den Satz ver

treten konnte, das Asylrecht sei überhaupt nicht eine völker

rechtliche Attribution des Zufluchtsstaates, es sei vielmehr ein

Recht des Flüchtigen, das nicht bloß dem politischen Flücht

ling, sondern jedem entkommenen Verbrecher ein unentziehbares

Privilegium auf Schutz und Duldung des Zufluchtsstaates

von Rechts wegen gewährt; und wo die erste Autorität der

Criminalwissenschaft, Carnot, sogar den Zweifel aufwerfen

konnte, ob überhaupt Auslieferungen dans lesprincipes d'une

bonne administration lägen. Aber damals befand sichFrank

reich in einem krankhaften Zustande,dasFieber der allgemeinen

Menschenrechte hatte phantastischen Schöngeistern den Sinn

bedenklich verwirrt. Dazu kam die anmaßende Haltung,

welche um dieselbe Zeit das Land ödesten Manchesterthums

und nacktesten Utilitarismus, England, in der Asylangelegen

heit einzunehmen begonnen hatte. Das britische Reich hatte,

zumal seit Cannings Eintritt in dasMinisterium, um poli

tische Auslieferungen unmöglichzu machen,jede Auslieferungs

beziehung aus hochmüthigem Eigennutz abgelehnt. Wie heute

noch England, lediglich um seine Rechtspflege in wesentlicher

Weise zu entlasten, sich zu dem willkürlichen Princip bekennt,

daß Verbrechen, die im Auslande, wenn auch von Inländern

begangen werden, einer Bestrafung im Inlande nicht unter

liegen, somit also dem Verbrecher, der es verstanden hat, auf

vaterländischen Boden zu flüchten, in bewußter Absichtlichkeit

noch eine Prämie für die gelungene Flucht zugesteht und auf

diese Weise im rücksichtslosen Gegensatz zu den Cardinalsätzen

des bestehenden Völkerrechts seine Unterthanen mit dem Frei

brief ausstattet, auf dem Continente Verbrechen zu begehen,

vorausgesetzt, daß sie sich dabei nicht erwischen lassen: so hätte

der britische Staat auch damals sich nicht gescheut, die heilig

sten Völkerrechte mit Füßen zu treten, wo es einen Nutzen

zu gestalten galt.

Aber allzubald mußte auch England erkennen, in welches

völkerrechtliche Chaos das Asylrecht ausländischer Verbrecher

führen mußte. Nicht ungehört verhallt war die tiefe Wahr

heit des unsterblichen Denkers, des Vaters der modernen

Völkerrechtswissenschaft, der sich dem Banne eines ungerechten

Urtheils selber durchFlucht aus der Heimath entzogen hatte,

Hugo Groots: daß ein Regent, der dem Entwichenen Auf

nahme und Schutz gewährt, sich zum Mitschuldigen an dem

von jenem begangenen Unrecht mache.

Nur für eigene Unterthanen erkennt das moderne Völker

recht – eine Regel, die auch im deutschen Strafgesetzbuch

positive Anerkennung gefunden hat – eine Auslieferungs

pflicht nicht an. Aber der Vorwurf, daß in diesem Rechtssatz

der Nichtauslieferung Nationaler ebenfalls eine Asylfreiheit

flüchtender Verbrecher zu finden sei, bezeichnet Martitz mit

Recht alseinewunderliche Unterstellung. DieAuslieferungEin

heimischer an einen fremden Staat behufs Abstrafung würde

das Innerste unseres Nationalitätsgefühls beleidigen. Die

staatsbürgerliche Freiheit, die den Unterthanen verheißen ist,

sie findet ihren kostbarsten Inhalt in dem richterlichen Schutz

für Freiheit, Ehre und Vermögen, den die Staatsgewalt

ihren Unterthanen verheißt und verbürgt, und die Anweisung

eines Surrogats des Rechtsschutzes durch Auslieferung würde

einen flagranten Eingriff in die staatsbürgerliche Freiheit

bedeuten.

Wer einen solchen Vorwurf erhebt, verkennt aber außer

dem vollkommen die bestehenden Zustände. Das Verbot der
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Auslieferung Einheimischer ist keineswegs gleichbedeutend mit

ihrer Straflosigkeit. DieMächte können gar nicht,wenn sie sich

nicht den Consequenzen ihres Strafensystems selbst gewaltsam

und zu ihrem eigenen Schaden entziehen wollen, ihre Pflicht

zur Bestrafung derjenigen Staatsbürger, die in der Fremde

eine nach eigenem Recht als strafbar erklärte Handlung be

gangen haben, von sich weisen. Und wie die modernen

Strafrechtscodificationen, so insbesondere auch das deutsche

Strafgesetzbuch, beweisen, sind die Staaten thatsächlich fast

insgesammt bestrebt, jene Haftbarmachung der Nationalen

für im Ausland begangene Delicte in zunehmendem Umfange

und mit wachsender Entschiedenheit durchzuführen. Wenn

jetzt aber sogar in Deutschland ein unfruchtbarer und hohler

Doctrinarismus sich zu dem Vorschlag versteigt, die aus dem

Rechtsbewußtsein der Jahrhunderte geborene Personalmaxime

mit dem Territorialprincip Großbritanniens und Amerikas

zu vertauschen und die gerichtliche Verfolgung der Auslands

delicte gänzlich abzulehnen, so muß sich schon gegen derartige

Gedankenexperimente unser Rechtsgefühl auflehnen. Sollte

der Fall „Hammerstein“ wirklich dazu angethan sein, die

harmonische Entwickelung der continentalen Strafrechtssysteme

in diesem Punkte durch Reception englischer Vorstellungen

zu durchbrechen? „Nicht in der Extradition der Staatsbürger,

sondern in dem Personalprincip liegt die Lösung des völker

rechtlichen Problems, daß der wahre Verbrecher nirgends auf

Erden ein Asyl finde.“

------- ------------

„Literatur und Kunst.

Das Handwerk des Dramatikers.

Von Franz Servaes.

Avonianus: nicht wahr, ein schöner Name?! Shake

speare war der „Schwan vom Avon“, und sein rückwärts

schauender Prophet heißt „Avonianus“ (man muß es wohl

„Ehwonjehnöß“ aussprechen). Viel schöner aber wäre es ge

wesen, wenn Herr Avonianus, der soeben (im Verlag von

Hermann Walther,Berlin) eine „Dramatische Handwerks

lehre“ hat erscheinen lassen, seinen wahren Namen bekannt

hätte. Pseudonyme auf dicken Büchern, die einem großen

Theile der Oeffentlichkeit zu Leibe gehen, haben immer etwas

Mißliches. Der angriffsmuthige Verfasser sitzt hinterm Busch

und verschießt Bolzen auf Bolzen. Ihn freut's bald Dem,

bald Jenem Eins auf den Buckel zu brennen. Er selbst

aber erwählt das klügere Theil: er mag die eigene Haut

nicht riskieren. Ein Schüler Falstaffs, dieser Herr „Avo

nianus“! -

Trotzdem, als ich ein Buch durchblätterte, machte es

zunächst einen günstigen Eindruck auf mich. Ich fand, daß

manches Nützliche darin munter vorgetragen sei. Der Ton oft

ein wenig burschikos, zuweilen an die Corpskneipe oder ans

Officier-Casino erinnernd, – aber wirkliche Sachkenntniß,

treffsichere Beobachtung und ein warmes Herz. Vor Allem

auch der ehrliche Wille, zu helfen, so wie er's just versteht!

Nachdem Mißtrauen, das er junger Begabung entgegenbringt,

offenbar ein Dramaturg, der amtlich viel „Schund“ lesen

mußte und nun seine wohlbegründete Skepsis hat! Dann

aber wohl auch zweifellos ein Mann, der sich selbst im Hand

werk versucht hat, sich nach den besten Mustern heranbildete,

und nun das Resultat einer praktischen Erfahrungen der

strebsamen Jugend vorsetzt! Jedenfalls ein Buch, das man

brauchen kann, das Manchen vor'm Straucheln zu bewahren

vermag.

So beim Durchblättern. Beim Lesen fand ich diesen

Eindruck zum Theil bestätigt, zum Theil freilich sehr ander

weitig ergänzt.

Zunächst ist der Verfasser wirklich ein höchst routinierter

Praktiker, der auch mit den „maßgebenden Kreisen“ offenbar

eine gute Fühlung unterhält. Er istgewiß mit allen Hunden

gehetzt. Er kennt nicht bloß die Schwierigkeiten, ein Stück

zu schreiben, sondern auch, es anzubringen. Er versteigt sich

sogar zu der Behauptung, daß alle Erstlings-Dramen, die er

in Berlin habe zur Annahme kommen sehen, „ausnahmslos

durch die Hinterthür“ eingereicht worden seien. Der junge

Dramatiker möge daher eine Chancen vorher genau erwägen.

Aussicht aufAnnahme hat er bloß dann, wenn er „entweder

in einer literarischen Familie erwachen, oder ein einfluß

reicher Kritiker, oder ein Wunderkind, oder ein Capitalist,

oder ein Rechtsbeistand großer Bühnen“ ist. Das bloße

Talent hingegen, wie lange muß es warten! Oft indeß nicht

zu seinem Schaden: es wird älter und reifer dadurch! Denn

das ist wohl das Klügste, wasAvonianus den Anfängern zu

rathen hat: nicht zu früh herauszutreten, um nicht zu früh

„fertig“ zu sein. Wer erst einmal in der Mühle ist, der

wird auch gemahlen. Da kommen denn die jungen Talente

zu Stande, die beim besten Willen mit dreißig Jahren nichts

mehr zu sagen haben. Das Drama aber erfordert, durch die

Schwierigkeit einer Technik und die Complicirtheit seiner Er

folgbedingungen, von Anfang an einen in den Widerwärtig

keiten des Lebens erprobten, kühl-besonnenen Mann. Das

werden aber die Meisten, zumalwenn ein ungestümes Dichter

herz in ihnen pocht, erst um die Wende der Dreißig. Wer

bis dahin seine Manuscripte fleißig verbrannt hat, wird sie

von jetzt ab, um so vertrauensvoller an die Oeffentlichkeit

bringen können.

Doch das ist gleichsam das Hinterher der Schwierig

keiten. Was vorher zu bedenken ist, ist völlig anderer Art.

Es ist das eigentlich Technische, intim Handwerkliche, wie:

zweckmäßige Wahl des Themas; Vertheilung der Stoffmassen

auf Acte und Scenen; geschickte Exponierung, natürliche Stei

gerung, logischer Abschluß; Einführung und Verwendung der

handelnden oder mithandelnden Persönlichkeiten; Motivierung

der Auftritte und Abgänge; discrete Vorbereitung kommender

Entwickelungen; Sammlung und Entladung der Hauptkraft

in Scenen großer Controverse; Innehaltung und leise Ver

schiebungen des Tempos; Umsetzung directer poetischer Ab

sichten in einen verhüllenden, natürlich fließenden Dialog;

Bannung, Wechsel, Aufhebung der Stimmung; Verhütung

von Längen und Widerholungen; Berechnung der Wirkungen

aufs Publicum u. j.w.– wobei der Anschauung der Cha

raktere, des persönlichen Stils, der Regsamkeit der Erfindung

noch nicht einmal gedacht ist, weil das von der Technik un

abhängig ist, als die individuelle Mitgift des schaffenden

Dichtergeistes. -

Also Schwierigkeiten genug!– und Avonianus erweist

sich in den meisten als ein vertrauenswerther Führer. Seine

Specialität sind goldene Regeln und kleine Recepte. So z.B.

wenn er sagt: „Gefühle, Seelenstimmungen, die zu keinem

Entschluß führen, sind im Drama widrig und werthlos“,

um von der heute so beliebten detaillierten und mittelpunkt

losen Situationsmalerei abzumahnen. Die „That“ aber,

empfiehlt er, diene nur zur Lösung einer entstandenen Span

nung: „Ohne daß eine Willensspannung angehäuft war, wirkt

eine That plump und täppisch“, mit anderen Worten: Ueber

raschungen sind zu meiden; sie wirken unkünstlerisch. Als

ein rechter Pfifficuszeigt sich Avonianus, wenn er als oberste

Regel hinstellt: „Niemals darf Etwas, das gewollt wird,

anders als schwierig erscheinen.“ Denn, meint er, das Leichte

interessiert nicht, das Mühelose weckt keine Spannung. Und

darauf kommt's ihm vor Allem an. Daher immer wieder

die Frage: wie spannt man am wirksamsten? „Eine rothe

Weste“, sagt er einmal, „ist eine bessere Einführung, als eine

lange Geschichte.“ Man merkt sie sich sofort, und wenn die
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Person auftritt, denkt man: Aha, der mit der rothen Weste!

– während man eine complicierte Geschichte sich erst mühsam

zusammenstoppeln müßte und dadurch an Aufmerksamkeit und

innerer Sammlung einbüßen würde.

Wer aber Avonianus in seiner ganzen Glorie kennen

lernen will, der muß die Anweisung nachlesen, wie man bei

spielsweise einen Vermögensverlust vorzubereiten habe, um

ihm die rechte Bühnenwirkung zu sichern. „Im ersten Akt

muß (!) der Vater vorübergehend, doch deutlich mit sorgen

voller Miene, stirnrunzelnd, unruhig erscheinen. Irgend eine

Speculation scheint ungewiß; sein Geschäft steht auf dem

Spiel. Im zweiten Akt mag ein Freund ganz beiläufig die

Warnung geben: „Sehen Sie zu! . . . Ich komme eben aus

der Hauptstadt. Man flüstert, daß nuitder Firma NN. nicht

Alles richtig sei.“ „Was?“, so stöhnt der Vater auf. „Da

habe ichja meinVermögenliegen . ..Was thun?“ Im dritten

Akt wird am besten die Speculation als ganz gefährdet er

scheinen, so daß alles darauf ankommt, daß wenigstens das

Vermögen gerettet werde. Im vierten (dem Schlußakt) muß

plötzlich die Hoffnung aufleuchten, daß Beides gelingt: die

Speculation und die Erhaltung des Vermögens. Jetzt, im

klüglich ausgerechneten Zeitpunkte, nachdem die Hofffahrt sich

noch einmal gründlich bloßgestellt hat, kann ein Telegramm

den Zusammenbruch und die Strafe zugleich bringen. Dann

erst prägt sich dem Zuschauer das Gefühl wirksamer Ver

geltung ein, während er vorher, d. h. ohne Vorbereitung, nur

den flüchtigen Eindruck eines plumpen Zufalls gehabt hätte.“

– Wer's nun noch nicht lernt, dem ist factisch nicht mehr

zu helfen.

––Aber wenn nun das Publicum selber lernt, wie

dergleichen gemacht wird?!

Dann ist der Zauber zerstört. Dann sind die Kniffe

verbraucht. Es bedarfneuer Kunstmittel, um die Menge zur

Illusion zu zwingen. Die Kunst selber bedarf einer neuen

Sprache.

Das ist’s, wasAvonianus nicht erkannt hat. Er ist der

Mann der Tradition, der „bewährten“ Methode. Er ist nicht

der Mann der lebendigen Entwicklung, des neuen Suchens

und neuen Findens. Man kann vielerlei bei ihm lernen,

aber man wird rasch bei ihm auslernen. Und die Schüler

werden dem Meister bald über den Kopf wachsen.

Er nennt sich Avonianus, weil er der Ansicht ist, seine

künstlerischen Anschauungen Shakespeare zu verdanken. Aber

er verdankt sie doch weit mehr Scribe und Sardou (weiß

wegen er wohl besser „Scribefax“ hieße). Ueber „Hamlet“

schreibt er äußerst mäßig, unter Anlehnung an die rheto

risch-dialektischen Ergüsse eines Karl Werder, die man doch

durch Loenings tiefgreifende Untersuchungen (Die Hamlet

Tragödie Shakespeares, Cotta 1893) endgiltig abgethan

glauben sollte. Dagegen schreibt er ganz vorzüglich und mit

innerstemBehagen überdas„GlasWasser“,decktdieverborgensten

Kunstmittelchen auf, verfolgt von Sprosse zu Sprosse das

Wachsen der Handlung, durch Einfädeln, Aufschürzen, Retar

diren, Verschlingen, Entwirren,Zusammenraffen, Drüberweg

gleiten und Herauspuffen, und zeigt sich so als Meister im

Aufdröseln einer raffiniert gesponnenen Intrigue. Seine

Freude an der Intrigue ist so groß, daß er eben auch aus

der Hamlet-Tragödie ein Intriguenspiel machen will, daß er

Schwierigkeiten aufthürmt, wo keine sind, und Fädenzerhaut,

die nicht existieren. Er hat keinen Blick dafür, daß der ganze

„Hamlet“ aufgebaut ist auf der subtilsten Psychologie, daß

die inneren Erlebnisse des Helden die „Handlung“ bilden

und nicht die äußere Entlarvung eines gleichgültigen und

längst durchschauten Missethäters. Das alles bloß, um zu

beweisen, daß Hamlet etwas „will“,– weil ihm das Wollen

der intimste Lebensnerv des Dramas ist, und weil er eine

Ausnahme davon nicht dulden kann.

Und doch handelt es sich beim „Hamlet“ durchaus nicht

um ein Wollen, eher schon um ein Nicht-Wollen. Besser

gesagt: um ein intimes Widerstreben gegen ein äußerlich

aufgedrängtes Wollen. Hamlet soll zur Action schreiten; er

thut aber Alles, um in Passivität verbleiben zu können. Es

ist nicht, wie Goethe meinte, weil seine Schultern zu schwach

sind, weil er nicht kann; sondern weil die Aufgabe seiner

Seele fremd ist, weil er nicht mag.

Hamlet ist der Mensch zwischen zwei Weltzeitaltern, mit

einer alten und einer neuen Seele. Beide können sich zu

einander nicht in organischen Rapport setzen. Je mehr das

Individuum grübelt, desto weniger findet es eine Erklärung

für sich selbst und sein Verhalten. Sein „Zaudern“ ist da

her nur der nothwendige Ausfluß seiner inneren Unklarheit,

einer Instinctlosigkeit, Gleichgewichtlosigkeit. Die Blutrache

für den ermordeten Vater erscheint als Pflicht, mit dem

ganzen Schwergewicht der Tradition vieler Jahrhunderte.

Diese „Pflicht“ ist ins Blut übergegangen. Aber ebenso

steckt im Blut ein geheimes und mächtiges Widerstreben, viel

leicht ein verfeinertes culturelles Bewußtsein oder eine ver

tiefte sittliche Einsicht. Genug, der Conflict kennt keinen Aus

gleich. So oder so muß Hamlet wider die Natur verstoßen.

Er kann nicht über sie hinwegschreiten. Somit muß er zu

Grunde gehen.

Hamlet steht also gleich Macbeth unter einem furcht

baren dumpfen Zwang. Sein Wille ist nicht frei. Er wird

gelenkt von dämonischen dunklen Mächten, über die er keine

Gewalt hat. Das Zeitalter Shakespeare's, unter der Optik

des mittelalterlichen Christenthums, empfand eine derartige

Gemüthscomplication als einen sittlichen Defekt. Das

Christenthum jagt: der Mensch muß das Rechte wollen,

nämlich das, was das Christenthum als das Rechte aufge

stellt oder anerkannt hat– und dazu kann zu Zeiten auch

die „Blutrache“ gehören. Die Natur aber sagt: derMensch

kann nur ein Bestimmtes wollen, gleichviel ob es unter dem

Gesichtswinkel einer bestimmten Moral als Recht oder Un

recht erscheint. Shakespeare ist Hamlet. Innerlich ahnte er

dumpf die Freiheit der Natur, äußerlich bekannte er sich zum

Zwang des Christenthums,– jenes Christenthums, das eine

nicht existierende Freiheit construiert, um einen Zwang desto

härter ausüben zu können.

In ShakespearesAugen erschien also Hamlets Willens

unfähigkeit gleichsam als eine Sünde, für die er büßen

mußte. Uns erscheint sie als eine Unzulänglichkeit, an der

er zu Grunde gehen mußte. Das Zwitterhafte in „Hamlet“,

die Untäte der Beleuchtung, beruht großentheils darauf,

daß Shakespeare auch unsere Einsicht schon vorausfühlte, daß

er sie aber noch nicht auszusprechen vermochte.

Was soll man nun dazu sagen, wenn Shakespeares

natürliche zeitliche Bedingtheit als ein unbedingtes Gesetz von

ewiger Giltigkeit aufgestellt wird, wenn die „Freiheit des

Willens“, an die wir nicht mehr zu glauben vermögen, zu

jammt der christlichen Moral uns als die unzerstörbare

Grundachse des Dramas aufgedrängt werden sollen?! Avo

nianus versucht dieses, und zweifellos gerade deshalb fühlt

er sich als einen Jünger Shakespeares. Er hat das Ver

gängliche eines Meisters adoptiert und proclamiert es als ein

Unvergängliches. Kein Wunder, daß er für das wahrhaft

Unvergängliche Shakespeares nur stumpfe Organe hat!

Was kann es also für eine Bedeutung haben, wenn

Avonianus nicht müde wird, Shakespeares „untrüglichen sitt

lichen Takt“ der „moralischen Verwahrlosung“ der Neueren

entgegen zu stellen? Shakespeare stand auf dem Boden einer

für unerschütterlich geltenden, codificierten Moral, nach deren

Paragraphen sich leicht Richter sein ließ. Heute hingegen,

wo fast alle moralischen Werthe in der Umbildung begriffen

sind, ist es weit schwieriger, Stellungzu nehmen, und es kann

andererseits auch vorkommen,daß eine sittlich höchstdistinguierte

Stellungnahme vom großen Haufen einfach nicht verstanden

wird. Shakespeares' „Moral“ ist aber gerade etwas, was

uns heutzutage den Genuß des großen Britten erschwert.
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Wer keine feineren Ohren hat, die auch das Ungesprochene

vernehmen, der hört zum Schluß regelmäßig: „Ueb' immer

Treu' und Redlichkeit“,–und es giebt schon Leute, die das

Freilich giebt es auch wiederlangweilig und trivial finden.

Leute, die darüber wegzuhören verstehen, – und die wissen

wohl den Dichter am feinsten zu genießen.

Nun aber die „Willensfreiheit“! – ein so gründlich

zerblasenes Phantom,wie nur je eines gespukt hat! Avonianus

aber sagt: „Die schönste Frucht der germanischen Cultur:

der Glaube an die Freiheit des Willens, muß auch in unseren

Dramen erwachsen.“ Und ferner: „Ein von finsteren Mächten

hülflos gebundener, vollends gar ein innerlich gebrochener

Mensch, kann uns Heutigen als Held eines Dramas nicht

taugen“. Uns Heutigen nicht? Aber wohl den Gestrigen?

.B.Lear, Hamlet, Macbeth, Othello, die doch sicherlich „von

' Mächten hülflos gebunden“ sind? Oh, oh, mein

lieber Herr Avonianus! wo sind Sie hingerathen?!

Kein Zweifel, uns„Heutigen“ haben diejenigen „Helden“

zu „taugen“, die das Leben uns spendet und unser Scharf

blick uns finden läßt. DasLeben hat sich nicht das Drama,

sondern das Drama hat sich das Leben auf den Leib zu

schnallen und zu sehen, wie esdamit fertigwird. DasLeben

heutzutage kennt aber feinere Conflicte als immer „Hart auf

Hart“, was nach Avonianus der heimliche Nebentitel jedes

Dramas sein sollte. Es kommt uns gar nicht darauf an,

daß die Menschen des Dramas immer „aneinandergerathen“,

daß Einer fortwährend etwas „will“ und ein Anderer etwas

Anderes will. Die Menschen können auch einmal aneinander

vorbeigehen, sie können sich einen schweigenden Blickzuwerfen,

in dem ihre ganze Seele liegt, während der Mund conven

tionelle Phrasen spricht, wie's ungefähr zugeht in der Be

gegnung zwischen Hedda Gabler und Eilert Lörborg. Ein

ehemaliges Liebespaar, das sich plötzlich wieder gegenübersteht:

was hätte ein Dramatiker der alten Schule daraus gemacht!

welche Capitalscene voll explodierender Leidenschaften! Wie

still und ruhig und ganz alltäglich geht's bei Ibsen zu!

Aber es vibriert etwas darin, das auch in uns vibriert, und

das weiter vibriert, wenn wir das Theater verlassen haben.

Avonianus meint's gut: er will den jungen Leuten das

Fortkommen erleichtern. Sie sollen was schreiben lernen,

wobei was herauskommt, nämlich was Klingendes. Dazu ist

denn freilich die alte Mache mit ihrem „Hart auf Hart“

immer noch der beste Weg. Und wenn's lustig dabei zugeht,

so ist's noch viel besser. Lachen wollen die Leute, vor allem

lachen heutzutage. Und so kommt Avonianus denn zu dem

Schluß (den er mit fetten Buchstaben drucken läßt): „Daß

der Dichter, der uns aus unserer unerträglichen dramatischen

Verfahrenheit heraushilft, entweder einä oder

daß er überhaupt nicht sein wird“. Le théâtre sera natura

liste ou il ne sera pas, hat Zola einst gesagt. Hier hören

wir die deutsche Antwort. Bravo, oh bravo!

Gegen einen genialen neuen Lustspieldichter hätte ich

ganz gewiß nicht das Mindeste einzuwenden. Er thut uns

ebenso noth wie ein genialer Tragiker. Wenn er aber kommt,

wird er ganz gewiß nicht nachdem Receptbuch von Avonianus

arbeiten. Denn wer damit seine Siege erficht, der ist kein

Fechter für die Kunst, sondern um den Erfolg.

Avonianus ist einer der naivsten Erfolg-Anbeter, die

mir je vorgekommen sind. Es hat beinahe etwas Rührendes,

für wie selbstverständlich er es hält, daß dem Erfolg alles

Uebrige, auchdie feinste Kunst, das lauterste Seelenbekenntniß

zum Opfer gebracht wird. Sein besonderes Schmerzenskind

ist Kleist. Warum hat dieser Mensch eigentlich die „Penthe

silea“ geschrieben, die „so gewaltsam über die Möglichkeiten

der Bühne hinausgriff“?! Und „mit wie wenig Strichen,

selbst ohne Aufopferung (?) des Princips, das ihn leitete,

hätte er dasAleußerste beseitigen können,was seine Zeitgenossen

am Prinzen so sehr verletzte!“ Jenes „Aeußerte“ ist natür

lich die Scene der Todesfurcht, eine der genialsten Ein

gebungen, die je ein Dichter gehabt, weil darin mit furcht

loser Hand an das Menschlich-Tiefste gerührt wird. Avo

nianus aber, der sich auf seinen Stoicismus was zu gute

thut, spottet über den „wächsernen Achill“, und – man

traut seinen Augen kaum!– „wie schön wäre es gewesen“,

wenn Kleist für seinen Prinzen „einen Granjener Bescheiden

heit mitgebracht hätte, die immerhin unter der völligen Unter

ordnung unter die Wünsche des Publicums liegt!“ Ja, wie

schön wäre es gewesen! Wir hätten einen Dichter weniger

gehabt! Und wenn alle so gedacht hätten: wir hätten keinen

einzigen Dichter gehabt! Sich dem Publicum nicht unter

zuordnen, ist für jeden wahren Dichter Lebenselement. Er

ist unfähig zum kleinsten Federzug, dümmer als der esel

hafteste Penny-a-liner, wenn er denken müßte, daß er irgend

jemand Anderem zu folgen habe als ausschließlich sich selbst.

Avonianus aber, als echter Advocatusbarbarorum, will dem

Dichter noch nicht einmal die Stoffwahl freigeben. „Der

Stoff steht nicht zur freien Wahl. Nicht das, was uns

persönlich, nein, was ganz andere Leute interessiert, empfiehlt

sich zur Behandlung.“ So steht's, mit gesperrtem Druck an

der Spitze eines neuen Capitels. Man muß seine Weisheit

nur sichtbar machen!

Geradezu possierlich wird unser Shakespeare-Prophet,

wenn er auf die Firma „von Schönthan & Kadelburg“ zu

sprechen kommt. Er widmet ihrem Machwerk „Der Herr

Senator“ eine Untersuchung von über sechs Seiten, um dar

zuthun, daß hier der „allerglücklichste Griff“ gethan sei.

Dabei fühlt sich indes das Fossil, welches sich ein „künstle

risches Gewissen“ nennt, doch ein wenig unbehaglich, und so

muß denn der Vortrag eine überlegen-ironische Färbung an

nehmen. Selbstverständlich, Herr Avonianus verachtet diese

oberflächliche Mache, diese „über alle Begriffe nichtssagende“

Charakteristik,diese stete Sorge, nurja immer „liebenswürdig“

zu bleiben. Er „hat sogar“ in jüngeren Jahren die Kadel

burg-Schönthan'schen Stücke angegriffen, „so heftiger konnte.“

Aber er thut’s nicht mehr. Er hat „milder darüber denken

gelernt.“ Sie haben den Erfolg verstanden. Sie haben –

„ihr lachlustiges Publicum verstanden. Und dieses Publicum

ist nun einmal der Brodherr des Dramatikers“. Es will

„durchkosten,was es bezahlt hat“ (S.239), undder„Dichter“

hat dafür zu sorgen. Kleist, der Narr, freilich dachte, er

müsse das Publicum zu sich heraufziehen! Na, der hat ja

auch ein Theil dafür gekriegt!

So hat also, nach Avonianus, die Kunst dem Publi

cum zu dienen. Aber sie hat noch eine andere Dienst

herrin, und die hat gar feierliche Falten im Gesicht. Diese

Dame heißt „Volks-Hygiene“. Avonianns hält sehr viel

von ihr. Sie heißt mit anderem Namen „Moral“, und

wir haben sie oben bei Shakespeare schon kennen gelernt.

Moralisieren heißt daher in der Sprache des Herrn Avo

nianus „ein Shakespeare'sches Verhältniß zu seinem Stoff

haben.“ Das hatte z.B. Goethe, als er die Gretchen-Tra

gödie schuf. „So in der That müssen junge Mädchen, die

sich vergehen, gezwiebelt werden, wenn man nicht alle warm

blütigen und unerfahrenen Dinger nachder verbotenen Frucht

lecker machen will.“– Das „gezwiebelte“ Gretchen! Goethe,

du bist erkannt! -

Das typische Beispiel von Sorge für die Volkshygiene

ist also: Das Laster wird bestraft und die Tugend belohnt.

Damit säet man nationale Gesundheit aus,aufdie die Teufels

kerle von Modernen so wüst loswirthschaften. Weiß man

denn nicht, daß bei uns „die ganze Familie bis zum Kinde

herab gewöhnt ist, im Theater ein durchaus reines und be

kömmliches Vergnügen zu suchen?“ Der Dichter soll nicht

bloß für das Berliner Premièren-Publicum (auch nicht

für sich selbst?) schreiben, er soll vor Allem an die Pro

vinz denken, an die „ungeheuere Mehrheit des Volkes“ und

sich bemühen, deren „Geschmack und Gemüthsrichtung“ zu

treffen. Diese Gemüthsrichtung ist aber in Deutschland –
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leider, leider!– trostlos moralistisch, d. i. antikünstlerisch:

man läßt die Dinge nicht mehr naiv auf sich wirken, man

sieht sie durch die Pedanten- und Philisterbrille. Dieses

Volk in einer moralischen Verdummung zu erhalten, das ist

dann also wohlder tiefste Sinn der famosen „Volks-Hygiene“.

Nach der Hygiene der Kunst aber fragt er nicht, der

Herr, der sich nach der Heimath Shakespeares zu benennen

wagt! Wir aber, die wir fort und fort dafür sorgen, die wir

die Kunst für die höchste Blüthe desLebens halten und von

dieser Blüthe stets den heilkräftigsten Duft verspürten, wo

sie auch gewachsen sei, und sei es auf einem Mistbeet,–

wir wollen uns nicht unseren Shakespeare verekeln lassen,

weil man ihn dazu mißbraucht hat, der Reaction und der

Unkunst zum Vorspann zu dienen.

Eine neue Ethik.

Wenn ein Theologe in das philosophische Fachgebiet

übergreift, so liegt das Bedenken nahe, daß er die von allen

Voraussetzungen freie Unbefangenheit zur Behandlung rein

philosophischer Fragen durch eine theologische Vorbildung

mehr oder weniger eingebüßt habe. Die Theologie kann ihren

alten Anspruch, die Herrin aller Wissenschaften zu sein, noch

immernichtganzvergessen;wenn sie aber aufihre heutige Stellung

reflektiert und sich der Einsicht nicht verschließen kann, daßdie

anderen Disciplinen in vollständiger Unabhängigkeit von ihr

existieren, so beliebt es ihr sehr oft, sich von der Berührung

mit den anderen Wissensgebieten, vor Allem der Naturwissen

schaft und der Philosophie, ängstlich abzuschließen. In dieser

Besonderung liegt aber keine Bescheidung, sondern die An

maßung, eine höhere Anschauung als die durch die anderen

Wissenschaften gewährleistete darzubieten. Zum kastenartigen

Abschluß neigen übrigens auch andere Wissenszweige, die fast

alle den hochmüthigen Anspruch erheben, als allein wahre

Erkenntniß und wahren Fortschritt vermittelnde angesehen zu

werden, und in der Vereinzelung ein so fest geschlossenes

Kastenwesen ausbilden, daß der geistige Fortschritt dabei in

die Brüche geht. Insbesondere die Philosophie, im Mittel

alter ein leicht übersehbares, geschlossenes Ganzes, bietet jetzt

eine solche Fülle der Disciplinen dar, daß es nur noch wenige

Philosophen gibt, welche den Anspruch auf eine umfassende

Beherrschung aller erheben können. Einzelne Fächer, wie

Religionsphilosophie, Staatswissenschaft, Nationalökonomie

werden kaum noch von Philosophen gelehrt. Die Pädagogik

ist ein umstrittenes Grenzgebiet, die allerdings nochvon Philo

jophen vorgetragen wird, aber in den Lehrerseminarien wenig

mehr von philosophischem Geiste erfüllt ist, sondern, zur

Methodikdes Unterrichts verflacht, nur nochaufdenpraktischen

Zweck der Ausbildung Bedacht nimmt.

Aehnlich ergeht es der Ethik, der man in den letzten

Jahrzehnten eine höhere Beachtungzugewendet hat. Trotzdem

erscheint es. Vielen fraglich, ob man sie noch innerhalb des

Rahmens der Philosophie dulden solle. Wenn man sie, wie

Viele wünschen, von dem Boden der Metaphysik loslöst und

ganz auf sich selbst stellt mit derBegründung, daß die Ethik

nichts mit theoretischem Erkennen zu thun habe und um so

mehr an Selbstständigkeit gewänne, je weniger sie an den

unklaren, schwankenden und wechselnden Speculationen der

Metaphysik theilnähme, so bildet sie allerdings neben der

Philosophie im engeren Sinne, die es mitdem Erkennen und

den Gesetzen des Erkennens zu thun hat, eine vollständigun

abhängige Disciplin, ähnlich wie die Nationalökonomie und

die Staatswissenschaft. Diese Richtung verfährt entweder

rein theoretisch, indem sie aus dem menschlichen Handeln durch

Abstractionen ethische Regeln abzieht, oder mehr praktisch,

indem sie Anweisungen für das sittliche Leben gibt und eine

Erweiterung der theoretischen Erkenntniß als für dieses Ge

biet unwesentlich ablehnt. Im letzteren Falle wird es immer

schwerer, eine einheitliche Unterlage für das Ethische zu ge

winnen, und man verfällt der Neigung, zu immer mehr aus

einanderfallenden Einzeluntersuchungen fortzuschreiten. In

dieser Vereinzelung der Disciplinen eines Gebiets liegt eine

große Gefahr. Es wird die Aufgabe der Philosophie der

Zukunft sein, in großartiger Synthese alle abtrünnig ge

wordenen Glieder wieder mit sich zusammen zu schließen und

alle Gebiete des Lebens mit einem einheitlichen Geiste zu

durchdringen. Was im Mittelalter die Kirche war, der Hort

des geistigen Lebens, die Trägerin der Cultur, der Boden

jeglichen Fortschritts, das wird in kommenden Jahrhunderten

die Philosophie sein müssen, denn nicht auf dem Grunde

theologischer Beschränktheit, sondern aufder weiten Ebene der

Alles umspannenden Natur- und Geisteswissenschaften wird

sich die Erhebung der Menschheit zu ihrem letzten höchsten

Ziel vollziehen. Ob die Erreichung dieses Zieles ein ethisch

oder eudämonologisch werthvolles sei, ob die Sittlichkeit den

Vorspann des Verstandes braucht, oder in sich selbst Kraft

genug findet, das Endzielzu erreichen, ist eine Frage, die noch

viele Geister beschäftigen wird, da die jeweilig herrschende

Sittlichkeit ein zu werthvoller Factor in der Entwicklung ist,

um bei Seite geschoben zu werden; aber die Sittlichkeit oder

das Sittengesetz ist inhaltlich keine ein für alle Mal fest

stehende Norm, sondern wie Alles in der Welt der Verände

rung unterworfen. -

Die Theologen haben sich mit Vorliebe derBehandlung

ethischer Fragen zugewendet, selten wohl einer mit mehr

Objectivität als Professor A. Dorner,dessen soeben erschienenes

großes Werk „Das menschliche Handeln – Philosophische

Ethik“ von einer für einen Theologen von Fach geradezu

staunenswerthen Unbefangenheit zeugt. Der Grundgedanke

bleibt jedoch theistisch gefärbt. Zwar giebt Dorner zu, daß

die Religion nicht die Ethik ersetzen kann, sondern vielmehr

selber der Metaphysik bedarf, um die religiösen Wahrheiten

vor dem Forum des Verstandes zu rechtfertigen, aber die von

ihm angenommene Metaphysik istdoch eine durchaus theistische,

wenn sie auchdie höchste Stufe des Theismus, die speculative,

repräsentiert, die dazu bestimmt ist, in der Entwicklung der

protestantischen Theologie die Führerrolle zu übernehmen.

Die Sittlichkeit ist nach Dorner das unbedingt ver

pflichtende Sittengesetz, zugleich aber die freie Thätigkeit des

Ich. Vondem Fichte'schen Standpunkt des sich selbst setzenden

Ich ist Dorner stark beeinflußt. Er übersiehtdabeidie Fichte

eigenthümliche Vermengung von empirischem und absolutem

Ich. Alles sittliche Handeln geht nach Dorner aus einem

individuellen Grundwillen hervor, der ein guter sein muß.

In diesen Grundwillen schließt sichdas Ich mit einem durch

die Vernunft erkannten sittlichen Ideal zusammen. Das

Ethische ist nicht abzuleiten, weder aus der Natur und dem

Maturleben, noch psychologisch, noch historisch. Die Activität

des Ich ist etwas durchaus Eigenartiges, es entfaltet sich in

der sittlichen Erkenntniß und dem vernünftigen Wollen, bedarf

aber der metaphysischen Voraussetzungen, wenn es nicht halt

los in der Luft schweben soll. Keine Handlung kann isoliert

betrachtet werden; sie ist nur ein Theil der Gesammtaufgabe

des Menschen, die darin besteht, alles Wirken, selbst auf die

Natur, ethisch zu vergeistigen. Das hat schon Schleiermacher

betont, auf den Dorner sich auch vielfach bezieht.

Der unbedingte Charakter des Sittlichen ist ein Dogma,

dessen Glaubwürdigkeit für die Vergangenheit Dorner selbst

nicht annimmt. Wenigstens schrumpft es zu einer formalen

Kategorie zusammen, wenn gesagt wird: „Der unbedingte

Charakter des Sittlichen wird sich darin zeigen, daß, wenn

auch in verschiedenen Zeiten die Aufgaben in concreto wechseln,

doch jedes MaldasdasUnbedingtefürden Willen ist, wasunter

den gegebenen concreten Verhältnissen ethisch nothwendig ist,
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und daß, wenn auch das Sittliche von der empirischen Natur

des Menschen abhängig und theilweise durch die besondere

Eigenthümlichkeit einzelner Gebiete desHandelns begrenzt ist,

doch dasselbe auf seine Weise alles Handeln bestimmt und

dem Einzelnen eine Stelle in der Totalität des ethischen

Kosmos giebt.“

Verwirklicht werden soll der jedesmalige Inhalt des

Weltwillens, der ein absolut vernünftiger ist. Das ist die

Aufgabe desMenschen, und wenn man die ethische Seite der

selben rein auf die phänomenale Sphäre beschränkt, so läßt

sich gegen eine solche Ethisierung des Logischen auf höherer

Stufe nichts einwenden. DasLogische setzt sich auf die dem

Menschen eigenthümliche Art durch, die logische Nothwendig

feit kleidet sich in das Gewand der Freiheit, der sittlichen

Freiheit, um sich mit festem Entschluß den als vernünftig

erkannten Zielen des Logischen hinzugeben. Ueberspannt man

den Begriff der Freiheit, so kommt man leicht zu einer Ver

absolutierung der Individuen, wie dies bei Fichte der Fall

war; überspannt man den Begriff der logischen Nothwendig

keit, so fällt mit der Freiheit leicht die für die Sittlichkeit so

unentbehrliche Verantwortlichkeit. Hier ist eine Antinomie,

deren Lösung zu den schwierigsten Fragen der Philosophie

gehört. Dorner nimmt auch hier eine vermittelnde Stellung

ein: „Die Verantwortlichkeit ergiebt sich aus dem Bewußtsein

der Aufgabe, nicht der Wahlfreiheit.“ Die Betonung des

Schuldgefühls als hemmende Last erinnert sehr an Hartmanns

Verwerfung der Reue, wie denn überhaupt dieser ganze Ab

schnitt den Hartmann'schen Ansichten sehr nahe steht. Nach

Beurtheilung einer Handlung, die man mißbilligen muß, vor

wärts zu schauen und derZukunft eine fester gegründete sitt

liche Kraft darzubieten, ist jedenfalls fruchtbringender, als

wenn man sich in contemplativer Reue verzehrt, wie die Kirche

das vielfach wünscht.

Um die Ethik fest zu begründen, muß die erkennende

Vernunft metaphysische Postulate aufstellen. Da aber das

Sittliche Realität ist, so könnte man auch von der Ethik aus

eine Metaphysik gründen. In der That ist es Dorner fast

Ernst mit einer solchen Forderung, denn dem sittlichen Zwecke

allein hat alles Erkennen zu dienen. Die Persönlichkeit ist

ihm Selbstzweck, aber doch nur, weil sie durch vernunft

gemäßes Handeln ihren guten Grundwillen bethätigt. Dabei

ist ganz außer Acht gelassen, daß man den Namen der Per

sönlichkeit doch auch denjenigen Individuen nicht versagen

kann, die ihren Grundwillen nicht in gutem Sinne bethätigen.

Das Sittliche mit dem absolut Logischen gleichzusetzen, geht

nicht wohl an, selbst wenn zugegeben wird, daß die Absolut

heit des Sittlichen in der Welt nur in quantitativ unend

licher Reihe zur Verwirklichung kommt. Auch daß der Geist

seinem Wesen nach ethischer Geist sei, kann ebenfalls an

gefochten werden; man müßte dann das Logische als absolute

Sittlichkeit fassen, weilmandem Absoluten ein gefühlsmäßiges

Werthurtheil zuschiebt, das der absoluten Sphäre ganz fern

liegt. Im Uebrigen zeigen die Ausführungen Dorners über

die Berechtigung einer Metaphysik, wenn er sie in diesem

Werke auch nur von Seiten ihrer ethischen Bestimmtheitdar

stellt, den belesenen Philosophen, der daneben den Muth be

sitzt, in unserer metaphysikscheuen Zeit eine Lanze für die

auf den Index gesetzte Metaphysik einzulegen, indem er zu

gleich den Theologen zuruft, daß die Religion die Metaphysik

nicht ersetzen könne. Ja, er betont die Nothwendigkeit der

Metaphysik auch für die Religion, sobald sie sich mit der

Skepsis auseinanderzusetzen habe. Solange man die Unmög

lichkeit einer Erkennbarkeit des Absoluten, welches für die

Religion doch immer das religiöse Object bleibe, behaupte, sei

alle Religion Illusion, denn die persönliche Erfahrung könne

doch nur so lange Anspruch auf allgemeine Giltigkeit erheben,

als ihr Inhalt nicht bezweifelt sei.

Mitdem Grundsatz,daß auch die religiösen Vorstellungen

sich mit der wissenschaftlichen Erkenntniß auseinanderzu

setzen haben, wird der Theologie eine Entwicklung angewiesen,

die sie ganz in eine Reihe mit den übrigen Wissenschaften

stellt. Es ist dies zwar keine neue Forderung, aber sie be

rührt wohlthuend in einer Zeit der kirchlichen Reaction, wo

der freie Geist der Forschung auf der Hochschule und in der

Kirche systematisch unterdrückt wird, sodaßman Gefahr läuft,

sich eine Anklage wegen Atheismus zuzuziehen, wenn man

das augenblicklich der göttlichen Idee umgehängte Gewand

nicht unterwürfig als das niemals zu ersetzende, jedes andere

übertreffende verehrt. Die Verwechslung der Form mit dem

Inhalt hat eben nicht nur auf ästhetischem Gebiete statt,

sondern überall im Leben; wo aber die Staatsgewalt sich mit

ihrer Macht zum Schutz einer theilweise veralteten Tradition

aufwirft, da treten leicht Stockungen ein, die dem ethischen

Fortschritt hinderlich sind.

Die nähere Ausführung der dreiGrundformen des Sitt

lichen, die Pflichtenlehre, Tugendlehre und Güterlehre enthält

neben vielen Selbstverständlichen, wozu der Verfasser durch

die wie gewöhnlich zu übermäßige Gründlichkeit des Gelehrten

veranlaßt wird, manche höchst werthvolle und treffende Be

trachtungen. In dem Abschnitt über Berufspflicht kommt er

auch auf die Stellung der Frauen im heutigen Berufsleben

zu sprechen. Er mahnt die Männer energisch an ihre Pflicht,

eine Familie zu gründen. Das ist eine Ansicht, der man die

weiteste Verbreitung wünschen möchte, denn nur in einem

Zurückdämmen der immer mehr überhand nehmenden Ehe

losigkeit namentlich der höheren Stände ist eine wenigstens

theilweise Lösungder brennenden Frauenfrage zu sehen. Dann

aber warnt Dorner die Frauen auch davor, sich beidem Ent

schluß zur Ehe von allzu sentimentalen Empfindungen be

herrschen zu lassen. Den richtigen Mittelweg zwischen dem

zügellosen Gehenlassen aufgebauschter Gefühle und der nüch

ternen Erwägung zu treffen, ist eine der schwierigsten Auf

gaben der Eltern der heutigen weiblichen Jugend gegenüber,

die ebenso wie die männliche von der elterlichen Autorität

sich nicht mehr leiten lassen will. Die Mädchen sind fast

alle von den Ideen der Frauenemanzipation angesteckt und

sehen in einer Eheschließung, bei der anstatt der „Liebe“ der

Verstand ausschlaggebend gewesen ist, nur eine Erniedrigung,

ein Verkaufen ihrer freien Persönlichkeit, während doch bei

einer Eheschließung, wo die Vernunft trotz der heißesten Liebe

mißbilligend den Kopf schüttelt, viel eher von einem Unter

liegen der sittlichen Persönlichkeit unter niedere Motive der

Sinnlichkeit geredet werden kann. Daß die Ehe nichtumder

Gatten, sondern um der Kinder willen geschlossen wird, kann

der Menschheit, vor Allem aber den Frauen, die sich jetzt so

oft widerwillig ihren nächsten Pflichten entziehen, nicht nach

drücklich und oft genug gesagt werden, indem man dabeizu

gleich die auf den Theil der Frau entfallenden hohen Auf

gaben für die Culturentwicklung bedeutsam hervorhebt.

Man muß bei Dorner die weitgehende Toleranz in

religiösen Dingen ebenso bewundern wie den klaren Blick für

die krankhaften Auswüchse des Zeitgeistes. So ist uns z.B.

aufgefallen, daß der Verfasser einem religiösen Vorbereitungs

unterricht das Wort redet, der confessionslos ist. Das er

innert fast an den katholischen Theologen im Anfang dieses

Jahrhunderts, der, bei einer Erkrankung seines lutherischen

Amtsbruders diesen vertretend, alle Schüler in einem Raum

vereinigte, beide Lehrmeinungen gewissenhaft vortrug und

lakonisch hinzufügte: „Ihrglaubt dieses und Ihrjenes.“ Wie

die Sachen in Wirklichkeit jetzt liegen, sind wir mehr als je

von einer Erfüllung der Wünsche des liberalen Theologen ent

fernt. Gegenüber der naturalistischen Rechtsschule, wonach

das Recht nichts mit dem Sittlichen zu thun hat, vertritt

Dorner die Ansicht, daß dasRecht an sich sittlich nothwendig

sei, damit das Sittliche in die Erscheinung treten könne.

Seine unbedingte Berechtigung leitet es daraus her, daß es

für die ethische Vervollkommnung der Gesellschaft unbedingte

Voraussetzung sei. Dabei ist außer Acht gelassen, daß das
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Recht, wie es einmal besteht,doch nur der Niederschlag früherer

sittlicher Anschauungen ist, das sittliche Bewußtsein also das

Prius des jetzigen Rechtsbewußtseins ist. Allerdings bildet

der Staat, wenn er einmal constituiert ist, die Grundlage des

sittlichen Lebens, weil desLebens überhaupt, aber das in ihm

verkörperte Recht bedarf einer steten Wandlung, weil das sitt

liche Bewußtsein mit dem Erheben auf eine höhere Stufe

ihm immer neue Rechtsaufgaben stellt. Ebenso wie das sitt

liche Leben einer rechtlichen Grundlage bedarf, muß diese

durch das sittliche Leben stets neu gebildet werden, um den

Aufgaben der Menschheitsentwicklung zu dienen. Natürlich

ist Dorner ein Gegner des Duells, aber er spricht sich für

die Todesstrafe aus. Den Bestrebungen der Socialdemokratie

steht er vermittelnd gegenüber, indem er das humane Element

betont. Er wünscht den Arbeitern einen wachsenden Antheil

am Capital zu sichern, damit die Berufsgenossenschaft den

Claffenhaß überwinde, will aber keine allgemeine Ueberführung

des Capitals in einen rein socialistischen Staat.

Bei dem Abschnitt über die Weisheit vermißt man die

Angabe eines letzten Zweckes der Sittlichkeit. Soll man nur

sittlich sein, um sittlich zu sein? Wenn die Weisheit die

Erkenntniß des sittlichen Ideals und die Einsicht in den un

bedingten Werth des Sittlichen ist, so wird man doch un

willkürlich zu der weiteren Frage nach dem Inhalt des sitt

lichen' fortgedrängt. Daß dieser Inhalt ein vernunft

nothwendiger ist, weiß Dorner sehr wohl. Die Antwort des

Theologen, daß sich in dem sittlichen Ideal Gottes Wille

zeige, kann nicht als eine endgültige angesehen werden. Die

weitere Antwort, daß die Welt dazu da sei, um eine sittliche

Weltordnung zu realisieren, und die Menschen, um mittelst

ihrer Vernunft die von Gott beabsichtigte sittliche Harmonie

zu vervollständigen, muß Angesichts der mangelhaften Ver

anstaltungen zur Verwirklichung dieser Harmonie ebenfalls

abgelehnt werden. Es ist kein verbohrter Pessimismus,

sondern eine der vernünftigen Erkenntniß entspringende An

sicht, wenn man behauptet, daß das ethische Ideal in der

Weise, wie Dorner es will, nicht durchführbar ist. Ethisch

handeln und vernünftig handeln, bedeutet Dorner dasselbe,

das Ethische vermittelt sich ihm nur durch die Erkenntniß;

da könnte man auch den Spieß umkehren und sagen: das

Vernünftige, die Durchsetzung des Logischen ist der Endzweck

des Weltprocesses, ethisch handelt, wer logisch handelt, den

Inhalt des Logischen zu erkennen undzu einer Verwirklichung

beizutragen, ist die höchste Sittlichkeit, nicht weil es sittlich,

sondern weil es logisch ist. Nicht das ethische Ideal ist zu

einer Weltanschauung auszugestalten, sondern der Inhalt des

Logischen; das Ethische erhält dadurch seine Rechtfertigung,

daß es an den logischen Kategorien Theil nimmt, und nur

soweit es logisch zu begründen ist, ist es von sittlicher Be

deutung.

Den InhaltdesWeltwillenszu erfassen, haben die Theo

logen von jeher die redlichsten Anstrengungen gemacht, und

da im Allgemeinen ihre Fassung demVerständniß der Gegen

wart genügt, so dürfen sie ihre Anstrengungen mit Recht als

gelungen betrachten. Wenn wir die Dorner'sche Ethik in diese

Gruppe einreihen, ihr in derselben sogar den höchsten Platz

anweisen, so wollen wir damit zugleich den Ausdruck des

Dankes verbinden, daß ein geistig so hochstehender Mann

seine Kraft der Philosophie zugewandt hat, denn je mehrzur

Geistesarbeit gerade auf diesem Gebiete von allen Seiten bei

getragen wird, um so werthvollere Resultate werden der Nach

welt überliefert werden können. A. v. H.

–>----<

Jeuilleton.

Wie sie die Treue brach.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Soweit sie zurückdenken konnten, waren die Braut und Bräutigam.

Das erste Bewußtsein seiner Existenz überhaupt datierte von einem

kühlen Maitag, wo Wind und Regen die mattgrünen Kronen der jungen

proffenden Birken heftig hin und her peitschten. Vor der Freitreppe zu

Hagerum hielt der Wagen vor, auf dem Emil mit seinen Eltern nach

Tuna zu Onkel und Tante hatte fahren dürfen.

„Leise, leise!“ mahnte Papa, und „Wie geht's der jungen Frau?“

fragte Mama besorgt bei ihrer Ankunft. Dann schlich man auf den

Fußspitzen nach der Schlafstube. Hier lag Tante, etwas bleicher als ge

wöhnlich in einem Halbdunkel, neben ihr stand ein eigenthümliches kleines

Bettchen, noch viel kleiner als Emils, welches beständig hin und her ge

schaukelt wurde.

Mama fiel Tante um den Hals und schluchzte: „Gottlob! Gott

lob!“ aber Papa schaute ganz fröhlich drein, trat an das kleine Bettchen

heran, lüftete den Schleier am Kopfende ein wenig und rief leise: „Komm

einmal her, Emil. und schau, hier hast Du eine kleine Braut!“

Ein rothes, trübes Gesichtchen mit großen, blauen, verwunderten

Augen starrte ihm entgegen, und später, als er älter wurde, war ihm

klar, daß dies eine allererste Erinnerung im Leben gewesen sei. Der

Bräutigam war vier Jahre, die Braut 24 Stunden alt.

Von der ersten Scheu, welches kleine Knaben Mädchen gegenüber

haben und die dann später, um die Confirmationszeit, sich in stille Be

wunderung und, noch weiter hin, in Liebesbezeugungen verkehrt– hatte

Emil keinerlei Ungelegenheiten. Seine kleine Cousine war ihm stets

zur Seite, zu Pferd und zu Wagen, auf den Höhen der Berge und im

Dickicht des Waldes; für ihn gab's überhaupt kein anderes Mädchen

auf der Welt, und Elvira. war für Emil der Inbegriff alles dessen,

was brav und gut und fröhlich und lustig genannt werden mag.

Als EmilStudent und Elvira eingesegnet worden, waren sie schon

fünfzehn Jahre verlobt gewesen. Das kleine rothe Gesicht mit den ver

schwommenen Zügen war inzwischen hübsch geworden mit Grübchen in

den Wangen und Locken über der Stirn, und des Jünglings Augen

blitzen, wenn sie den Blicken ihrer blauen Augen begegneten. „Bemüh"

Dich nicht um sie; sie hat nur Augen für ihren Vetter!“ warnten sich

gegenseitig die Freunde aus der Umgegend von Hagerum.

Onkel und Tante starben. Tuna wurde verkauft und Elvira wie

eingehüllt in Trauerflor und Thränen. Der Schmerz reifte die junge

Rose, mit Kinderspiel und Kindeslust war's vorbei, und das nächste

Mal, als Emil von der Universität nach Hause kam und mit einem

„liebste Vira!“ sie wie sonst in seine Arme schließen wollte, trat er be

troffen vor der jungen Dame im langen, schwarzen Kleide zurück und

wagte nur, die auf die Stirn zu küssen.

Sie sprachen weniger mit einander als früher, jagten und fingen

sich auch nicht mehr auf Berg und Wald; betrat aber Vira den Salon,

dann leuchteten Emils Augen, und sie erröthete sofort bei Erwähnung

seines Namens. „Sie fangen an zu erwachen,“ sagte Mama. „Das

geht. Alles nach Wunsch,“ meinte Papa. Da kam eines Abends Vira

in die Wohnstube. Ihre Tante war allein im Zimmer. Sie warf den

Hut aufs Sopha und barg ihr Gesicht an Tantes Brust.

„Gottes Segen mit Euch, theures, geliebtes Kind!“

„Wie, was .. . weißt Du es denn schon?“

„Das habe ich schon viele Jahre gewußt.“

„Aber, das ist doch unmöglich, Tante, denn erst heut Abend hat

mit mir gesprochen.“

„Ich bin aber seine Mutter, verstehst Du wohl?“

Und wieder ging's, wie früher so oft, im kleinen Boot über die

Bucht, und wieder sah die Drossel von der Trauerbirke herab, wie sie

unten Arm in Arm vorbeikamen.

Nachdruck verboten.

Emil
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Sobald Emil sein Examen absolviert hatte, erst dann sollte die

ganze Welt ihr Glück erfahren. Als hätte die Welt es nicht schon längst

gewußt! In Gedanken baute man jetzt schon eifrig am neuen Heim

und richtete die Wohnung ein. Mama war mitBeschaffung der Wäsche

vorräthe noch lange nicht fertig, und das erste Jahr wollte Papa gar

nicht dran denken, Geld zur neuen Wohnung des jungen Paares auf

zunehmen, trotzdem waren Emil und Vira im Geiste schon fertig mit

der Einrichtung des Salons und des Eßzimmers.

So traf er sie eines Morgens mit umwölkter Stirn und sorgen

voller Miene in der Fliederlaube.

„Fehlt Dir Etwas, Vira?“

„Nichts weiter, liebes Herz.“

„Du siehst aber sorgenvoll aus?“

„Das mag wohl sein.“

„Ach, bistDu Deiner Sache auch ganz gewiß, daß Du mich liebt?

Es bringt mich zur Verzweiflung, Dich so zu sehen!“

„Denke nur, Emil, wenn wir also Mama's Rococotich ins kleine

Cabinet bekommen, was sollen wir denn im Salon der Etagère gegen

über hinstellen?“

Andere Sorgen kannte sie keine. Und so berechneten, zeichneten

und bauten sie in Gedanken ihr Heim, gerade so fröhlich und sorglos,

wie der Vogel mit dem Zweig im Munde in der hellen Frühlingssonne

seinem wohlverborgenem Nest im nahen Walde zufliegt. So lebten sie

weiter von Erinnerung und Hoffnung, Gedanken und Briefen, aber das

Examen, die Zeit, da sie der ganzen Welt ihr Glück und ihre Freude

vorjubeln wollten, rückte inzwischen immer näher heran.

Der letzte Termin stand bevor. Emil hatte es eilig; er arbeitete

Tag und Nacht. Wie eilig er es hatte, konnte man daran zunächst er

kennen, daß die Briefe an Vira nicht einmal mehr ihre gewöhnliche

Länge hatten. Mit Einrichten der Wohnung konnte er sich in einen

Gedanken gar nicht mehr befassen; das müsse die Alles nach eigenem Er

meffen thun. Und das that sie auch redlich. In ihrem Köpfchen ord

nete sie allmälig ein Zimmer nach dem andern, und als sie damit zu

Ende war, genoß sie schon in hoher Vorfreude ihr zukünftiges, sonniges

Leben. Zuerst dürfe man nur geringe Ansprüche machen. Eine kleine

und zunächst untergeordnete Anstellung am Gericht in der Residenz war ja

hinreichend für den Anfang; sie hatten ja eigene Mittel, um zuzuschießen.

Als Emil zurückkehrte, sah er schlecht aus; er war ernst und mager

geworden und dabei still und in sich gekehrt. War er krank gewesen?

Er hatte sich offenbar überarbeitet. Noch ein Termin und Alles war

überstanden. „Dann ist's fertig!“ aber wie ruhig, ja fast müde sagte

er dieses! Aber so juble doch Emil „fertig!“ Hast Du vergessen,

was dieses große Wort für uns bedeutet? O, wie müde und herunter

er sich fühlen muß.

Er ruhte sich die ganze Weihnachtszeit aus, aber es ward nicht

anders mit ihm. Er brachte jetzt keine neuen Vorschläge oder Pläne

für die zukünftige Wohnung. Nur Zustimmungen zu dem, was Vira

sich ausgedacht, äußerte er: „Gewiß Vira“– „das wird ja Alles aus

gezeichnet“– „Dein feiner Geschmack verleugnet sich nie.“ Dergleichen

Aeußerungen waren. Alles, was er zu Neste trug, jenem Heim, welches

sie mit so jubelnder Freude ausstattete.

Nun, es mag wohl seine Zeit brauchen, die Seele vom Kanzlei

examen zu erheben, aber am Ende geht es doch.

Ein Lied vor sich her summend, sprang sie die Treppe zu ihrem

eignen, kleinen Zimmer hinauf. Horch! was ist das? es klingt wie

schluchzen . . . es ist eine Stimme? Die Thür stand halb angelehnt,

auf dem Sessel saß Emil, vornübergeneigt und weinte. Weinte . ..?

Sie hätte schon in seinen Armen gelegen, wenn ihre Füße nicht wie

am Boden gefesselt wären. Offenbar hatte ihn ein Leid getroffen, das

sie nicht theilen durfte! War die Post gekommen? Nein, erst vor zehn

Minuten ging er ruhig und zufrieden die Treppe hinauf . . . froh?

nein, aber in der letzten Zeit war er ja immer so anders gewesen. Er

konnte doch inzwischen gar keinen Brief oder Berichte erhalten haben . . .?

Der Sessel stand dicht an der Thür unddie Nachmitagssonne schien

hell ins Zimmer. Sein Kopf war ihr, als sie so da stand, ganz nahe.

Was hielt er in derHand? Eine Photographie, dasBild eines Mädchens

. eines andern Mädchens . . . und dies war offenbar die Ursache

seiner Thränen!

––– Wie sie wieder zurück auf ihr Zimmer gelangt war?

Das wußte sie nicht. War es denn mit ihr zu Ende?zu Ende mit aller

Lebensfreude? Nein, nein, sie wollte nicht, sie konnte nicht weichen;

sie wolle ihn festhalten mit aller Kraft ihrer Liebe, aus Pflicht, mit der

Heiligkeit des Gelübdes, mit all ihren Erinnerungen an Vater und

Mutter, an ihre eigene Kindheit; nie, nie würde sie von ihm lassen! Trotz

aller Demütigung, die für sie darin lag, wollte sie ihm dennoch nicht

nachgeben, nicht auf alles Glück verzichten, denn nie konnte es werden

wie zuvor, – aber weichen . . . ihn einer Andern lassen . . . ihn frei

geben . . . nein! Es war offenbar eine Sinnesverwirrung, eine vor

übergehende Leidenschaft, die ihn in Fesseln geschmiedet und die mußten

zerbrochen werden; wer hätte ihm auch „eine Vira“ je ersetzen können,

– seine eigenste, liebe Braut, ihm verlobt in der ersten Morgenstunde

ihres Lebens!

Aber die neuen Fesseln schienen stark zu sein. Der Termin war

abgelaufen, das Examen bestanden, aber Emil derselbe geblieben; nein,

nicht nur das; die Falte in der Stirn war tiefer, der Blick noch trüber

und seine Begrüßung ruhiger, denn je zuvor.

Da riß Vira das ganze Nest, an dem sie nun 22 Jahre lang

mit froher Hoffnung gebaut, herunter und gab es allen Winden preis.

Aber das Weib thut in solchen Fällen selten etwas halb; es giebt ganz

und mit vollen Händen.Alles, was sie hat und vermag, dem Geliebten.

Mußte sie ihn also freigeben, so wollte sie es auchganz und allein thun.

Und wieder gingen sie eines Abends Arm in Arm mit einander

nach der Trauerbirke. Aber ein Blick war abwesend, und er versuchte

dieses zu verbergen. -

„Ja, Emil! nun stehen wir am Ziel.“

„Du meinst an der alten Trauerbirke, Vira?“

„Nein, an die dachte ich nicht, Emil. Ich meinte unsere junge

Hoffnung, die Hoffnung unserer Kindheit.“

„Ja, Virc., und wenn du willst, so . . . machen wir unser . . .

so veröffentlichen wir jetzt unser . . . Glück . . .“

„Ach Emil, es wird mir schwer, Dir jetzt zu sagen, was ich will.

Ich schäme mich fast vor Dir, und es ist die schwerste Stunde meines

Lebens, und Du wirst mir Vorwürfe machen, bittere, vielleicht gar mich

anklagen . . . ich . . .“

„Aber Vira, was in aller Welt meinst Du?“

„Denke von mir, was Du willst. Nein, denke nicht allzu böse

von mir, verurtheile mich nicht zu hart, aber ich kann . . . ich kann

nicht Deine Frau werden.“

„Aber Vira!“

Es kam ihm zu plötzlich, zu unvorbereitet, um gleich Freude in

ihm zu wecken. Sein erstes Gefühl war Schrecken und die Furcht, sie

möchte etwa ein Geheimniß entdeckt haben; sein zweites ein Verdacht,

sie habe Neigung für einen Andern. Was sonst hätte sie bewegen

können ?

So sind wir; es gewährt uns einen eigenen Genuß, das Herz,

welches wir von uns geworfen, noch immer zu besitzen. -

„Phantasirst Du oder hat Dich mir Jemand gestohlen?“

„Nein, Emil, ich habe. Niemand so lieb wie Dich, ich habe aber unsere

gegenseitige, innige Zuneigung, wie wir sich von frühester Kindheit

empfunden, mit jener allgewaltigen Liebe, die Mann und Weib beim

Eingehen der Ehe für einander empfinden müssen, verwechselt. So ist's

. . . verzeih mir und gieb mich frei! Vielleicht . . . wer weiß . . . ob

Du bei genauer Prüfung nicht eben so empfindet?“

Sie sah zu ihm auf. Sie war leichenblaß, und die blauen Augen

starrten ins Leere vor sich hin. In einem Blick versuchte der Wille

vergelblich einen Trauerflor über die innere brausende Freude zu legen.
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„Was ich fühle oder nicht fühle, ist nachDeinem soeben abgelegten

Bekenntniß, liebe Vira, von wenig Belang für Dich. Ach Vira, es

kommt alles so plötzlich, so unvorbereitet; ich muß allein sein, meine

Gedanken sammeln und mich aus diesem Chaos wieder zurechtzufinden

suchen, in welches Du mich durch Dein Bekenntniß gestürzt hat. –

Lebe wohl!“

Sie wankte und stützte sich an den weißen Stamm der alten Birke.

Das Opfer war ihr zu schwer geworden. Sie war im Begriff, fich

ihm weinend in die Arme zu werfen, ihm Alles zu bekennen und ihn

anzuflehen, sie zu behalten.

Da verzog sich dasGewölk von der hellen Mondscheibe,und sie sah

wie die bleichen Wangen ihres Jugendfreundes sich färbten, wie

hoffnungsstrahlend sein Blick war, und wie die vorhin geäußerten un

wahren Worte seine innere Freude nicht zu verbergen vermochten, eine

Freude, wie sie nur der Verbrecher zu empfinden vermag, dem, vor

dem Stufen des Schaffot’s „Gnade!“ zugerufen wird.

Da kam ihr der weibliche Stolz, die aufopfernde Liebe zu Hülfe,

und mit übermenschlicher Kraft zwang ihr Wille die bleichen Lippen zu

einem tonlosen: „Lebe wohl!“

Aus der Hauptstadt.

Justiz im Recht und im Unrecht.

Dem unglücklichen Auchredacteur, der den Herrn Oberstaatsanwalt

Drescher im Zusammenhange mitdem Falle Hammerstein, nicht sonderlich

schwer, beleidigt hatte, wurden für eine Strafthat drei Monate Ge

fängniß zuerkannt. Vom Gerichtshofe waren ihm mildernde Umstände

zugebilligt worden; man stellte nicht in Abrede, daß das Verhalten der

Staatsanwaltschaft auf Uneingeweihte allerdings den Eindruck machen

konnte, dem Herr Rauch als tapferer Parteischreier in seiner Art Worte

verlieh. Die Uneingeweihten und die Laien ekelt der Fall Hammerstein

mit all' seinen Einzelheiten bereits so an, daß sie nichts dringender

wünschen, als von diesen Einzelheiten verschont zu bleiben, und daß

Preßäußerungen,Handlungen der Staatsanwaltschaft u. a. m. in dieser

Sache schon längst keinen Eindruck mehr auf sie machen. Dagegen

konnte ihnen allerdingsder Umstand auffallen, daß der hochnothpeinliche

Proceß just gegen den Schreiber eines Provinzblättleins eingeleitet

wurde, das aus Existenzgründen standhaft gegen das Verbot kämpft,

Käse in bedrucktes Papier einzuwickeln. Es ist kein sogenanntes frei

finniges, kein noch immer nationalliberales Blatt in Berlin, das

gelegentlich der Erörterungen über Hammersteins Escapade nicht die

gröblichsten Verdächtigungen gegen den pflichttreuen Beamten, als

den man Herrn Drescher kennt, schleuderte; der „Kladderadatsch“ in

seinem rasenden Haß und einer Stoffarmuth überbot noch den wackeren

Vorwärts an versteckten Anklagen, und allenthalben zog man sehr un

genirt Vergleiche mit der curiosen Flucht des Parisers Arton. Die

frevle Hetze mag Herrn Drescher endlich über den Spaß gegangen sein,

aber dann hätte er einen der großmäuligsten Gesellen beim Schopf

nehmen sollen, nicht den zitternden, kleinen Hannoveraner, der sich noch

dazu in äußerst vorsichtiger, zweideutiger Weise ausgedrückt hatte. Es

ist nur nöthig, die Beleidigungen, deren der Dreimonats-Märtyrer sich

schuldig gemacht hat, sachlich und formell mit denen zu vergleichen, die

der StaatsanwaltLorenzzu Erfurt einem dortigen, socialistischen Redacteur

an den Kopf geworfen hatte; sie erscheinen dann wie ausgesuchte Lieb

kosungen und galante Schmeicheleien. Trotzdem soll der Mann des

Volkswillens ein Vierteljahr lang der Oeffentlichkeit entzogen werden,

für deren Wohl er rastlos die Schere schwang, der Erfurter Verurtheilte

indeß kommt mit fünfzig Mark Geldbuße davon.

Am Brauweiler Proceß, der sonst nicht eben zu Betrachtungen

anregt, ist doch die Thatsache interessant, daß er gleichfalls einem Schreib

menschen drei Monate Gefängniß eintrug, obwohl ihm, man mag über

seine Enthüllungen denken, wie man will, die Entschuldigung zur Seite

stand, daß er das Beste, das Wohl hülfloser und immerhin bedauerns

werther Mitmenschen im Auge gehabt hatte. Assessor Wehlan traf es

beffer; der Potsdamer Gerichtshof hielt sein Verbrechen mit einer Geld

pön von fünfhundert Mark und der Versetzung in ein anderes Amt

gleichen Ranges für ausreichend gesühnt. Es soll nichts gegen Affessor

Wehlan g werden, die Schuld an seinen schändlichen Unthaten trägt

zumeist der Staat, der einen so jungen und naturgemäß noch haltlosen

Mann mit derart verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Nichtsdesto

weniger ist es ein ungemein spaßiger Zufall, der zu ungefähr gleicher

Zeitdengegen rohePrügeleien eifernden Philanthropen unddenprügelnden

Beamten auf die Armsünderbank führt. Die Cultur unserer Zeit

braucht gar keinen Historiker, sie sorgt selbstfür hinreichende Beleuchtung

s

ihrer Irrgänge. Weniger spaßig muß schon die grelle, auffallende Ver

schiedenheit der Bußegenannt werden, die beiden Verurtheilten auferlegt

worden ist.

Die Potsdamer Disciplinarkammer trat zu einer Staatsaction

zusammen, die Augen Deutschlands schauten auf sie, und daß ihre Mit

lieder sich dessen bewußt waren, geht nicht allein aus dem feierlichen

'' hervor, das sie trugen. Sie alle sind im Dienste der

Gerechtigkeit ergraut und wissen zweifelsohne rechtzeitige Strenge mit

rechtzeitiger ' zu paaren. Von einem der Beisitzer wird erzählt,

daß er vor nicht zu langer Zeit in einer Berufungssache dem Ange

klagten mit erhobener Stimme verboten habe, ihn „Herr Vorsitzender“

zu nennen, weil das die Verhandlung unnütz aufhalte. Der Zurecht

gewiesene wird ein Urtheil über preußische Rechtspflege ganz wesentlich

eändert haben, als er die Gründe las, derentwegen Herrn Affessor

ehlan mildernde Umstände für eine Tropenkollereien zugebilligt

worden sind. Die preußische Rechtspflege zeigt nicht immer ein strenges,

finsteres Gesicht, Themis erblickt nicht immer im Verklagten den nichts

nutzigen, verderbten Uebelthäter, der nur deshalb Alles ableugnet, weil

er den hohen Gerichtshof recht viel Zeit kosten will; zuweilen befaßt sie

sich mit Psychologie, dringt in die Tiefen der Herzen ein und sucht zu

verstehen, weßhalb Inculpat sich versündigte. Und wer Alles versteht,

verzeiht Alles – ein schönes Wort, das zum Leidwesen des Herrn

von Boetticher leider nicht auch umgekehrt giltig und dann aufRessort

fragen anwendbar ist. Assessor Wehlan nicht minder wie Staatsanwalt

Lorenz hatten das Glück, Richter zu finden, die sich nach Art guter

Aerzte nicht mit dem Schulfall, sondern mit dem Individuum befaßten;

diese Richter betrachteten aufmerksam jeden Zug des Gemäldes, das vor

ihnen entrollt wurde, sie versetzten sich in die Seelen der Angeklagten,

entwirrten die letzten Gründe ihres Thuns. Und als sie damit zu

Rande waren, fanden sie die Missethäter zwar schuldig, straften sie aber

mild, wie ein liebevoller Vater straft.

So sollte es immer und in jedem Falle sein. Leider ist es meist

ganz anders. Mechanisch, oft in unwürdiger Hast, in eilfertiger Hand

werkerei wird über Menschenschicksale entschieden. Der gute Wille, eine

Sache klar zu legen bis in ihre letzten Verzweigungen hinein, fehlt nicht,

aber wohl fehlt die Zeit und das geistige Vermögen. Die Kunst der

Psychologie ist höchste, aber auch schwierigste Menschenkunst, es wird

ungemein viel Wesens von ihr gemacht, doch ihrer begnadeten Jünger

sind wenig. Weder Dichter ' Richter können ihrer entrathen; der

Eine braucht sie, um lebende Geschöpfe zu schaffen, der Andere, um

lebende Geschöpfe nicht ohne Fug in ihrer Entwicklung zu stören, aber

auch, um sie zu bessern, um auszurotten, was ihnen selbst und der

Gesellschaft Schaden bringen muß. Die immer gewaltiger anwachsende

Unzufriedenheit mit unseren Rechtsverhältnissen, die von Jahr zu Jahr

gefahrdrohender wird, entspringt wahrlich nicht schlechten Gesetzen. An

ihnen boffeln und feilen Bundesrath und Reichstag, die Geheimräthe

der Ministerien und die Deputierten der Reformparteien ruhelos herum;

es ist zumeist eine Freude, sie anzusehen, so blank poliert sind sie, so

sauber durchgearbeitet. Alle gährende Wuth, aller Tadel wendet sich

gegen das Richterpersonal. Und hier sind es zweiVorwürfe,die hundert

tönigwiderhallen. Einmal wirddie Existenz einer Claffenjustizbehauptet,

und dann soll das niedrige Niveau, die Unfähigkeit des Durchschnitts

juristen Schuld an dem Mangel an Vertrauen zu unserer Rechtspflege

ein – einem Mangel, den der Justizminister ziemlich unumwunden

zugegeben hat.

Eine Classenjustiz wird überall vorhanden sein und empfunden

werden, wo herrschende Stände den unterjochten den kraftvollen Aufstieg

nicht gönnen, und weil wir allzumal Sünder sind und des Ruhmes

entbehren, fehlt auch unseren Tagen die Claffenjustiz nicht. Arglos,

ohne uns ihrer Existenz bewußt zu sein, üben wir sie aus, und der

richtende Beamte, den ein Anarchist etwas besonders Abscheuliches dünkt,

der Staatsanwalt, der dem Socialistischen Redacteur keine Preßsünde

durchgehen läßt – sie pflegen Classenjustiz, meinen, demganzen Staate,

ja der ganzen Menschheit zu nützen, und schützen doch in Wahrheit nur

die Gesellschaftsschicht, der sie selbst angehören, die Patricier gegen die

Plebejer. Es giebt nichts Menschlicheres, nichts Erklärlicheres. Die

Socialdemokraten selbst sind gegen Andersgläubige von einer Unduld

samkeit, die sich mißduftend in ihren Volksversammlungen, empörend in

den wüsten Schimpfereien ihrer Zeitungen äußert; ihnen ist die Gegner

schaft eine einzige „Sippe“ durch und durch corrupter Ausbeuter und

gesinnungsloser, knechtschaffener Hallunken. Kämen sie ans Ruder, so

hätten sie von ihrem Standpunkte aus ganz Recht, wenn sie mit dem

Feuer und dem Schwertder Paragraphen gegen diese elenden Creaturen,

nicht werth, den Namen Deutsche zu tragen, vorgingen, und daran kein

Zweifel– sie thäten es. Classenjustiz muß sich auch im Rechtsstaate –

der nur phrasenhalber so heißt– Jeder gefallen lassen, der den herr

schenden Gewalten entgegentreten zu sollen meint. So lange sich die

Untergebenen ruhig verhalten, giebt es keine Claffenjustiz im heutigen

Wortsinne, keine Justiz, die sociale und wirthschaftliche oder gar poli

tische Kämpfe vor der Barre auszufechten sucht. Wo derlei Schlachten

aber einmal toben, da findet sich gegen die Classenjustiz kein Mittel, denn

die Richter nehmen Partei im öffentlichen Leben und tragen unter der

Robe ein von ganz gewöhnlichen, ganz menschlichen Leidenschaften be

wegtes Herz. Nur darum kann es sich handeln, Exceffen dieser Justiz

vorzubeugen, Exceffen nach der schlimmen, Leben vernichtenden Seite hin.

Es kam im Grunde wenig darauf an, ob die Vierzig zuVenedig keinen
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Geschlechter verurtheilten, der den Dogen geärgert hatte; die freisprechen

den Vota der römischen Geschworenen, wenn ein Feind Cäsar's vor

ihnen stand, änderten den Lauf der Dinge nicht, und es thut vielleicht

höchstens überfeinem Rechtsgefühl Abbruch, wenn heute hier oder da

vornehme Männer, Mitglieder der „Gesellschaft“, für gewisse Vergehen

weniger hart bestraft werden, als es die Norm ist. Ich sage vielleicht.

Gefährlich wird das Meffen mit zweierlei Maaß jedenfalls erst dann,

wenn der Prolet sich offenkundig nicht nur dem Aristokraten, sondern

auch dem Gesetze, dem Geiste des Gesetzes gegenüber benachtheiligt sieht,

und das einzig aus dem Grunde, weil er der niederen Claffe angehört.

Fast scheint es, als säße das Rechtschiffbereits fest auf dieser ver

derblichen Klippe.

Die Gleichheit vorm Gesetze, die die Verfassung ja wohl gewähr

leistet, ist ein Unding, wie es das Princip der Wahlfreiheit ist, so

lange thatsächliche, unüberbrückbare sociale Klüfte bestehen, so lange der

Herr denKnecht und–man verzeihe die Anwendungder thörichten Wort

bildungen – der Arbeitgeber den Arbeitnehmer regiert. Das weiß das

Volk trotz aller demokratischer Redensarten sehr gut, es erregt sich keines

wegs darüber, daß ein Großer, der einen Kleinen beschimpft oder schädigt,

bei Weitem nicht die Strafe zu erwarten hat, auf die im umgekehrten

Falle erkannt werden würde. Dergleichen ist so natürlichund verletzt das

EmpfindendesVolkes selbstdann kaum,wennähnlicheVorgänge sich häufen.

Im Wesen des Staates liegt es, daß die Einen bevorzugt werden und

die Andern sich genügen lassen müssen. Nur eine Benachtheiligung, die

über die gäng und gäbe, stillschweigend geduldete hinausgeht, läßt sich

die misera plebs nicht bieten. Sobald Beweise eines solchen Unrechts

vorliegen, zeigt plötzlich die Oeffentlichkeit mit demFinger und schreiend

auf die '' ungen hin, die sie bisher neidlos allen vor den Kadi

gerufenen Vornehmen gönnte, und sie stachelt ihre Wuth zur Siedehitze

am Anblicke des nun allerdings gewaltigen Abstandes zwischen der Ge

rechtigkeit für die Herren und der Justiz für die Knechte.

Das Staatsgefüge wird dadurch erschüttert und eine festesten

Pfeiler ins Wanken gebracht, ohne daß die Regierenden hervorragend

grobe Fehler begangen oder irgendwie die Absicht verspürt und darge

than hätten, den Classenkampfzu schüren. Die Verantwortung für den

solcherweise um sich greifenden, sich rapid vertiefenden socialen Haß trägt

heute allein der Umstand, daß ein großer Theil der Richtercollegien

seine Wissenschaft zur Kunst, und zur milden Kunst, nur bei den durch

Geburt und Lebenstellung Ausgezeichneten werden läßt, nur ihre Ver

gehen menschlich milde betrachtet und beurtheilt. Kein Zweifel, die thäten

ein Gleiches auch bei dem Geringen, wenn sie nur Zeit hätten. Da

ran liegt's.

Die Ueberhäufung der Richter mit Arbeit, die sie jede neue Sache

als neue Plage empfinden läßt, bedingt es, daß sie mit wirklicher, herz

licher Theilnahme nur sehr wenige Proceßfälle betrachten. Fälle, die

ihr ganz besonderes Interesse wachrufen, die sich grundlegend unter

scheiden von den Sackpack-Zänkereien und den groben Uebelthaten der

Durchschnittsmenschen, womit man sie jahrein, jahraus in schrecklicher

Tretmühl-Arbeit quält. Was ist natürlicher, liegt bei der Erziehung,

dem Werdegang, dem socialen Milieu unserer akademisch gebildeten

Richter näher, als daß die Ausnahmsfälle, die ihnen unwillkürlich nahe

gehen, sie gerade durch Namen und Rang der dabei betheiligten Per

sonen interessieren? So lange der Richter mit Gewalt zur Maschine ge

macht wird, durch die Semester des Studiums, die besonders den Rechts

studenten sehr selten am Studium sehen und ihn nachher einem Ein

pauker in die Arme treiben, durch die Schreibsclaverei des angehenden

Juristen, durch die scandalöse Ueberlastung des Einzelrichters, die ihm

auch die letzte Lust an privater Weiterausbildung und frischer, schaffens

froher Bethätigung im öffentlichen Leben nimmt – so lange der Richter

fast als Automat arbeiten muß, darf man billiger Weise keine Tiefe und

Gründlichkeit von ihm verlangen. Genug, daß er sich je zuweilen, unterm

Anreiz einer nicht alltäglichen Erscheinung, über mechanische Hand

werkerei erhebt. Das Eine aber verdient wohl bedacht zu werden von

den Sparsamen und den Verantwortlichen am Staatsruder. Dem ge

lehrten Richter von heute muß nothwendig der Volksrichter folgen, dem

oberflächlich, theilnahmlos haltenden Studierten das grob zutappende,

nichtswissende Laienthum. Die Kunst des Rechtes war selten in größerer

Gefahr; die Barbaren stehen vor der Thür, und Rom schläft! Entweder

starke Vermehrung der Richterstellen, oder besser noch stärkere Vermin

derung der Anklagemassen, die das Land überschwemmen und zur öffent

lichen Calamität geworden sind, können verlorenes Land wieder ge

winnen, den Richter wieder zu dem erheben, was er dereinst war: zum

Weisesten seines Volkes. Prinz Vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

Das Hohe Lied. Verspiel in einem Akt von Felice Cavalotti.

In’s Deutsche übertragen von Ludwig Fulda. (Deutsches Theater)–

Comtesse Guckerl. Lustspiel in drei Akten von Franz v. Schön

than und Franz Koppel-Ellfeld. (Lessing-Theater.) – Das

Hungerlos. Lustspiel in vier Aufzügen von Heinrich Vollrat

Schumacher und Georg Malkowsky. (Kgl. Schauspielhaus)

Von den Berliner Bühnen müht sich allein das Deutsche Theater,

in modernesKunstinstitut zu sein. Hin und wieder gelingt ihm sogar,

was es erstrebt, und das liegt wahrscheinlich daran, daß sein Director

im Theater so wenig zu sagen hat. In der Schumannstraße müht sich

das leitende Consortium, dem es besser als Herrn Abrahamsohn-Brahm

gelingt, sich mit den Schauspielern zu stellen, tapfer weiter um die

realistische Dichtkunst; was die literarischen Freigeister aller Völker er

sinnen, findet hier gastliche Unterkunft. Solcher Freigeister aber ist

Legion, und man kann sich von ihrer Productivität keine Vorstellung

machen, wenigstens keine einigermaßen besuchte.

So ist denn Cavalotti"s anticlericales Späßchen. „Das Hohe Lied“

rascher wieder von der Bildfläche verschwunden, als die seiner Auffüh

rung vorangegangene, geschäftige Reclame erwarten ließ. In Felice

Cavalotti"s Brust wohnen, ach, zwei Seelen; eine davon gehört dem

muthigen, ein bissel schreisüchtigen und ein bissel übermäßig neapolita

nischen Politiker, die andere aber dichtet. Solange Cavalotti Signor

Crispi's kleine Spitzbübereien aufdeckt, ist er uns alsguter Gesellschafter

baß willkommen, obgleich gerade diese eine Thätigkeit die officiöse, von

Köbner, Stumm & Co. geleitete Kunstkritik gegen ihn einnimmt; sobald

er aber fünfaktige Dramen oder auchminderlangwierige Lustspiele schreibt,

entfremdet er sich eine besten Freunde. Im Hohen Liede führt er sich

als idealen Freidenker unter der Maske eines harmlosen Obersten vor;

ihm blühen ein nicht minder freidenkendes Töchterlein und ein Neffe,

dem pfäffischer Geist das Hirn umnebelte undzum Seminaristen machte.

Wenige Tage nur trennen noch den Letzten aus dem Heldengeschlecht

der Soranzos vom Empfange der Weihen, da treibt ihn ein Wink der

Vorsehung– aber Pardon, die giebt es ja gar nicht!–in des Onkels

Haus. Und die schlaue Pia durchschaut den Grausin, der trotz der graus

lichen Kutte die Schönheit liebt und sogar Verse macht; sie liest mit

ihm seine Uebertragung der flackernden Strophen des guten Salomon,

Königs in Judäa, an seine Freundin Sulamith:

„Du bist

So schön wie Thirza, wie Jerusalem

So lieblich, schreckensvoll wie Heeresspitzen.

Wend' deine Augen von mir, Sulamith,

Sie gießen wilde Gluthen in mein Herz!“

Und richtig–die Erdenschönheit siegt,Antonios überirdische Schwärmerei

concentriert sich geschwinde auf das liebe, junge Blut vor ihm, aus dem

heiligen Chorrock läßt er sich einen patenten Hochzeitsfrack machen. –

EinPoet hätte die Kleinigkeit recht wohl vertiefen und mit charakteristischen

Lichtern illuminieren können; Cavalotti läßt nur seinen Haß gegen

alles Kirchliche grell hervortreten und bleibt, wie jeder Tendenzschreiber,

lehrhaft-klein. Gute Absichten, gute Verse, aber doch schlechte Musik.

Franz v. Schönthan verfolgt keinerlei Absichten, weder gute noch

schlimme; um sein Budget in Ordnung zu halten, muß er Jahr für

Jahr ein Lustspiel für den verdammten Pöbel ausschwitzen – „das

Dramenschreiben kommt gleich hinter'm Pferdestehlen“, behauptete der

berühmte Sudermann neulich im Verein Berliner Presse. Da Schön

than weiß, was gefällt, amüsiert er noch immer recht ausgiebig. Er hat

die Wiener Witzblätter mit Eifer studiert, nicht nur der Dialogschlager

halber, wie sein Meister Blumenthal, den neulich der Dirnen-Pschütt

deßhalb ankrakehlte, sondern auch der guten Lehren halber, die ihre

Mache giebt. Ein paar hübsche bunte Costüme, ein hübsches Gesicht,

etwas hübsches Fleisch–Alles Dinge, bei denen man nichts, wenigstens

nichts Unangenehmes, zu denken braucht: Witzblatt-Illustrationen und

Lustspiel-Milieu sind fertig. Allein Comtesse Guckerl, welch eine Figur!

Jenny Groß hat wirklich noch immer, trotzdem sie ein wenig fett wird,

eine brillante Figur. Comtesse Guckerl verdankt den niedlich-dummen

Spitznamen ihrem strahlenden Augenpaar; aber sie ist auch ein braves,

nicht nur ein schönes und reiches Frauenzimmer, sie bewahrt einen alten

Hofrath vor der Pensionierung, bringt ein schüchternes, deshalb höchst

originelles Liebespaar zusammen und beglückt am Ende mit ihrer eigenen,

wohlgepflegten Hand einen schneidigen, preußischen Officier, nachdem sie

den übermäßigVerwegenen zur Strafe längere Zeitzappeln ließ. Neben

dem Herrn Lieutenant, der sauberen, verwittweten Gräfin mit den

Brillanten im Gesicht und auf dem Nacken, neben dem klapprigen Hof

rath, einer Miether suchenden Gattin und dem scherzhaften Liebespaar

spukt ein russischer General durch die Scenen, Gott weiß, weßhalb; man

hört von Beethoven, Catalani und Goethe erzählen, der gerade in Karls

bad weilt. Denn in Karlsbad, anno 1818, spielt das neue StückKotze

bue’s des Jüngeren. Und das Zeitcostüm, die bunten Fracks undJabots

der Männlein, die phantastische, verschnörkelte Haartracht, die hoch

gebundenen Taillen und Gewänder der Weiblein sicherten den Erfolg.

Man konnte sie schmunzelnd betrachten, sichüber dasGefunkelfreuen und

brauchte sich nichtsdabeizu denken. Ein paar sehr schöne Scherze, so der

Umstand; daßJemand hinter einander mehrereGläser saure Milch trinkt,

um dadurch einen Kuß von der Liebsten zu erhaschen, daß der komische

' alle Straßenbeleuchtung heftig angreift, daß ein unangenehmer

ugwind polternd die Fenster aufreißt, die Menschen im Zimmer, be

sonders die rheumatisch veranlagten, zurVerzweiflung bringt und dann

noch die Thüren mit lautem Krach zuschlägt,Platzverwechslung in derPost

chaise, eine alte Wäscherin, die für ComteßGuckerl gehalten wird–diese

sprudelnde Situationskomik und die Treffer im Dialog thaten das Uebrige.

Und währendein Witz, den anderen jagt, merkt man gar nicht, daßzwei

volle Akte eigentlich ganz überflüssig sind und Interesse an den heftig

komischen Leutchen im Großvatergewande auch nicht für einen Augenblick
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auftaucht. Schaumschlägerei für die süßen Backfische, die süßen Bankier

weibchen und ihre Ritter.

Gewichtiger traten die Herren Schumacher und Malkowsky auf,

und man war fast erstaunt, in den Autoren, die nach dem zweiten Akte

vor die Rampe geklatscht wurden, so gutmüthig dreinschauende, lamm

fromme Gentlemen begrüßen zu dürfen. Ich kenne die Beide nicht und

nicht ihr bisheriges Schaffen, doch möchte ich beinahe annehmen, daß

Herr Schumacher einen Roman geschrieben hat, den Herr Malkowsky

zum Abdruck brachte und späterhin als prächtigen Dramenstoff erkannte.

Dann haben sich offenbar Erfinder und Entdecker in die mühevolle

Arbeit des Dramatisierens getheilt; die Disposition entwarfen sie ein

trächtiglich, aber von den Scenen wählte sich jeder die aus, die ihm am

meisten zusagten, und jeder schaffte in Einsamkeit für sich. Nachher

klebten sie die einzelnen Geisteswerke aneinander, entfernten allzu

schreiende Widersprüche, ließen dasGanze sauber abschreiben und reichten's

ein. Das hohe Lesecomité war mit der Arbeit so zufrieden wie die

Dichter; die öffentliche Meinung jedoch hub nach dem dritten Akte ge

waltig zu zischen an und bereitete den Poeten, wie geistvolle Kritiker

mit Recht behaupten könnten, ein Hungerlos.

Da ist einmal ein Freiherr gewesen, Rochus hat er geheißen, der

gewann in der Lotterie viel Geld. Aber dies Geld gehörte nicht ihm,

wenigstens nach einer unmaßgeblichen Meinung; der Mammon, den

das Los in’s Haus gebracht hatte, eignete vielmehr dem bekannten,

vor der Ziehung nach Amerika gegangen wordenen Vetter, dem recht

mäßigen Besitzer des Loses. Freiherr Rochus scharrte und pracherte

nach Leibeskräften, mußte er doch immer auf die Rückkehr des ver

schwundenen Vetters gefaßt sein und ihm jeden Tag sein Geld aus

händigen können. Die Schilderung der Uebersparsamkeit des Barons,

der sich, so lebensfreudig er ist, auch nicht den kleinsten Genuß gönnt,

selbst seiner Hausehre traurigen Gemüthes armselige Bitten abschlagen

zu müssen glaubt, diese Schilderung ist nicht übel gelungen, und auch

sonst, auch bei den anderen Figuren, finden sich manche erfreulich

humoristische Züge. Plötzlich verkündet das Amtsgericht den Tod des

Verschollenen. Und nun geht mit dem früheren Rochus eine jähe Ver

änderung vor, nun, wo er sich Eigenthümer des Schatzes weiß, hebt

er an, Austern und Sekt zu schlemmen, ein notleidender Agrarier nach

dem Herzen des Berliner Freisinns zu werden. Ueberhaupt entpuppt

sich der anfänglich so sympathische, strebsame, abgerackerte Mann immer

mehr als ein vollendeter Erzschelm. Doch das Unglück schreitet schnell.

Der Todtgeglaubte kehrt zurück, sonst wär' es kein Lustspiel. Freiherr

Rochus thut das Aeußerste, selbst das Unsauberste, um das Geld in

seinem Besitz zu behalten; als er jedoch nicht mehr vor- noch rückwärts

kann und den Goldklumpen herausgeben will, findet es sich, daß der

Vetter das Los einer Zeit für Rechnung der gnädigen Frau kaufte,

daß es also trotz Alledem Rochus und den Seinigen gehört. Ein ver

nügtes Ende folgt, denn Niemandem von den adligen Leuten auf den

rettern ist die Nichtsnutzigkeit und niedre GesinnungdesFreiherrn auf

gefallen. Daß man im Parkett weniger vergnügt war, daran trug

neben der häßlichen Fratze des Helden die Stillosigkeit der Arbeit die

Schuld. Zu geschmacklos wird Scherz und Ernst darin durcheinander

geworfen, und die kindischen Requisitenspäße gehen zuweilen auch naiven

Seelen über den Spaß; in ihrer krampfhaften Effekthascherei, die wider

wärtig nach dem Circus Busch riecht, schlagen die Autoren rücksichtslose

Purzelbäume und schädigen ihre besten Scenen durchplumpe, verletzende

Clownsprünge. Ueber den Werth dramatischer Compagnie-Arbeit läßt

sichgewißManches sagen,wenn aberwie hierjeder der Socien unbekümmert

um das Ganze seine eigenen Wege geht, wenn keine ordnende und

glättende Hand den erforderlichen, oberflächlichen Zusammenhangzwischen

den auseinanderfallenden Theilen herstellt, dann ist über die Compagnie

Arbeit nichts mehr zu jagen. Ein Weihnachtsbaum, den ein Schneider

und ein Conditor mit ihren Erzeugnissen schmücken, wird ein trübseliges

Ding. Es müssen zwei Zuckerbäcker sein, Franz von Schönthan lehrt

das. Die farbigen Anhängsel haben mit dem Baum nichts zu thun,

und das mit Flittern aufgeputzte Gewächs ist kein Kind der Natur

mehr, ist verwelkt, wenn es dreißig Abende lang auf den Brettern

gestanden hat. Aber es gefällt doch am ersten Abend, weil es wirklich

so hübsch bunt und liebenswürdig aussieht.

−-−-−-−

Notizen.

Erinnerungen von Hans Victor von Unruh. Heraus

gegeben von H. von Poschinger. (Deutsche Verlags-Anstalt.) Es

war bekannt, daßder auch bei unseren Lesern beliebte geistreiche Plauderer

eine Niederschrift seiner Erinnerungen hinterlassen hatte, und man

konnte mit Recht auf deren Erscheinen gespannt sein. Was man sich

von ihnen erwartet hatte, erfüllen sie nun freilich nicht, denn es sind

nur unkünstlerisch aneinander gereihte Notizen oder Skizzen, die umso

weniger unmittelbar wirken, weil sie erst viele Jahre nach den Ereig

niffen niedergeschrieben sind. Ueberdies hat Unruh das Wesentliche be

reits in seinen „Skizzen aus Preußens neuster Geschichte“ schon vorher

veröffentlicht. Ein nicht unwichtiger Nachtrag findet sich über die Nieder

schießung harmloser Bürger bei der Kammerauflösung vom 28. April

1849. Wenn hier auch Unruh nicht als Augenzeuge berichtet, sondern

nur nach den Aussagen seiner Gewährsmänner, einiger Abgeordneten,

so treibt der Herausgeber seine Objectivität zu weit, wenn er dagegen

in einer Fußnote den ganz anders lautenden Bericht der als Zeugin

hierin etwas anrüchigen Kreuzzeitung in's Treffen führt. Interessant

ist das Verhältniß des damals sehr demokratischen Unruh zu Bismarck,

den er sofort in seiner ganzen Bedeutung erkannte. Bismarck hatte er

es auch zu danken, daß er 1848 nicht aus Berlin ausgewiesen wurde,

obgleich der Ministerv.d.Heydt dem „Gegenkönig von 1848“ gar nicht

gewogen war. Noch fesselnder werden die Erinnerungen gegen das

Ende der fünfziger Jahre, wobei ein langes Gespräch mit Bismarck

geschichtliche Bedeutung annimmt. Bismarck sprach es damals aus, daß

es für Preußen nur einen Bundesgenossen gebe, „vorausgesetzt, daß es

ihn zu behandeln verstehe,“ – und antwortete auf Unruh’s Frage:

„Das deutsche Volk“. Leider unterließ es. Bismarck, dem Freunde seine

neuerliche liberale Sinneswandlung anzudeuten, wodurch sonst vielleicht

der Militärconflict später vermieden worden wäre. Ein anderes Gespräch

1862 auf der Eisenbahn ist nicht minder interessant. Hier sagte Unruh

dem Ministerpräsidenten, der jeden Gedanken an einen Staatsstreich von

sich wies, daß Bismarck nach längerem Streite endlich doch zum Nach

geben werde gelangen müssen. Leider schenkten dieCollegenvomNational

verein der Betheuerung des Ministers keinen Glauben, und ähnlichen

Mißerfolg hatten spätere Vermittelungsversuche Unruhs zwischen einer

Partei und Bismarck. Schließlich trat Unruh aus derselben aus, Twesten

und Lasker schlossen sich ihm an, und so wurde die nationalliberale

Partei gegründet. Wir schließen mit dem bedeutsamen Urtheil Unruh's

über die Ergebnisse des Jahres 1848: „Stellt man jetzt nach 29Jahren

die Frage: was ist durch die Kämpfe des Jahres 1848 in Preußen

erreicht worden, sind dieselben nützlich oder schädlich gewesen? und be

müht man sich die Frage möglichst objectiv oder doch vom liberalen

Standpunkt aus zu beantworten, so läßt sich gar nicht verkennen, daß

trotz der vielen und großen Fehler, die auf allen Seitendamalsgemacht

wurden, jene Vorgänge des Jahres 1848 die Grundlagen unserer poli

tischen Entwickelung und unserer heutigen politischen Zustände bilden,

die kein liberaler Mann und kaum ein conservativer, der nicht reactionär

ist, mit jenen vor 47 vertauschen würde. Ja, die Reaction selbst dürfte

nicht geneigt sein, zu jener Zeit absoluter bureaukratischer Willkürzurück

zukehren. Gewiß wäre es besser gewesen, wenn die Regierung schon

lange vor 48 die bessernde Hand zu den unbedingt nothwendigen or

ganischen Umformungen des Staates geboten hätte; aber daran war bei

der Persönlichkeit Friedrich Wilhelms IV. gar nicht zu denken. Ohne

jenen allerdings revolutionären Anstoß würde Preußen hinter Sachsen

und Bayern zurückgeblieben und immer unfähiger geworden sein, die

Führung in Deutschland zu übernehmen. Oesterreich hätte trotz oder

vielleicht in Folge einer inneren Kämpfe die Oberhand in Deutschland

bekommen und einer unverkennbaren Tendenz gemäß Preußen immer

mehr herunter zu bringen gesucht, während es offenbar ganz außer

Stande und auch nicht Willens war, aus Deutschland etwas Anderes

zu machen, als einen unselbstständigen Appendix von Oesterreich. Wir

Alle waren 48 politische Dilettanten, um nichtzu sagen politische Kinder.

Wir klebten am Rotteck-Dahlmannschen constitutionellen Schematismus

und glaubten, mit Verfassungsparagraphen lasse sich alles Wünschens

werthe erreichen. Wir haben erst durch bittere Erfahrungen lernen

müffen, daß es auf thatsächliche Umgestaltungen im Staate ankommt und

insbesondere aufOrganisationen, die eine ruhige, consequente Fortbildung,

möglichst ohne Sprünge und Experimente, zu ermöglichen geeignet sind.“
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Große und Kleine Volksvertreter.

Statistisches von Fab. Landau.

Bis auf Rußland, die Türkei und Montenegro erfreut

sich die BevölkerungEuropas eines constitutionellen Regimes

und des Vergnügens, Theile ihrer gesetzgebenden Körper

schaften aus ihrer Mitte wählen zu dürfen. Wenn sich

auch diese Länder im Allgemeinen zum parlamentarischen

Princip bekennen, so ist doch der Modus, wie bei jedem

einzelnen derselben, der Wille des Volkes zum Ausdrucke

' so mannigfaltig und verschieden, wie die Länder

selbst.

Vorherrschend ist das Zweikammer-System; bis auf

wenigeAusnahmen aberkann beider erstenKammer sehr wenig

von Wahl gesprochen werden. Da dieser Körper – dessen

Mitglieder ernannt werden – fast nur den oberen 3734

(Summe der Senatoren, Peers c) der Aristokratie, der Hie

rarchie, der Plutokratie und –– der Wissenschaft reserviert

bleibt, so kann derselbe doch nur als eine Vervielfältigung

des monarchischen Willens oder auch alsHemmschuh für den

– nach conservativer Ansicht stets dem Abgrunde zurollenden

– Staatswagen betrachtet werden. Das wirkliche Treib

rad der ganzen Maschinerie repräsentieren die Abgeordneten

häuser, in denen die Strömungen Ansichten und Wünsche,

welche momentan die Masse beherrschen, zum Ausdruck

kommen. -

Wir wollen nicht die verschiedenen Verfassungen, wie

dieselben die Wahlen anordnen, aufzählen und mit den mehr

oder weniger schlechten Bestimmungen derselben rechten; da

überhaupt ein, allen Einwohnern eines Landes, zusprechender

Wahlmodus gar nicht denkbar und jedes System rechts oder

links Mißbilligung und Opposition hervorrufen wird, weß

halb auch in allen europäischen Culturstaaten Reformprojecte

für Parlamentswahlen ein stets wiederkehrendes Thema

bleiben;– wir wollen nicht die Form, wie die Seele der

Maffen sich äußert oder äußern soll, beleuchten, sondern das

Factum, in welchem Maßstabe die Mandatare der verschie

denen Staaten unseres Erdtheils ihre Auftraggeber vertreten,

mittels der Zahlen demonstrieren.

Die „Herren-Häuser“ unter ihren verschiedenen Benen

nungen sind zwar, wie erwähnt, unmöglich als ein Product

des Volkswillens anzusehen, doch wollen wir der Vollstän

digkeit halber auch diese in unserer Betrachtung hineinziehen.

Auch den Umstand, daß meistentheils die Einwohner außer

europäischer Besitzungen nicht als vollwichtig, wie die Insassen

ihres Mutterlandes, von den betreffenden Gesetzgebern be

trachtet werden, haben wir als einen Auswuchs an dem von

Gebrechen aller Art strotzenden Körper der Wahlsysteme bei

unserer Berechnung berücksichtigt. Ferner haben wir bei

folgender Aufstellung die zur Zeit der Ermittelung der Ein

wohnerzahl in den bezüglichen Lande sich aufhaltenden

Fremden (d. h. nicht Staatsangehörenden) nicht als solche

– Wahlunberechtigte – inAbzug gebracht, sondern überall

die Zahl der Ortsanwesenden zur Grundlage genommen,

weßhalb eine ziemliche Compensation zwischen den Wahlbe

rechtigten aller Staaten entstand. -

Mit den „Hohen Häusern“ anfangend, finden wir den

Deutschen Bundesrath (58 Mitglieder) an der Spitze, indem

jedes Mitglied desselben über dasWohl und Wehe von nicht

weniger als 892,386 Einwohnern bestimmen kann. Hierauf

folgt das Haus der Peers von Großbritannien (541 Mit

glieder) von denen jeder 692,430 resp. 71,954 des Stamm

landes repräsentiert. Ein Senator in Frankreich (300) ver

tritt 255,311 resp. 127,810 Bewohner. Ein Mitglied des

Herrenhauses in Oesterreich (226) verfügt mittels einer Er

nennung über 108,618 Seelen. Dies sind die wirklichen

Großherren; unter hunderttausend Einwohner vertreten finden

wir: einen Senator in Italien (390) mit 78,779, je ein

Mitglied der ersten Kammer der Generalstaaten in den Nie

derlanden (51 Mitglieder) mit 92802; auf dasStammland

reducirt wiegt sein Veto das von 735,633 auf. Von den

101 Senatoren in Belgien bestimmt jeder über 62003 der

Bevölkerung, ein Pair, der der portugiesischen Pairskammer

angehört (254 Mitglieder) über 76,184 resp. 20,009 des

engeren Vaterlandes und ein Mitglied des Bundesrathes in

der Schweiz (44) über 67,883. In Spanien kommen auf

je einen Senator – deren es 360 giebt – 75,419 Ein

wohner, in Schweden auf je ein Mitglied der ersten Kammer

(150 Theilnehmer) 45,419 und in Dänemark, wo im Lands

thing 66 Mitglieder sitzen, auf je einen 34.842 Ortsan

wesende.

Ein Theilnehmer an der Magnatentafel in Ungarn,

welche außer den volljährigen Erzherzögen 371 Mitglieder

zählt, hat nur ca. 25.000 und ein edler Hellene in der ersten

Kammer in Griechenland (150 Mitglieder) 14,581 Personen

im Schlepptau.
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Eine ganz andere Reihenfolge finden wir bei den von

Volkes Gnaden im weiteren oder engeren Sinne ihr Dasein

verdankenden Abgeordneten-Häusern.

Ein „Gemeiner“ (House of commons, 670 Mitglieder)

vertritt 559,112 beziehungsweise 58,100 Einwohner und je

einer der 100Mitglieder der zweiten Kammerin den Nieder

landen 375,173 resp. 47,329. Ein Deputierter in Frankreich

soll 70.000 Einwohner vertreten, doch wird es mit dieser

Norm nicht ganz genau genommen. Bei der letztvollzogenen

Neuwahl sind aus den früheren 576Abgeordneten deren 584

geworden, die nach der letzten Zählung je 65,656 Orts

anwesende vertreten. Die 38,250,112 Einwohner in denBe

Sitzungen in Afrika, Amerika, Asien und Oceanien sind als

Nullen zu betrachten, welche die verfassungsmäßigen 70.000

Einwohner auf die Höhe von 131,153 bringen.

In den deutschen Reichstag, wohin je 100.000 Seelen

einen Vertrauensmann wählen sollen, vertritt je einer der

397 Mitglieder 130,374 Meinungen. In Portugal kommen

107,519 – resp. 28,234 des Mutterlandes – Bewohner

auf je einen Deputierten (180 Mitglieder). Im Abgeordneten

haus in Oesterreich mit seinen 353 Mitgliedern vertritt einer

derselben 70,074 und in den Cortes in Spanien (432Mit

glieder) 62,849 Ortsanwesende. In Belgien kommt auf je

41,200 Einwohner je ein Repräsentant (zusammen 152) und

an der ungarischen Repräsentantentafel (453) einer auf38,551

der Bevölkerung. 20.974 Bewohner entsenden ein Mitglied

zur zweiten Kammer in Schweden (230). Im Nationalrath

in der Schweiz (147) äußert einer den Willen für 20319

und in der Skupschtina in Serbien (134) einer für 16,836.

Das Zutrauen von 16.000 spricht das Gesetz jedem Mit

gliede des Folkething in Dänemark zu, während ein Mitglied

des Storthing in Norwegen (114) dasjenige von 17,444

besitzt. Das Interesse von 120.000 Bewohnern soll ein

Mitglied der zweiten Kammer in Griechenland wahren.

Daß die ungeheure Last der Sorgen der Erwählten für die

Einwohner mit den Grenzen der Staaten auch zusammen

schrumpft, bemerken wir bei Luxemburg (45), Lichten

stein (15) und Andora (24 Mitglieder), wo nur 4691

resp. 628 resp. 250 Einwohner auf einen Abgeordneten

kommen.

Daß es in den 21 constitutionellen Staaten Europas

keine zwei giebt, in denen dieselbe Zahl Einwohner einenVer

treter wählen, kann bei den verschiedentlichen culturellen und

intellectuellen Zuständen deren Bevölkerung kaum auffallend

erscheinen. Wenn wir aber in ein und demselben Staate,

wo ein und dieselbe Verfassung herrscht, 26 verschiedene

„große und kleine Abgeordnete“ finden, das ist mehr als

auffallend

„Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen!“

Diese Worte des Fürsten Sapieha könnten auf das Ge

wicht eines Volksvertreters im deutschen Reichstage, nach

Anzahl der von ihm zu vertretenden Mandatoren,

gelten.

Der § 5 des Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag

bestimmt auf durchschnittlich 100.000Seelen einen Abgeord

neten. Ein Ueberschuß von mindestens 50.000 Seelen der

Gesammtbevölkerung eines Bundesstaates wird vollen 100.000

Seelen gleich gerechnet. In einem Bundesstaate, dessen Be

völkerung 100.000 nicht erreicht, wird Ein Abgeordneter ge

wählt. Diesem Grundgesetze gemäß sollen in Berlin – nach

dem Resultate der letzten Erhebungen – 518 Abgeordnete

tagen.

Wie die factische Vertretung des deutschen Volkes ist,

und wie dieselbe nach dem Buchstaben des Gesetzes sein

müßte, können wir aus folgender Aufstellung ersehen.–

Wir wollen auch nicht jene 100.000 Seelen, sondern die

130,374, welche durchschnittlich auf je einen Abgeordneten

kommen als Maßstab anlegen; und die Differenzen, welche

noch dann entstehen, fixiren.
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Hamburg 7 Z 226298–95924 678894–213492

Bremen 2 1 191,624–61,250 191,624–700,762

Sachsen-Altenb. 2 1 178.719–51,655 178,719 –713667

Sachsen 38 23 163,190–32,816 938343– 45957

Anhalt Z 2 146228–15,854 292457–599.929

Braunschweig 4 Z 145,208–14834 217,817–674,569

Preußen 315 236 133441 – 3067 1,852,424–960038

Reuß j. Linie 1 1 129,102– 1272 129,102–763,284

Lippe 1 1 123,515 – 6859 123,515 –768,871

Oldenburg 4 Z 123,255 – 7119 369,754 –522632

Baden 17 14 122417 – 7957 571,281 –321,105

Württemberg 21 17 121,847– 8527 517852–374534

Bayern 58 48 120288–10.086 962306– 69920

Sachsen-Meining. 2 2 116409 –13965 232818–659568

Hessen 10 9 114,643–15,731 343930–548456

Sachsen-Weimar 3 Z 113.036 – 17338 339,106–553280

Sachs-Cob.-Gotha 2 2 108,795 –21,579 217591 –674,795

Elsaß-Lothringen 16 15 108086 –22288

Mecklenb.-Strelitz 1 1 103373–26.998 103373 –789013

Mecklenb.-Schwer. 6 6 101,103–29271 303309–589077

Schwarzb.-Rudolst. 1 1 89,492–40.882 89492 –802894

Lübeck 1 1 82813–47561 82813 –809573

Schwrzb.-Smdrsh. 1 1 77,589 –52,785 77589 –114,797

Reuß ä. Linie 1 1 66641 –63,733 66,641 –825,745

Waldeck 1 1 61,128 –69,246 61,128 –831,258

Schaumb.-Lippe 1 1 41,148 –89,226 41,148 –851,238

Das Recht der Ehescheidung

nachdem Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich.

Von Franz Schäkel.

Das Bild, welches unser heutiges Ehescheidungsrecht

bietet, ist gewiß nicht erfreulich. Die Zersplitterung und

Unsicherheit in der Rechtsprechung sogar innerhalb derselben

Rechtsgebiete macht sich denn auch in empfindlicher Weise

geltend, weßhalb eine einheitliche Regelung der Materie im

zukünftigen deutschen bürgerlichen Gesetzbuch als dringendes

Bedürfniß erscheint. Der allgemeine principielle Standpunkt

des Entwurfes geht davon aus, daß die Ehe nach ihremBe

griffe und Wesen unauflöslich, die Ehescheidung daher etwas

Anomales ist, weßhalb die Zulassung derselben keine Be

günstigung verdiene, vielmehr auf anomale Zustände zu be

schränken und nur insoweit zuzulassen sei, als diese die

Scheidung nothwendig machen. Diese Erwägungen weisen

auf eine strengere Gestaltung des Ehescheidungsrechtes, als

es in den meisten Gebieten die Praxis oder die Gesetzgebung

gestaltet hat, mit Nothwendigkeit hin. Aber auch vom staat

lichenStandpunkte aus sprechen dafür die gewichtigstenGründe,

denn der Staat hat ein dringendes Interesse daran, auf das

Bewußtsein des sittlichen' der Ehe und die Auffassung

derselben als einer vom Willen der Ehegatten unabhängigen

sittlichen Ordnung hinzuwirken. Es wird dadurch einerseits

der leichtsinnigen Eingehung von Ehen vorgebeugt, anderer

seits werden die Gatten darauf hingewiesen, ihre Ehe dem

Wesen derselben entsprechend zu gestalten, weil sie wissen,

daß dieselbe nicht leicht wieder gelöst werden kann. Ferner

beruht auf der Festigkeit der Ehe im Gegensatze zum Con

cubinate die höhere sittliche Stellungdesweiblichen Geschlechts

und der mit dem Familienleben verbundene Segen. Auch

wird durch eine zu große Erleichterung der Scheidung der

öffentliche Wohlstand gefährdet und den in der Ehe erzeugten

Kindern durch Vernachlässigung der Erziehung, sowie durch

Zersplitterung des Vermögens der größte Nachtheil zugefügt.

Andererseits hat die staatliche Gesetzgebung zu berücksichtigen,

daß es thatsächlich Ehen giebt, in denen jede Hoffnung auf
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Aussöhnung ausgeschlossen ist, und deren Fortdauer daher

den Wohlstand der Familie zerrütten und auf die Erziehung

der Kinder nachtheilig wirken würde.

Die rechtliche Seite der Ehe endlich legt dem Staate

die Pflicht des Rechtsschutzes zu Gunsten eines Ehegatten

gegen den anderen auf, wenn dieser seine ehelichen oder sitt

lichen Pflichten verletzt. Ein wirksamer Rechtsschutz kann dem

unschuldigen Theile aber nur durchdas Recht aufEhescheidung

gegeben werden, wenn ihm in Folge des Verhaltens des

anderen Theiles die Fortsetzungder Ehe nicht mehr zugemuthet

werden kann. Auf der anderen Seite muß aber dieser recht

liche Charakter der Ehe auch dahin führen, den einen Gatten

gegen willkürliche Auflösung der Ehe durch den anderen zu

schützen und demjenigen Gatten das Recht auf Scheidung zu

versagen, der sich zurBegründung desselben auf sein eigenes

schuldvolles Verhalten beruft.

Ihrer Natur nach lassen sich die Scheidungsgründe in

drei Kategorien eintheilen, je nachdem sie auf Verschuldung,

auf Willkür oder auf zufälligen Ursachen beruhen.

Was die erste Kategorie anlangt, so haben die meisten

Codificationen vom Gesichtspunkte der Verschuldung aus nur

einzelne bestimmt bezeichnete, einen absoluten Charakter an

sich tragende Scheidungsgründe aufgestellt. Nun kann zwar

in manchen Fällen der Gesetzgeber beim Vorhandensein ge

wiffer thatsächlicher Voraussetzungen ohne Weiteres annehmen,

daß dadurch dem unschuldigen Theile die Fortsetzung der Ehe

als Rechtspflicht nicht mehr zugemuthet werden kann, allein

in den weitaus meisten Fällen wird sich mit Rücksicht auf

die Verschiedenheit der Bildung, des Charakters und der ge

sellschaftlichen Stellung der Ehegatten nicht im Voraus be

stimmen lassen, ob gewisse Handlungen, die zwar unter Um

ständen die Fortsetzung der Ehe unerträglich machen können,

auch im gegebenen Falle diese Wirkung haben. Vielmehr ver

mag dieselbe Thatsache in dem einen Falle die Ehe völlig zu

zerrütten, in dem anderen dagegen den ehelichen Frieden ent

weder gar nicht oder doch nur vorübergehend zu stören, was

in jedem einzelnen Falle erst unterWürdigung aller concreten

Umstände festgestellt werden kann.

Aus diesem Gesichtspunkte ergiebt sich die Nothwendigkeit,

nicht in casuistischer Weise eine Anzahl abstracter Scheidungs

gründe aufzustellen, sondern die auf Verschuldung der Ehe

gatten beruhenden Scheidungsgründe auf ein allgemeines

Princip zurückzuführen. Dieses Princip hat der Entwurf

darin gefunden, daß bei Verschulden eines der Ehegatten die

Scheidung dann zulässig ist, wenn einer der Ehegatten

durch schwere Verletzungen der ihm gegenden anderen

Ehegatten obliegenden ehelichen Pflichten oder durch

ehrloses oder unsittliches Verhalten, insbesondere

durch entehrende Verbrechen oder Vergehen, welche

er nach Eingehung der Ehe begangen, eine so tief

gehende Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses ver

schuldet hat,daß dem anderen Theile die Fortsetzung

der Ehe als eine Rechtspflicht nicht zugemuthet wer

den kann undnachdenUmständen desFalles auch keine

Aussicht aufWiederherstellung eines dem Wesen der

Ehe entsprechenden Verhältnisses vorhanden ist.

Nachdieser clausulageneralis hat der Richter zu prüfen,

ob im concreten Falle die für die Ehescheidung verlangten

Voraussetzungen vorhanden sind. AufGrund dieses Princips

der Relativität der Scheidungsgründe würden folgende in den

verschiedenen Rechten anerkannten Gründe zur Scheidung

führen können, wenn sie in concreto die oben bezeichnete

Natur und Wirkung gehabt haben: gefährliche Drohungen;

Mißhandlungen,Ehrenkränkungen, falsche Anschuldigung, Un

verträglichkeit und Zanksucht des einen Theiles, welche sich

in solchen vorsätzlichen Handlungen äußert, wodurch Leben

und Gesundheit des anderen in Gefahr gesetzt wird; fort

gesetztes liebloses und pflichtwidriges Verhalten des einen

Theiles, absichtliche Entziehung des Unterhaltes, hartnäckige

Versagung der ehelichen Pflicht, welche ein Essentiale der Ehe

ist; Entführung einer Frauensperson; Versuch des Ehebruchs;

entehrende Verbrechen oder Vergehen, wobei das entscheidende

Moment nicht die Verurtheilung zu einer Freiheitsstrafe oder

zum Verluste der bürgerlichen Ehrenrechte ist, sondern die

durch die betreffende Handlung an den Tag gelegte ehrlose

Gesinnung; ferner ausdem Gesichtspunkte eines ehrlosen oder

unsittlichen Verhaltens: Ergreifung eines schimpflichen Ge

werbes; unverbesserliche Trunksucht; verschwenderisches und

unordentliches Leben, wenn es einen solchen Grad erreicht, daß

es als unsittlich betrachtet werden muß und den Nahrungs

stand gefährdet, absichtlich oder durch sittliche Verschuldung

herbeigeführte Unfähigkeit zur ehelichen Beiwohnung; Abscheu

und Ekel erregende Krankheiten des anderen Theiles, welche

er sich durch sittliches Verschulden zugezogen hat.

In allen diesen, keineswegs erschöpfend aufgezählten

Fällen ist es Pflicht und Recht des Richters, in concreto

zu ermessen, ob dem aufScheidungKlagenden unter den ob

waltenden Umständen die Fortsetzung der Ehe nicht zuge

muthet werden kann und ob auch keine Aussicht aufWieder

herstellung eines dem Wesen der Ehe entsprechenden Verhält

niffes vorhanden ist.

Da die clausula generalis der relativen Scheidungs

gründe aber dem richterlichen Ermessen einen sehr weiten

Spielraum gewährt und damit das Recht des Klägers auf

Scheidung ein weniger festes und gesichertes ist, so stellt der

Entwurf daneben noch einzelne besonders schwere Verletzungen

der ehelichen Pflichten als absolute Scheidungsgründe

hin, nämlich Ehebruch und die demselben gleich zu achtenden

Fleischesverbrechen, bösliche '' und Lebensnachstel

lungen. Zwar brauchen auch diese Fälle nicht unbedingt die

Zerrüttung der Ehe zur Folge zu haben, allein es ist die

darin liegende Verletzung der ehelichen Pflichten objectiv eine

so schwere, daß man die Scheidung nicht erst davon abhängig

machen darf, ob der Richter die Ueberzeugung gewinnt, daß

dem verletzten Gatten thatsächlich die Fortsetzung der Ehe

unerträglich geworden ist.

Im Gegensatze zum Code Napoléon, welcher der Frau

wegen Ehebruchs des Mannes nur dann ein Recht aufSchei

dunggiebt, „lorsqu'il aura tenusa concubine dans la maison

commune“, räumt der Entwurf auch der Frau ein unbe

dingtes Scheidungsrecht wegen jeden Ehebruchs des Mannes

ein. Auf Seiten des Schuldigen wird ein rechtswidriges,

vorsätzliches Handeln vorausgesetzt, weßhalb solche Fälle aus

geschlossen sind, in denen der Ehebruch in Folge von Noth

zucht oder Irrthum oder unter solchen Umständen stattge

funden hat, welche die freie Willensbestimmung ausschließen,

z. B. im Zustande von Geisteskrankheit. Der Versuch des

Ehebruchs ist als absoluter Scheidungsgrund nicht hingestellt,

doch kann er, wie bereits erwähnt, unter Umständen nach der

clausula generalis die Scheidung herbeiführen.

Was sodann Lebensnachstellungen als absoluten Schei

dungsgrund betrifft, so setzen sie begrifflich rechtswidrige Hand

lungen des einen Ehegatten voraus, welche in der bestimmten

Absicht vorgenommen sind, dem anderen Gatten das Leben

zu nehmen. Ausgenommen sind selbstverständlich in Noth

wehr begangene Handlungen und solche, in welche der ver

letzte Gatte ernstlich einwilligte, während der Umstand,daßder

Verletzte den Anderen durch sein Verhalten zu der fraglichen

Handlung gereizt hat, das Scheidungsrecht nicht ausschließt.

Aus dem Princip, daß die Scheidung nurzulässig, wenn

in Folge der Verschuldung des einen Gatten dem anderen

die Fortsetzung der Ehe nicht mehr zugemuthet werden kann,

ergiebt sich von selbst, daß das Scheidungsrecht des verletzten

Theiles durch Verzeihung des Ehebruchs oder der Lebens

nachstellung wegfällt, denn diese Verzeihung bildet eine neue

Grundlage für die Ehe und beweist, daß dieselbe nicht zer

rüttet worden oder doch nicht zerrüttet ist.

Bezüglich der Scheidung wegen böswilliger Verlaffung

-

-

-

-
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bestimmt der Entwurf: „Ein Ehegatte kann die Scheidung

der Ehe verlangen, wenn der andere Ehegatte ohne aus

reichenden Grund die häusliche Gemeinschaft aufgegeben hat,

und, nachdem der Letztere rechtskräftig zur Herstellung des

ehelichen Lebens verurtheilt worden ist, dem Urtheile sechs

Monate lang wissentlich ohne ausreichenden Grund keine

Folge geleistet hat.“

In diesem Falle wird'“ daß der verlassene

Gatte seinerseits die Fortsetzung der Ehe ernstlich will und

nur deshalb die Scheidungbeantragt, weil er durch die Hart

näckigkeit des anderen Theiles an der Wiederherstellung des

ehelichen Lebens verhindert und ihm daher die Fortsetzung

eines Zustandes auf die Dauer unerträglich wird, wonach er

seinerseits zwar an die Ehe gebunden bleibt, der andere Theil

aber eigenmächtig die eheliche Gemeinschaft aufgiebt.

Zu diesen auf Verschuldung beruhenden Scheidungs

gründen trifft der Entwurf noch die Bestimmung, daß das

Recht des einen Ehegatten aufScheidung dadurch nicht aus

geschlossen wird, daß auch dem anderen Ehegatten ein Recht

darauf zusteht. Es wird also durch schuldvolles Verhalten

beider Ehegatten keine Compensation geschaffen, denn so lange

die Ehe noch nicht aufgelöst ist, ist auch derjenige Ehegatte,

welcher ein Recht auf Scheidung erlangt hat, seinerseits der

Erfüllung der ehelichen Pflichten nicht enthoben und kann

daher durch Nichterfüllung derselben das Recht des anderen

Theiles verletzen.

Im Gegensatze zu den hiermit erledigten, auf Verschul

dung beruhenden Scheidungsgründen haben wir als zweite

Kategorie die auf Willkür beruhenden angeführt. In Be

tracht kommt hier die Scheidung auf Grund gegenseitiger

Einwilligung und auf Grund unüberwindlicher Abneigung

Die Stellungnahme des Entwurfes zu der Frage, ob diese

Gründe ein Recht aufScheidunggeben können, folgt ausder

principiellen Auffassung des Wesens der Ehe. Danach ist

diese eine für die ganze Lebensdauer bestimmte Gemeinschaft.

Sind die Ehegatten mit freiem Entschlusse die Ehe einge

gangen, so haben sie damit alle Pflichten übernommen,

welche aus dem Wesen der Ehe hervorgehen. Der mensch

liche Wille ist nun zwar nicht im Stande, jene Liebe hervor

zubringen, welche die eigentliche Grundlage der Ehe bilden

soll, allein, wenn einmal die Ehe geschlossen ist, so muß die

übernommene Pflicht auch ohne jene von dem Willen unab

hängige Liebe durch die sittliche Unterwerfung des Willens

unter den Zweck der Ehe erfüllt werden. Gemeinschaftliches

Tragen von Glück und Unglück,Gemeinsamkeitder materiellen

und geistigen Interessen,Ertragen der beiderseitigen Schwächen,

die geschlechtliche Gemeinschaft, die Erziehung der Kinder, alle

diese Pflichten sind lediglich durch Unterwerfung des Willens

erfüllbar, und wer sie ohne die echte Gemüthsliebe durch die

Eingehung der Ehe übernimmt, der uuß sie tragen, mögen

sie ihm schwer werden oder nicht. In richtiger Verfolgung

dieser Grundsätze verwirft der Entwurf die beiden in Frage

stehenden Scheidungsgründe.

Was zunächst die Scheidung auf Grund gegenseitiger

Einwilligung betrifft, so ist dagegen noch besonders anzu

führen, daß wenigstens nach außen hin als Grund der

Scheidung lediglich die Willkür der Ehegatten hervortritt und

dadurch im Volke die Würde der Ehe und ihr Ansehen als

einer über dem Willen der Gatten stehenden Institution ge

schädigt wird. In Folge davon würde einerseits der leicht

sinnige Abschlußvon Ehen gefördert, andererseits auch häufig

die Auflösung solcher Ehen, welche durchaus nicht als voll

ständig zerrüttet anzusehen wären, herbeigeführt werden und

zwar lediglich deswegen, weil die Gatten es vorziehen, die

ihnen nicht mehr behagende Ehe zu lösen, um vielleicht eine

andere, ihnen mehr zusagende einzugehen. In den meisten

Fällen aber, in denen die Scheidung aufGrund gegenseitiger

Einwilligung beantragt wird, ist der wahre Grund ein tiefer

liegender und wird in der schuldvollen Zerrüttung des ehe

*
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neigung geleistet werden können und müssen.

lichen Lebens durch einen Theil zu suchen sein. Es würden

also die gegenseitig einwilligenden Ehegatten nur den eigent

lichen Grund verschleiern, den sie nach dem Entwurfe als

absoluten oder relativen Scheidungsgrund geltend machen

mußten, um thatsächlich zu demselben Ziele zu gelangen.

Ebensowenig wie die gegenseitige Einwilligung, erkennt

der Entwurf die einseitige oder gegenseitige unüberwindliche

Abneigung als Scheidungsgrund an, da, wie bereits erörtert,

die durch die Ehe übernommenen Pflichten auch ohne Zu

Ist jedoch die

unüberwindliche Abneigung durch das schuldvolle Verhalten

eines Ehegatten hervorgerufen, so ist sie nicht der Grund der

Scheidung, sondern nur die Wirkung eines anderen Schei

dungsgrundes, welcher nach den Grundsätzen der absoluten

oder relativen Scheidungsgründe zu behandeln ist. Liegt

aber der Grund in einem Umstande, welcher bereits vor Ein

gehung der Ehe bestanden hat, dem anderen Theile jedoch

erst nach Schließung derselben bekannt geworden ist, so ist

die Ehe nach dem Entwurfe dann anfechtbar, wenn einer der

Eheschließenden solche Umstände, deren Kenntniß den anderen

Theil von Schließung der Ehe zurückgehalten haben würde,

zu dem Zwecke verschwiegen hat, damit der andere Theil nicht

von Schließung der Ehe zurückgehalten werde, z.B. Virgini

tätsmangel, Schwangerschaft der Frau von einem Dritten,

vor Eingehung der Ehe begangene strafbare Handlungen, ab

sichtlich verheimlichte Ekel erregende Gebrechen.

Als dritte Kategorie der Scheidungsgründe haben wir

die auf zufälligen Ursachen beruhenden bezeichnet, wobei

namentlich geschlechtliches Unvermögen und körperliche Krank

heiten, Geisteskrankheit und Religionsveränderung in Frage

kommen. Auch diese hat der Entwurf nicht als Scheidungs

gründe anerkannt. Denn aus demWesen der Ehe folgt,daß

die Ehegatten ebenso wie Freude und Glück auch Leid und

Unglück mit einander tragen müssen, und gerade im Unglück

soll sich der sittliche Gehaltder Ehe besonders bewähren. Es

würde daher im direkten Gegensatze zum Wesen der Ehe

stehen, wenn das Gesetz einem Gatten gestattete, den anderen

wegen während der Ehe entstandener Krankheit oder geschlecht

lichen Unvermögens zu verlassen, anstatt ihm sein Leiden

durch Theilnahme und Pflege zu erleichtern. Hat dagegen

der eine Gatte sich die fraglichen Gebrechen durch schuldvolles

Verhalten zugezogen, so tritt die Scheidung auf Grund der

clausula generalis ein.

Aus dem Wesen der Ehe folgt ebenfalls, daß auch im

Falle der Geisteskrankheit der gesunde Gatte dem kranken

treu bleiben und das Unglück mit ihm tragen muß.

Endlich verwirft der Entwurf auch die Veränderung der

Religion als Scheidungsgrund, da die Verschiedenheit des

Religionsbekenntnisses auf die Giltigkeit der Ehe überhaupt

ohne Einfluß ist. Nun kann der Wechsel der Religion

Seitens eines der Ehegatten allerdings den ehelichen'
stören, allein wollte man diese Thatsache als Scheidungs

grund anerkennen, so würde darin einerseits eine Beeinträch

tigung der Gewissensfreiheit liegen, während andererseits mit

Rücksicht auf den Charakter der Ehe als eines Rechtsverhält

niffes nur schuldvolle Handlungen des einen Gatten dem

andern ein Recht auf Scheidung geben können. Zu den

schuldvollen Handlungen ist aber der Uebertritt zu einer

anderen Religion oder Confession nicht zu rechnen.

In verschiedenen Rechtsgebieten Deutschlands hat sich in

Anknüpfung an die oberbischöfliche Gewalt der Landesherren

das Institut des Ehescheidungsrechtes kraft landesherrlicher

Machtvollkommenheit entwickelt. Auch dieses ist durch den

Entwurfbeseitigt,da durchdasselbederWillkür ein ungemessener

Spielraum gegeben würde, und da es Aufgabe eines bürger

lichen Gesetzbuches ist, das Ehescheidungsrecht in einer dem

Wesen der Ehe und den Bedürfnissen des Lebens entsprechen

den Weise erschöpfend zu gestalten.
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Der Durchstich des Simplon.

Der mächtige Grenzwall desjenigen Theiles der Alpen,

der das nördliche Italien von Deutschland und Frankreich

scheidet, wird bis heute nnr an drei Stellen, dem St. Gott

hard, dem MontCenis und der Corniche, von Schienenwegen

durchquert, und zwischen dem St. Gotthard und dem Mont

Cenis liegt eine gegen 35 Meilen breite Zone, die keine

Bahnverbindung zwischen Italien und der Schweiz und dem

nordwestlich derselben gelegenen weiten Ländergebiet des öst

lichen und nordöstlichen Frankreichs aufweist. Den directesten

natürlichen Zugangsweg von diesen Gebieten und der wohl

habenden, zum Theil reichen, westlichen und südwestlichen

Hälfte der Schweiz nach Italien, bildet das obere Rhone

thal, dasWallis, und bei dem Städtchen Brieg in demselben

führt die alte, von der Westschweiz am meisten benutzte Heer

straße zwischen diesem Lande und Italien, die des Simplon,

nach der wegsamen Thalebene des Tosa-Flusses, bei Domo

d'Ossola. Schon Napoleon I. erkannte die große commercielle

und für die damalige Zeit auch strategische Bedeutung dieses

Verbindungsgliedes zwischen der Schweiz und Italien bezw.

dem östlichen Frankreich und ließ in den Jahren 1800 bis

1806 mit einem Kostenaufwande von 18 Millionen Francs

eine Kunststraße über den Simplon bauen. Heute handelt

es sich jedoch bei dem geplanten Bahn-Durchstich nicht so

wohl um die Verfolgung strategischer Ziele, als ausschließlich

um die Interessen des Verkehrs zwischen den benachbarten

Ländern, und die Herstellung eines Schienenweges, der auch,

wie erwähnt, dem Verkehr zwischen Italien und Frankreich

zu Gute kommen wird. Immerhin aber erscheint bei der

Bedeutung, die ein neuer Schienenweg über die Alpen neben

dem des St. Gotthard, namentlich für den Zugang zu der

starken südschweizerischen Defensivfront der Berner Alpen zu

' vermöchte, ein Blick auch auf die militärischen

ansequenzen des Simplon-Durchstichs nicht ohne Interesse.

Zum Glück für die Schweiz eröffnet der nunmehr be

schlossene Durchstich keinen strategischen Zugang zum Innern

dieses Landes, in welchem Falle die Bundesregierung dem

selben kaum zugestimmt haben dürfte, sondern er mündet

einfach in das wie ein breiter Festungsgraben den Berner

Alpen südlich vorgelagerte Walliser Thal der Rhone, welches

imOsten durchdie starkenBefestigungen des Gotthard-Massivs,

im Westen durch die in der Anlage begriffenen Werke von

St. Maurice gegen das weitere Vordringen eines Angreifers

der südlichen Schweiz hermetisch abgeschlossen ist. Die mit

Gletschern und Felsgipfeln bedeckten Ketten der die Nord

front dieses Thales bildenden Berner Alpen sind für Truppen

und namentlich große Heereskörper aller Waffen absolut un

passierbar, und der einzige, für kleinere Truppenabtheilungen

überdies höchst schwierig passierbare Weg über dieselben, der

der Grimsel, wird sowohl durch die bereits an und demnächst

vor die Furka vorgeschobenen Werke der Gotthardbefestigung

beherrscht, wie, falls die Grimsel-Straße nach Süden ver

längert wird, durch besondere Befestigungen von der Schweiz

geschützt und gesperrt werden. Die in den Tagen Napoleon's

bedeutende, zur Zeit sehr geringe strategische Bedeutung der

Simplonstraße, bezw. heute die der gleichnamigen Bahn, ver

möchte nur dann in Betracht zu kommen, wenn, ein so gut

wie ausgeschlossener Fall, die an ihrer Neutralität festzuhalten

entschlossene, im Verhältnißzu ihren mächtigen Nachbarn mili

tärisch schwache Schweiz dieselbe in einem europäischen Kriege

wider alles Erwarten aufgäbe und eine Offensiv-Diversion

gegen Italien beabsichtigte, oder andererseits, wenn Italien

in einem solchen Kriege, was ebenfalls so gut wie ausge

schlossen gelten kann, die Neutralität der Schweiz nicht respec

tirte und eine Offensive durch die westliche Schweiz gegen

Frankreich plante, oder endlich wenn, was allerdings eher

möglich erscheint, Frankreich in jenem Kriege, ungeachtet der

bestehenden Verträge, die schweizer Neutralität verletzte

und zur Umgehung der italienischerseits stark gedeckten und

befestigten westlichen Alpenfront eine Diversion über den

St. Bernhard und den Simplon gegen Italien versuchte.

Alle diese Fälle besitzen jedoch so geringe Wahrscheinlichkeit,

und überdies ist die Simplonbahn auf schweizer Seite leicht

durch einige Werke und ihr Tunnel durch einfache Vorrich

tungen zu sperren, so daß die Bundesregierung, unbeschadet

der Sicherheit ihres Landes im Süden,dem Bau# Simplon

bahn und dem Durchstich zuzustimmen vermochte. Er ist

nunmehr durchdie Berner Conferenz beschlossen. Die Schweiz

und Italien haben sich über die verschiedenen materiellen

Punkte, die bisher Schwierigkeiten boten, geeinigt, die Bau

pläne und Contractabschlüsse liegen bereit, und es bedarf

nochder allerdingsbesonders wichtigen Aufbringungder Mittel,

hinsichtlich deren jedoch in den betheiligten Kreisen einige Be

denken gehegt werden. -

Die Idee zur Durchbohrung des Simplon ist nicht

neueren Datums, denn bald nachBeginn der Durchstechungs

arbeiten des Mont Cenis dachte man bereits an die Her

stellung einer directen Verbindung zwischen der Schweiz und

Italien, und die sie betreffenden ersten Projecte faßten den

Simplon ins Auge. Es wurden dazu Capitalien aufgebracht;

allein entweder waren dieselben nicht beträchtlich genug, oder

die Angelegenheit wurde ohne Geschick angefaßt, denn es

währte bis zum Jahre 1881, bis die ersten ernster gehaltenen

Entwürfe entstanden. Der frühere schweizerische Bundesrath

Cérésole ging nach Paris, und obgleich Frankreich bei den

früheren Projecten angeblich über 20 Millionen eingebüßt

hatte, gingGambetta, damals am Ruder befindlich, auf seine

Vorschläge ein und war der Hoffnung, daß die französische

Kammer auf einen Rath eine Subvention von 30 Millionen

für den Bau der Simplonbahn bewilligen würde. Alles be

fand sich bereits auf dem besten Wege, als Gambetta starb,

und sein Nachfolger beschäftigte sich nicht mehr mit dem

Simplonproject. Fast 1", Jahrzehnte sind seitdem verstrichen,

allein die Förderer des Unternehmens wurden dadurch nicht

entmuthigt und fuhren sowohl in der Herstellung der Pläne

wie in ihren bezüglichen politischen Schritten fort. Inzwischen

wurden Gotthard und Arlberg durchbohrt, und nunmehr ge

langt der Simplon an die Reihe. Dem Schweizer Bundes

rath lagen darüber verschiedene Entwürfe vor, er ließ sie

durch Sachverständige prüfen und entschied sich für denjenigen

eines Hamburger Hauses. Dieser umfaßt eine Ausgabe von

59 Millionen und sieht einen Tunnel von einer Länge von

19730m vor. Allein die Annahme des Entwurfs durch

die Schweiz genügte nicht, es bedurfte auch der Zustimmung

Italiens, namentlich hinsichtlich der Kosten. Hierin lag der

schwierige Punkt, und man muß heute zugeben, daß, wenn

Italien die meisten Vortheile von dem Tunnel haben dürfte,

die Schweiz die Kosten desselben trägt. Der Bund und der

interessierte Canton, Wallis, sind mit 15 Millionen an der

HerstellungdesDurchbruchs betheiligt, und die Jura-Simplon

Gesellschaft beabsichtigt, 40 Millionen durch öffentliche An

leihe aufzubringen, während Italien nur während der Dauer

der Concession, die sich auf 99 Jahre erstreckt, einen jähr

lichen Zuschuß von 66000 Francs und vier von den lom

bardischen Städten gezeichnete Millionen giebt. Wasdie Auf

bringung der 40 Millionen betrifft, so ist allerdings die

Schweiz dafür heute kein besonders günstiges Terrain; denn

die Bundesregierung zielt bei ihren heutigen Centralisations

bestrebungen auch aufdie VerstaatlichungderSchweizerBahnen

ab. Allein bei dem heutigen, noch vorhandenen Stande der

Kurse würde ein Ankauf die Bundesfinanzen sehr belasten,

überdies beschuldigt man die Bundesregierung. Alles zu

thun, um den Stand der Actien der Eisenbahngesellschaften

herunterzudrücken. Nach Erreichung dieses Zieles würde der

Bund allerdings die betreffenden Ankäufe leicht bewerkstel

ligen können, und bereits gehen die schweizer Bahnactien er

heblich herab. Der Augenblick erscheint jedoch kein günstiger,
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um mit einer Anleihe von 40 Millionen vorzutreten, und es

ist daher nicht ausgeschlossen, daß die Besitzer der genannten

Actien ihr Geld behalten und es der Jura-Simplon-Gesell

schaft nicht zur Verfügung stellen, so daß die Durchführung

des für den schweizerisch-italienischen Verkehr so wichtigen

Werkes noch einen Aufschub erleiden kann.

„Literatur und Kunst.

Guy de Maupassant.

Von Benno Diederich.

Die nachfolgenden Ausführungen werden sich mit dem

unlängst verstorbenen Schriftsteller beschäftigen, der durch

zwei ungleiche Gaben des Schicksals zu hohem Ruhm und

weiter Bekanntheit gelangte: einmal durch eine dichterische

Thätigkeit, die ihn zu den höchsten Gipfeln der französischen

Literatur trug, und dann durch ein entsetzliches Verhängniß,

das die mitleidsvolle Theilnahme der civilisierten Welt auf

ihn lenkte.

Guy de Maupassant ist geboren am 5. August 1850

auf Schloß Miromesnil im Departement Seine-Inférieure,

also in der Normandie. Nachdem er die Knaben- und

Jünglingsjahre in der Heimath unter seinen Landsleuten

zugebracht, von deren Bosheit, Habsucht und Geiz er in

seinen Schriften genugsam spricht, und nachdem er, ein

zwanzigjähriger, den Krieg gegen Deutschland mitgemacht,

begiebt er sich nach Paris– natürlich nach Paris – um

zweierlei zu werden, einmal employé, d. h. Beamter, im

Unterrichtsministerium, und dann Freund des alten Flaubert,

beides höchst wichtig für seine Entwickelung. Maupassant war

zu der Zeit recht harmlos und sanftmüthig, sagt sein Ver

ehrer Lemaitre, aber er sah recht gut aus, nur das Gesicht

etwaszu roth, wie ein robuster Bewohner des flachen Landes.

Recht harmlos und sanftmüthig, Herr Lemaitre? Aleußerlich

vielleicht, und Sie waren Literat und kamen auf des Alt

meistersFlaubertEmpfehlungzu ihm. Aber ob seine Collegen

vom Bureau ihn ebenfalls recht harmlos gefunden haben,

scheint zu bezweifeln; denn jedes Mal, wenn unser Dichter

Beamte schildert, und das geschieht oft genug, merkt man

ihm das Gefühl des Hochmuths und des Widerwillens an,

mit dem er den ehemaligen Collegen gegenüber steht.

Den Rückhalt für den Hochmuth, mit dem Maupassant

auf eine Collegen vom Bureau und ihren engen Kreis der

Interessen herabsah, fand er in dem Verkehr mit seinem

Landsmann Flaubert, mit dem er allerdings über andere

Dinge als über Gratificationen und Beförderung verhandelte.

Flaubert hatte nicht bloß einen gefeierten, sondern auch einen

geachteten Namen in der französischen Literatur; er galt

und gilt noch als einer der besten Sittenschilderer in seinem

ergreifend wahren und unerquicklichen Roman Madame

Bovary, als ein Meister des historischen Romans durch die

in glühendsten Farben voll exotischer Phantasie geschriebene

Salammbo. Sein Charakteristicum als Künstler ist eine

peinliche, sich auf jedes Wort erstreckende Durchfeilung, ein

Charakteristicum als Mensch eine weitgehende Menschen

verachtung, eine weitergehende Hypochondrie. In allem war

Maupassant sein gelehriger Schüler, ein Schüler im wahren

Sinne des Wortes, was die Literatur anlangt, der lernte,

arbeitete, angestrengt und ratlos, sieben lange Jahre hindurch,

ohne ein Wort zu veröffentlichen.

Flaubert sagte zu ihm, wie er selbst erzählt: „Alles,

was man beschreiben will, muß man so lange und so auf

merksam betrachten, bis man eine Seite daran entdeckt, die

noch Niemand gesehen oder beschrieben hat. Es giebt in

Allem etwas noch Unbekanntes.“ Ein gewagter Satz, der der

Effecthascherei das Wort zu reden scheint, aber durch das

Folgende deutlichgemacht, sich als unzweifelhaft richtig erweist.

Flaubert lehrt nämlich weiter: „Um ein flammendes Feuer

zu beschreiben, oder einen Baum in einer Ebene, stellen wir

uns diesem Feuer und diesem Baume gegenüber, so lange, bis

sie für uns keinem andern Feuer und keinem andern Baume

gleichen. Es giebt ja in der That keine zwei Dinge in der

Welt, die sich vollständig gleich sind.“ Wir haben also das

Gesetz des Individualisierens, das von Homer an seine Gil

tigkeit in der Kunst hat, und auch dadurch, daß es von einer

ganzen Schule karrikiert wird, nicht umgestoßen wird. Ob

sich Maupassant von Uebertreibungen fern gehalten hat,

werden wir sehen. Vor der Hand ' er noch, und der

alte Menschenfeind Flaubert zwingt seinen Landsmann und

Bureaukraten in einigen Sätzen irgend ein lebendes oder

todtes Object so darzustellen, daß es Individualität gewinnt.

In einigen Sätzen, wohlgemerkt, nicht auf einigen Seiten!

Unterstützt wurde Flaubert durch Zola, in dessen Kreis

Maupassant trat, und durch den französischen Schriftsteller

Bonilhet, der ebenfalls Lehrerstelle an dem jungen Mann

versah. Auch ihm war Arbeit, heiße Arbeit das Eingangs

thor zur Laufbahn eines Schriftstellers. „Hundert Verse,

wenn sie gut sind, genügen für den Ruf eines Künstlers“,

pflegte er zu jagen; „nur eine tiefgehende, durch angestrengte

Arbeit gewonnene Kenntniß des Handwerksmäßigen bei der

Schriftstellerei vermag zur guten Stunde eines glücklichen

Wurfes etwas Vollkommenes zu schaffen“.

Etwas Vollkommenes wollte Maupassant schaffen, und

so schuf er rastlos Verse, Novellen, Erzählungen, ein Drama

sogar, und las es seinem Meister vor und zerriß es wieder,

und es verflossen in Schaffen und Zerreißen sieben Jahre;

und als die sieben mageren Jahre um waren, da war er

fertig, da brauchte er nur über sich zu langen, um die herr

lichsten Früchte zu brechen, und sie seinen Franzosen auf

silberner Schale zu bieten; daß diese nun einmal einen

Geschmack für das Wurmstichige haben, war schließlich nicht

seine Schuld.

Literarisch selbstständig war Maupassant, als er, wie

ein nicht weiter bekannter Schriftsteller sagt, ausdem warmen

Nest des alten Flaubert hinausflog, sich auf den Thurm

von Notre-Dame setzte, von wo aus man unten, tief unten

das weite Gebäude des Ministeriums wie ein Gefängniß

lasten sehen konnte, und nun den erstaunten Parisern ein

neues Lied vorpfiff, ein eigenthümliches, zuerst nur von

Wenigen vernommen, dann aber bekannt und bekannter, bis

schließlich ganz Frankreich und noch ein gut Theil der Erde

dazu den Kopf nach dem seltsamen Sänger wandte, dessen

metallhelle Kehle von ätzendem Weh erbarmungslos, ohne zu

lachen von der Menschen schnurrigem Gebahren in rascher

Folge nie gehörte Stücklein hinausschmetterte.

Auch mit seiner Weltanschauung war Maupassant in

Klaren, wenn er auch bis zu seinem Ende sich mit religiösen

Zweifeln trug. Die Menschen sind schlecht und verächtlich,

um so verächtlicher, je höher die geistig stehen; die Menschen

handeln nach thierischen, dunkeln Instincten, und dieses blinde

Handeln heißt Leben. Schließlich schlägt der Tod mit

täppischer Hand hinein, und Alles hat ein Ende. Der ge

waltigste Instinct, der Instinct za" Soy/y ist die Neigung

von Mann zu Weib und von Weib zu Mann; sie ist das

Thema, das er anzuschlagen nicht müde wird. Es ist nichts

so schwer zu ertragen, sagt er, als der Mangel an Wasser

und der Mangel an Weibern. Aber er entkleidet das, was

wir Liebe nennen, jedes Gedankens, jedes Ideals– es ist

Alles, wasdie Geschlechter zu einander zieht, eine Falle, von

der Natur gestellt. Und es heißt sich beeilen, denn die Liebe

bleibt nicht, wenn Jugend und Schönheit weg sind, und

hinter Allem steht das Bild des Todes. Denn der Einzelne
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vergeht, während die Welt immer bleibt. „Wenn wir daran

dächten,“ schreit er auf, „wenn wir nicht durch Zerstreuungen

und Freuden abgelenkt würden, blind gemacht durch alle die

Ereigniffe, die sich vor uns abspielen, wir wurden nicht mehr

leben können, denn der Anblick dieses Massacres ohne Ende

würde uns wahnsinnig machen“.

So denkt Maupassant. Wie er fühlt, sagt er an einer

anderen Stelle: „Ich fühle in mir. Etwas schwingen von

allen Arten der lebenden Wesen, von allen Instincten, von

allen unklaren Wünschen der niederen Creatur. Ich liebe

die Erde, wie sie und nicht, wie ihr Menschen. Ich liebe

sie ohne Bewunderung, ohne poetische Verherrlichung, ohne

Verzückung. Ich liebe mit einer Liebe thierisch und tief,

verächtlich und heilig,Alles, was lebt,Alles, was denkt, Alles,

was man sieht, denn Alles dies läßt meinen Verstand ruhig,

erregt mir die Augen und mein Herz, Alles, die Tage, die

Nächte, die Flüsse, die Meere, die Stürme, die Wälder, der

Sonnenaufgang, der Blick und der Körper der Frauen.“

Stoßen wir den Künstler nicht zurück, indem wir eine

Kritik an seiner Weltanschauung üben, oder das, was er

fühlt, mit dem, was er denkt, zusammenhalten; achten wir

es als den schmerzlichen Erguß eines gequälten Herzens, das

sich selten nur öffnet, weder dem Freund noch dem Papier.

Denn Maupassant war stets der Verschlossensten einer: eine

Weltanschauung gestattete ihm nicht, sich mittheilsam zu

öffnen, und so wandelte er einsam durch das Leben, von

Vielen bewundert, von Niemandem im Innern eines Wesens

erkannt. Und für uns, die Fernstehenden, ist auch das

Aeußere seines Lebens nur in verwischten Umrissen zu er

kennen. Er selbst schreibt wenig über sich, fast gar nichts,

und die Leute, die über ihn schreiben, erzählen von seinen

Büchern, seinen Ansichten, analysieren seine Werke, umgeben

' mit einem Wolkenschleier literarischer und ästhetischer

etrachtungen, der nur selten und auf einen Augenblick sich

theilt, einen forschenden Blick hindurchzulassen.

So sehen wir ihn voller Gesundheit und Kraft im

Jahre 1878 zur Zeit seiner ersten Reise nach Afrika, dem

Lande seiner Sehnsucht, das zu betreten ihm der reiche

Ertrag einer literarischen Arbeit zweimal ermöglichte. Wir

sehen ihn bei einem Diner in Paris, weltmännisch, vornehm,

unter dem Strahl der Kerzen, unter Blumen und schönen

Frauen; er mischt sich nur wenig in die allgemeine Unter

haltung; leise, mit weicher Stimme, spricht er zu einer

Nachbarin, er spricht gut, beredt sogar, von allen möglichen

Dingen, von Reisen, Kunst,ä nur – nicht von

seinen Werken. Wir sehen ihn wieder in Triel an der

Seine, wo er sich ein Sommerhäuschen gemiethet. Da ist

er in seinem Element, dem geliebten Element seiner nor

männischen Heimath, dem Wasser. Er sitzt mit dem Freund

und Mitarbeiter Jaques Normand in seiner Yacht, die er

selber steuert, ein Meister in der Kunst, mit festem Blick und

Maaß ein Schiff zu lenken, das Antlitz geröthet durch den

kräftigen Hauch der Brise, die mit dem großen blonden

Schnurrbart spielt – und zuweilen streichelt er liebkosend

das abgegriffene Holz des Steuerruders, unbewußt und leise.

Und die Yacht, seine „wogende Einsamkeit“, wie er sie nennt,

gleitet dahin, die weißen Segel vom Winde gebläht und in

der hellen Sonne schimmernd, die kupfernen Beschläge tausend

Lichter verstreuend bei jeder Bewegung. Er giebt seinem

Freund für einen Augenblick das Steuer, das Schiff fühlt

die schwache Hand des Unkundigen und will ihn unmuthig

abwerfen–da stößt Maupassant einen kräftigen Seemanns

fluch aus, entreißt dem Ungeschickten schimpfend das Steuer,

und sie fahren sicher weiter, die Seine hinab, an Meudon

vorüber, dem Landsitze Zola’s. –––– Der Schleier

zieht sich zu und wir sehen nichts mehr.

Der rastlose Mann geht weiter in seiner Wolkenhülle,

er geht zweimal nach Algier, er wirft Buch um Buch auf

den Markt, aber er selbst ist uns unkenntlich. Da reißt

-

noch einmal der Schleier, wir können einen schnellen Blick

auf den Schriftsteller richten – Himmel, wie hat er sich

verändert! Er sitzt zusammen mit Jaques Normand im

Theater, in der kleinen Directionsloge; es ist am Abend des

4. März 1891, die Première ihres gemeinsamen Dramas,

Musotte. Der Erfolg ist durchschlagend und steigert sich

von Akt zu Akt. Das Publicum klatscht begeisterten Beifall,

und die Erregung malt sich auf jedem Antlitz. Gewiß,

Maupassant ist froh über den Erfolg, der alle Erwartungen

übersteigt, aber seine Freude ist stumm. Er leidet sehr an

den Augen und klagt unaufhörlich über den hellen Glanz

der Bühne. Im Schatten, in einer Ecke der Loge, rückt er

unablässig an dem Lichtschirm mit nervöser Hand, und sein

Freund hört ihn murmeln: „O, dies Licht, dies Licht, es

verbrennt mir die Augen.“ Nach der Vorstellung, draußen

aufder Straße schütteln sie sich die Hände und trennen sich

Maupassant geht in die Nacht hinein, mitten in der Menge,

mit seinem festen Gang, ein wenig wiegend, wie die Seeleute.

Den Hut tief in die Stirn gedrückt, den Rockkragen hoch

geschlagen – er fürchtet die Kälte so sehr – verschwindet

er in der Dunkelheit. ––

Schon hatte der Wahnsinn seine Krallen nach ihm aus

gestreckt. Die beunruhigenden Anzeichen mehrten sich. Eine

unablässige Sorge um seine Gesundheit,die sich unter Anderem

in einem steten Wechsel des Arztes zeigte, ein kurzsichtiger

und leicht verflackernder Enthusiasmus für jedes neue Heil

mittel, eine immer rege Reizbarkeit, eine übertriebene Empfind

lichkeit bei gleichgültigen Dingen, die nicht werth waren, daß

er sie beachtete. Seine Zeit war ihm nur karg mehr bemessen.

Mitte 1892, ein Jahr ungefähr, nachdem wir ihn aus dem

Theater in der Dunkelheit verschwinden sahen, verlor er

seinen Verstand, am 6. Juli 1893 drückte ihm der Tod die

Augen zu in der Irrenanstalt zu Paffy bei Tours im drei

undvierzigsten Jahre seines Lebens. ––

Hinterläßt das Leben und die Weltanschauung Mau

passants so einen trüben, kranken Eindruck, aus seinen

Schöpfungen weht eine gesunde, scharfe Luft, von den Fran

zosen gern mit dem Seewinde seiner normännischen Heimath

verglichen, und seine Anschauungen von der Kunst sind, als

Principien für das künstlerische Schaffen gedacht, auch für

manchen Schriftsteller anderer Nation ein Ziel aufs innigste

zu wünschen.

Gegenstand der Kunst ist ihm das, was sich ereignen

kann, nicht, was sich ereignet hat, und er stellt damit die

innere Wahrscheinlichkeit über die äußere Wahrheit. Das

wahrscheinliche Factum, welches der Künstler schildern will,

erhält eine Beleuchtung durch die Weltanschauung desselben,

und er hat, nach Maupassants eigenen Worten, keine andere

Aufgabe, als das Bild der Welt, welches er in sich trägt,

mit allen Mitteln der Kunst, welche ihm zu Gebote stehen,

treu zu reproducieren. Damit ist für die Freunde literarischer

Etiketten gesagt, daßMaupassant kein Naturalist war, sondern

einer der Realisten größeren Stils. Die Kunstübung besteht

für ihn darin, mit aller Vorsicht schroffe Uebergänge zu meiden,

allein durch geschickte Composition das Wesentliche ins Licht

zu setzen, und alles Andere nach dem Grade seiner Wichtigkeit

für die Haupthandlung mehr oder weniger herauszuarbeiten.

Diese Anforderungen an die Kunst sind so hochgespannt,

wie sie einfach klingen. Daß es ihm ernst damit war, erhellt

aus seinem Abscheu gegen ästhetische Kannegießereien, der so

weit ging, daß er im persönlichen Verkehr zu erklären pflegte,

er schreibe nur um das liebe Brod und um Geld zu ver

dienen. Dann ersieht es sich aus einer tiefen Bescheidenheit

den eigenen Schöpfungen gegenüber, und aus einer unbe

grenzten Verehrung vor der Hoheit seiner Kunst. „Die

jenigen, welchen nichts genügt,“ heißt es an einer Stelle,

„welche alles anwidert, weil sie es in ihren Träumen besser

sehen, welche an allem schon die Blüthe abgestreift finden,

welchen ihr eigenes Schaffen stets den Eindruck einer nutz
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losen und gewöhnlichen Arbeit macht, die kommen zu dem

Urtheil, daß die Kunst des Schriftstellers etwas Geheimniß

volles, Unfaßbares ist, welches uns kaum einige Seiten der

größten Meister entschleiern. Wir Andern aber, die wir

nichts als gewissenhafte und hartnäckige Arbeiter sind, können

nur durch ununterbrochenes Streben gegen die unbesiegbare

Entmuthigung angehen.“

Aus diesen Anschauungen heraus, die wohl zum Theil

auf den alten Flaubert zurückgreifen, verfaßte Maupassant

seine Schriften. Er debütierte mit einer Sammlung von

Gedichten, kurzweg „Verse“ betitelt, und mit der Novelle

„Boule de suif“, die er für Zolas „Soirées de Médan“

lieferte, und schrieb dann in bunter Reihe Novellen, große

Romane, Reisebilder, denen die algerische Reise die Grund

lage bot, ein Drama, von dem wir schon oben hörten. Die

Titel all dieser Schöpfungen aufzuzählen wäre so ermüdend

wie unmöglich, da so Manches in Pariser Zeitungen sich

finden mag, was denWeg in die Ausgabe letzter Hand noch

nicht genommen. Es genüge deshalb von den Romanen, es

sind fünf oder sechs, „Pierre et Jean“ zu erwähnen, deshalb

von Interesse, weil Maupassant in der Einleitung sich über

seinen Beruf des Breiteren ausspricht: viele der von uns

gebrachtenCitate stammen aus dieser Einleitung. Im Uebrigen

liegt Maupassants Stärke nach dem Wahrspruch aller seiner

Beurtheiler nicht auf dem Gebiet des Romans, sondern auf

dem der Novelle, und die Neigung für diesen Zweig seiner

Kunst war so vorherrschend in ihm, daß er in allen Werken

unwillkürlich in den Novellenton verfiel. Seine Verse sind

zum Theil in Reime gebrachte, seine Romane ausgesponnene,

und deshalb zu Zeiten etwas lange Novellen. Die eigent

lichen Novellen pflegte Maupassant ungefähr dutzendweise in

einem Bande zu vereinigen, dem er dann den Titelder ersten

Geschichte als Gesammttitel gab.

Wie schuf nun Maupassant eine Dichtungen, die großen

Romane und die kleinen Meisterwerke? Zuerst ist es

charakteristisch, daß er nicht aus einer Stimmung heraus

Situationen erfand, sondern umgekehrt aus Situationen, die

er erlebte, Stimmung zur Reproduction schöpfte. So haben

fast alle Leute, die er auftreten läßt, existiert, zum großen

Theil sogar mit den Ereignissen, in die er sie hineinstellt;

diese hat er theils selbst miterlebt, theils von Bekannten sich

erzählen lassen, manchmal stellt er sich auch selbst in den

Mittelpunkt der Handlung, besonders in den Erzählungen

phantastischer Art, wo er herzzerreißende Bilder seines eigenen

seelischen Zustandes zeichnet. Ein Schriftsteller, der so ar

beitet, muß die Gabe der Beobachtung in hervorragendem

Maaße besitzen. Diese Bedingung erfüllte Maupassant, und

hatte sie durch die Flaubert'sche Schulung zu höchster Vir

tuosität ausgebildet. „Ich erinnere mich einer, erzählt Paul

Bourget, wie er, zur Zeit als er die entzückende Novelle

„Yvette“ schrieb, mit mir und einigen Kameraden am Ufer

der Seine spazieren ging, mitten unter den Bootsführern,

welche er beschreiben wollte, und ich bemerkte in seinem Blick

einen Ausdruck, wie ich ihn nur bei ihm gesehen habe. Der

Blick war zugleich nachdenklich und beinahe schläfrig, er

nahm die Landschaft, die Menschen, die Dinge auf, ohne zu

zergliedern, indem er sie nur auf sich wirken und sich in

ihm reproduciren ließ. Seine Art zu beobachten bestand

darin, daß er sich vollständig dem Object unterwarf, es auf

seine Phantasie, wie auf die Platte des Photographen wirken

ließ, sicher, daß das Bild später in ihm wieder erstehen

würde, ohne daß es einer besonderen Anstrengung bedurfte.

Deßhalb brauchte er auch niemals Notizen zu machen.“ So

weit Paul Bourget, und er selbst konnte bei Gelegenheit, als

er einen alten Freund nach langer Trennung wiedersah, von

sich sagen: „Durch einen einzigen Akt meiner Einbildungs

kraft, schneller, als meine Bewegung ihm die Handzu reichen,

kannte ich eine Existenz, seine Lebensart, eine Geistesver

faffung, seine Weltanschauung.“

Wer so beobachten will, muß kalt und ruhig sein, und

es gab wohl keinen Menschen, der einen ruhigeren und käl

teren Blick auf seine Umgebung warf, als Maupassant mit

fünfundzwanzig Jahren. Diese Kälte der Beobachtung über

trug sich auf seine Schriften. Niemals, selbst wenn er von

sich spricht, eine Aeußerung der Sympathie, niemals eine

Aeußerung des Mitleids, des Abscheues, sondern stets die

grausame Kälte eines leblosen Beobachters, die den Leser

frieren macht bis in das tiefste Herz.

Scharf und kalt also beobachtet Maupassant; fragt sich

aber, was beobachtet er; mit anderen Worten: welche Stoffe

sucht er sich zur Darstellung aus. Das ist ein verfängliches

Capitel, besonders für uns Deutsche, die wir gewohnt sind,

in unseren classischen Romanen das Volk bei der Arbeit zu

sehen, beider Pflichtdes Tages und bei irgend einem Streben,

das den ganzen Mann erfordert. Und etwas von dieser

Arbeit wird auch den Hintergrund der kleineren Erzählungen

bilden müssen. Bei dem Franzosen dagegen giebt es keine

Arbeit, weder im eigentlichen noch in irgend einem Sinne,

und es ist gerade für Maupassant charakteristisch, daß die

betrogenen Ehemänner meist fleißige und stark beschäftigte

Arbeiter im Ministerium oder sonst wo sind. Die Beschäf

tigung seiner Helden und der Inhalt einer Erzählungen ist

die Liebe in den mannigfaltigsten Situationen und Varia

tionen, so mannigfaltig und so frei, daß es selbst denFran

zosen auffällt. -

Es enthält z.B. der letzte Band einer Novellen, aus

einem mir unbekannten Grunde la main gauche (die linke

Hand) betitelt, folgende Erzählungen:

Allouma, der Name einer Araberin, die mit einem Fran

zosen zusammenlebt, bis sie ihm mit einem armen Hirten

durchgeht.

Hautôt père et fils. Der Vater, auf der Jagd zum

Tode verwundet, erzählt seinem Sohn, daß er nach dem

Tode seiner Frau aus Pietät nicht zum zweiten Mal ge

heirathet, sondern eine Maitressegenommen hat; er bittetden

Sohn, für das Mädchen zu sorgen, was dieser verspricht

und hält.

Boitelle. Ein junger normannischer Bauer will eine

Negerin heirathen; als die Eltern ihre Zustimmung versagen,

verkommt er, da das Leben ihm interesselos geworden ist.

Lordonnance. Ein Officier, gebrochen vom Grabe seiner

heißgeliebten Frau zurückkehrend, findet einen Brief derselben

auf einem Schreibtisch, worin sie ihm mittheilt, daß sie ihn

mit einem seiner Kameraden und mit seinem Burschen hinter

gangen hat.

Le Lapin. Ein gestohlenes Kaninchen wird in den

Händen eines Mannes gefunden, der unter einem fremden

Bett in fremder Wohnung im Beisein der Frau des andern

hervorgezogen wird.

Un soir. Die Geschichte eines Mannes, den seine

junge Frau mit einem fünfundsechzig Jahre alten Manne

hintergeht.

Les épingles. Ein Mann unterhält zweiMädchen, die

durch eine Art Haarnadelsprache Kunde von einander er

' und sich befreunden, während sie ihm den Laufpaß

geben.

Le rendez-vous. Die Frau eines vielbeschäftigten Ban

kiers, des einen Liebhabers überdrüssig, nimmt einen andern.

Le Port. Ein Matrose entdeckt in einem freien

ause, daß das Mädchen, welches er sich ausgesucht, seine

chwester ist.

La Morte. Ein Mann entdeckt durch eine Art über

natürlicher Offenbarung, daß seine Geliebte ihn betrogen hat.

Duchoux. Ein alter Junggeselle besucht unerkannt ein

Kind seiner Liebe. -

Von diesen elf Erzählungen ist also eine, die desNor

mannen, der die Negerin heirathen möchte, nicht vergiftet, und

das ist das durchschnittliche Verhältniß bei allen Novellen
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sammlungen Maupassants. Ziehen wir nun die Moral da

von – doch nein, ziehen wir sie lieber nicht. Man sagt ja,

die Moral hätte mit der Poesie nichts gemein; die Unmoral

freilich auch nicht, was nicht so allgemein zugestanden ist.

Bedenken wir nur, daß Maupassant ein Franzose ist, der

schon seinem Nationalcharakter nach einen anderen Maßstab

von erlaubt oder verboten in die Beziehungen der beiden Ge

schlechter legt, und überlassen wir einen Landsleuten die

Entscheidung der Sittlichkeitsfrage. Stellung nehmen aber

wollen wir dazu, und ruhig erkennen, daß Maupassants

Werke, wie wir oben sagten, vergiftet sind. Mit dieser Er

kenntniß aber fällt er selbst für immer aus der Reihe derer,

die auserwählt sind, Ruhe, Lust und Harmonieen und ein

kräftig rein Bestreben in die müden Seelen ruhesuchender

Menschen zu flößen. Wer aber nicht der Erquickung bedürftig

ist, der magdie giftigenFrüchte verschmähen und die bewun

dernden Augen auf die Schale richten, in der die Maupassant

reicht, sie istdesAnsehenswerth und hoher Kunst voll. Und

ein deutscher Schriftsteller, der ebenso ernsthaft arbeiten will,

wie jener es gethan, kann viel aus dem Franzosen lernen.

Zunächst, wie man erzählt.

Mannigfach sind die Einkleidungen seiner Novellen:

bald spricht er von sich, bald erzählt er von anderen, bald

läßt er erzählen, in einer Gesellschaft, bei einer Gerichtsver

handlung, auf der Jagd, und immer steht der Leser nach den

ersten Worten mitten in der Situation, und in einer Si

tuation, die ihm, mag sie auch noch so einfach sein, inter

essant scheint. So beginnt die Novelle: Das Rendez-vous:

„Den Hut auf dem Kopf, den Umhang über den Achseln,

einen Schleier vor dem Antlitz, einen anderen in der Tasche,

den sie über den ersten binden wollte, wenn sie in die ver

hängnißvolle Droschke gestiegen, klopfte sie mit der Spitze

des Sonnenschirmes gegen ihren Schuh, und blieb im Zimmer

sitzen, ohne sich entschließen zu können, es zu verlassen, um

zu diesem Stelldichein zu gehen.“ Was giebt es Anspruchs

loseres, als diesen Anfang, und doch sehen wir ein vollstän

diges Bild vor uns, mit festen Strichen für die Vorstellung

hier gezeichnet, keinen zu viel und keinen zu wenig, und zu

gleich fühlen wir etwas von der Luft, in der die schuldige

Frau athmet, von dem Patchouli-Duft, der sie umströmt,

und all das in fünf Zeilen mit den einfachsten Mitteln der

Darstellung

Anspruchsvoller ist die Schilderung eines Betrunkenen

im „Rosier de Mme Husson“: „Er schoß heran, den Kopf

nach vorn, die Arme schlenkernd, die Beine ohne Festigkeit,

in Absätzen von drei, sechs oder zehn schnellen Schritten,

denen immer eine Ruhepause folgte. Wenn ein energischer

kurzer Anlauf ihn mitten in die Straße gebracht hatte,

stand er still und wiegte sich auf seinen Füßen, schwankend

zwischen Fallen und einer neuen Anspannung seiner Energie.

Dann stürzte er plötzlich in irgend einer Richtung weiter.

Er prallte gegen ein Haus und schien daran festzukleben,

während es zugleich aussah, als wollte er durch die Wand

in das Innere dringen. Dann wandte er sich mit einem

Ruck um und sah vor sich, den Mund offen, die Augen in

den Sonnenstrahlen blinzelnd; jetzt machte er sich mit einem

Stoß seines Körpers von der Wand los und schoß weiter.“

Das kleine Stück ist meisterhaft, was Klarheit der An

schauung und Durchsichtigkeit der Schilderung anlangt und

würde sicher die Befriedigung des alten MurrkopfesFlaubert

erreicht haben. Vielleicht auch die Befriedigung anderer

Leute? Der denkende Leser sieht Lessing sich über die

Schulter des Schriftstellers neigen und freundlich mit dem

Kopfe nicken: denn hier ist Alles Bewegung und Handlung

nach seinem erstenKunstgesetz, undweiter sieht er gen Sonnen

aufgang den alten Homer, derden Wagen der Hera beschreibt

und den Apollo, der mitdem klirrenden Köcher todbringender

Pfeile in das Lager der Griechen hinabsteigt, und er merkt,

daß auch der französische Dichter in seiner Weise die be

rechtigte Hand nach dem ewigen Erbe des Griechen aus

gestreckt hat.

Ferner ist die Grazie, mit der Maupassant erzählt,

ebenso bewunderungswürdig, wie sie, bei den heiklen Stoffen,

die er sich wählt, ein nothwendiger Bestandtheil gerade seines

Schaffens ist. Sie zeigt sich überall, auch da, wo sie nicht

das sittliche Gefühl des Lesers hinwegzugaukeln berufen ist.

Man denke sich z.B. als Schriftsteller in die Lage, daß man

die Katastrophe einer unglücklichen, jungen Frau schildern

will, die an der Gemüthsrohheit ihrer Umgebung zuGrunde

geht. Man hat sich als die eindringlichste und geeignetste

Form die vorgesehen, daß man einen Augenzeugen den trau

rigen Hergang erzählen läßt. Selbst will man der Augen

zeuge nicht sein, denn man ist Pariser und die Geschichte

muß, um wahr zu sein, nothwendig in einer kleinen Provin

zialstadt spielen. Man will aber, den Eindruck des Berichtes

zu stärken, selbst einen kleinen Antheil daran haben: so wird

man selbst der, dem erzählt wird, und zwar läßt man sich

als einem ganz Fremden – jeder Leser der Novelle ist ja

solchFremder – erzählen, und zwar in dem Augenblick, wo

das Drama seinen Abschluß findet, d. h. bei der Beerdigung

der Frau. So ist also der Erzähler einer aus dem Leichen

gefolge und der, dem sie erzählt wird, der zufällig anwesende

Fremde. Nun aber erhebt sich die große Schwierigkeit: der

Fremde muß den Leidtragenden“ um Auskunft bitten, hinter

dem Sarge aus Neugier um Auskunft über die Todte! Wie

leicht könnte das roh erscheinen und so abstoßend wirken,

wie leicht unwahrscheinlich, und damit die Erzählung um den

besten Theil ihrer Wirkung bringen, wie leicht' und

die Wirkung der Geschichte in ihr Gegentheil verkehren. Diese

gefährlichen Klippen ungezwungen zu umgehen ist nur die

größte stilistische Gewandtheit im Stande, verbunden mit dem

feinsten Gefühl für das Schickliche und formell Zulässige,

kurz das, was wir mit dem Wort Grazie zusammenfassen.

Maupassant entledigt sich seiner Aufgabe meisterlich. Man

merkt kaum, daß hier Schwierigkeiten liegen, und daß der

Schriftsteller mit den Mitteln seiner Kunst so wenig auf

dringlich ist, haben seine Landsleute stets rühmend hervor

gehoben.

Es ist schwer, bei diesem anziehenden Capitel nicht länger

zu verweilen, schwerer noch, als die Auswahl eines passenden

Beispieles aus Maupassants Novellen, deren eigentlich jede

einzelne eine Fundgrube ästhetischer Freude ist. Ungern steht

man auchvon der genauerenBetrachtung seiner Phantasiestücke

ab, in denen der Leser das traurige Schicksal ihresVerfassers

in schauervoller Vorahnung seinen Schatten vorwärts werfen

sieht. Indessen ganz ausführen läßt sich das Bild des kunst

reichen Mannes doch nicht im engen Rahmen, und so mag

denn das Beliebte hinter das Nothwendige zurücktreten.

Nothwendig aber ist zur Kenntniß Maupassant's, daß

wir einen prüfenden Blick auf seinen Stil werfen. Was

Wahl der Worte, Satzbau u. a. betrifft, so behauptet Paul

Bourget, selbst ein Meister des Stils, daß Maupassant mit

Renan und Flaubert die einzigen Schriftsteller ausder zweiten

Hälfte dieses Jahrhunderts seien, welche ein Leser aus dem

vorigen sowohl, wie aus dem folgenden Jahrhundert voll

kommen verstehen würde. Der Grund davon sei der, daß

die Mode und das Moderne fast gar keinen Antheil an

seinem Stil haben, sondern daß Maupassant in Wahrheit

ein Classiker der Sprache sei; hierin liege auch die sicherste

Gewähr, daß die Nachwelt ihn ebenso verstehen würde wie

die mitlebende Generation.

Die Haupteigenthümlichkeiten seines Stils aber sind die

verstandesmäßigeKlarheit unddas immanentePathos. Ersteres

ist eine Eigenschaft, deren Erwerbung den Schriftstellern fran

zösischer Zunge durch den Charakter ihrer Sprache ans Herz

gelegt wird, und wenn ein Schriftsteller wie Maupassant

den größten Theil seiner Arbeit darauf verwendet, ohne viel

Umschreibungen stets das richtige Wort und nur das richtige
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Wort für das, was er schildert, zu finden, so zeigt er eben,

daß er seine Sprache so weit verstanden hat, um zu erkennen,

auf welche Weise er sie zur höchsten Vollendung bringen

und mit ihrer selbst zur höchsten Vollendung gelangen

kann. Nun darf man sich den Stil Maupassant’s nicht simpel

oder nüchtern vorstellen, im Gegentheil, Maupassant schildert

sehr voll und plastisch, – nein, das Verstandesmäßige in

seiner Schreibart äußert sich in einer krystallenen Klarheit,

einer wunderbaren Reinheit der Conturen, die vortrefflich zu

der oben geschilderten Kälte paßt. Ausdieser Eigenheit eines

Stils ergiebt sich einerseits eine Vorliebe für Antithesen, dem

verstandesmäßigten Kunstmittel der Rhetorik, und anderer

seits ein Mangel an Bildern und Vergleichungen. Wendet

er solche indessen an, so dienen sie vortrefflich zur Schilde

rung von Gegenständen und Situationen, und sind mit voll

endetem Geschmack ausgewählt.

Hier einige Beispiele: „Der Kirchhof mit den vielen

Officieren hatte das Aussehen eines Feldes voller Blumen:

die Cäppis und die rothen Hosen, die Treffen und die gol

denen Knöpfe, die Achselschnüre der Generalstabsofficiere, die

Umhänge der Jäger und Husaren schimmerten zwischen den

Gräbern, deren weiße oder schwarze Kreuze ihre Arme von

Eisen, Marmor oder Holz trauernd über das heimgegangene

Volk der Todten ausbreiteten.“ Ein ander Mal beschreibt

er eine Gegend in Algier: „Sie war bucklig und gelb, gelb,

als wenn alle diese Hügel mit zusammengenähten Löwen

häuten bedeckt wären. Manchmal richtete sich in der Mitte

dieser Bodenwellen ein höherer Buckel auf, scharf und bräun

lich, gleich dem Höcker eines Kameels.“ Diese Vergleiche sind

höchst treffend und für den Aesthetiker noch deshalb inter

essant, weil beide Gegenstände, die zusammengehalten werden,

dem gleichen Stoffgebiete entnommen sind, und ein künstle

risch interessierter Mann, der nach dieser Seite hin Samm

lungen anlegen und Beobachtungen anstellen wollte, möchte

manches Maßgebende finden.

Zum Schluß bleibt beider BetrachtungvonMaupassants

Stil noch das Pathos zu erwähnen; unser Schriftsteller ist

objectiv bis zur Gefühlsrohheit und kalt bis zur Grausam

keit, das wissen wir. Nun liegt aber in jeder Erzählung, in

jeder Geschichte, die man hört, ein Etwas von Stimmung,

das unabhängig vom Erzähler, aus den geschilderten That

sachen spontan heraufquillt. Diese unwillkürliche Stimmung

bewußt zu erzeugen, gelingt dem Pathos des Dichters, und

ihm ist es zu danken, daß seine Erzählungen trotz der Ob

jectivität eine so intensive Wirkung ausüben. Er schildert

z.B. in Mlle. Fifi die Zügellosigkeiten einiger deutscher Offi

ciere in einem normännischen Herrensitz während desKrieges

1870/71. Ein Officier steht am Fenster und sieht in das

Land hinaus: „Der Regen fiel in Strömen, ein wahrer nor

männischer Regen, man hätte sagen können, von einer

wüthenden Hand geschleudert, er rauschte schräg herab,

dicht wie ein Vorhang, eine ArtWand von schiefen Streifen

bildend, ein schmutziger Regen, der alles durchpeitschte und

durchtränkte, ein echter Regen aus der Umgegend von Rouen,

der Regentonne Frankreichs.“ Ohne Pathos wäre dies eine

Schilderungder Natur, wie sie ist, so aber ist es eine Schill

derung der Natur, wie sie sich dem fremden Eindringlinge

zeigt. Der Himmel selbst ist ergriffen von der Stimmung,

die die Bewohner des schönen Frankreichs gegen die Deutschen

beseelt, und so endet er seine Regengüsse herab, nicht doch,

er schleudert eine Regenmassen mit wüthender Hand auf sie

nieder. So entsteht ein Stimmungsbild, dasden Leser mitten

hinein in die Atmosphäre der deutschen Invasion versetzt.

Maupassant fährt fort und schildert den einen der

deutschen Officiere: „der Major war ein Hüne, mit breiten

Schultern und einem langen Vollbart, der eine Art Ser

viette über seiner Brust bildete, und eine stattliche, feierliche

Persönlichkeit erweckte in ihrer Gesammtheit die Vorstellung

eines militärischen Pfaus, der sein Rad unter dem Kinn

auseinandergespreizt trug.“ Man hat wohl selten geschmack

losere und schiefere Bilder gelesen, als die, welche hier an

gewendet werden. Da sich aber nicht annehmen läßt, daß

Maupassant, der fleißige Schüler Flaubert's, solche stilistische

Tollheiten versehentlich begangen hat, so müssen wir schon

zusehen, ob er nicht von einer bestimmten Absicht dabei ge

leitet ist. Lebendig ist die Schilderung offenbar und der

preußische Major steht greifbar vor Augen. Das ist für

einen Künstler wieMaupassant conditio sine qua non. Außer

dem aber haftet ihr eine gewisse Lächerlichkeit an, sie läßt

den Major in etwas despectirlichem Lichte erscheinen, und

das ist die Absicht, denn der Franzose will offenbar an

dem Deutschen nichts Gutes sehen. So wird ihm der starke

Vollbart, gewiß ein Zeichen männlicher Schönheit, zu einer

Serviette, die über der Brust liegt. Dadurch wird aber die

Vorstellung von etwas Ungraziösem, Geschmacklosem erweckt,

und es ist bekannt, wie die Franzosen den Mangel an Ge

schmack den Deutschen immer vorgeworfen haben. Die impo

nirende Erscheinung des stattlichen Officiers wird ebenfalls

unter einem schiefen Winkel gesehen, sie wird mit dem ge

messenen Wesen desPfaus verglichen und erhält dadurch den

Beigeschmack der thörichten Gespreiztheit. Der lange Bart

aber wird durch einen ungeheuerlichen Sprung der Phantasie

zum Schweif des Pfaus gemacht, und dadurch dem Ganzen

etwas Albernes verliehen. Also auch hier wieder ist es durch

das Pathos der Schilderung gelungen, über die geschilderte

Person ein eigenthümliches Licht zu verbreiten, dadurch mehr

zu sagen als es scheint und den Leser in die vom Dichter

beabsichtigte Stimmung für oder vielmehr gegen das Ge

schilderte zu versetzen.

Auch der deutsche Soldat wird in derselben Novelle

mit einen paar kühnen Strichen gezeichnet. So heißt es

z.B.: „Als es an der Thür kratzte, rief der Commandant

„herein, und ein Mensch, einer ihrer Automaten in Uniform,

erschien in der Oeffnung, allein durch sein Erscheinen an

zeigend, daß das Frühstück bereit sei.“ Vortrefflich ist hier

die von den undisciplinierten Franzosen unwillkürlich bewun

derte Willenlosigkeit des Einzelnen hervorgehoben, aber zu

gleich mit einem Stich in das Menschenunwürdige: der Soldat

klopft nicht, er kratzt wie ein Hund furchtsam an der Thür,

und er sagt. Nichts, sondern nur seine Anwesenheit genügt

für die Meldung, es ist eben ein Automat und kein Mensch.

Jenes Pathos der Schilderung findet sich natürlich nicht

bloß auf diesem Gebiet, sondern überall, man darf nur mit

offenem Auge lesen. So sagt Maupassantvon einer lachenden

Frau: „ihr Lachen war trocken, nervös, zischend; ein Lachen,

das feines Glas zerschneiden zu können schien“, so sagt er

bei der Beschreibung einer kalten Winternacht, die Sterne

jähen aus, als seien sie unter dem Frost erstarrt und fun

kelten nicht wie Feuer, sondern wie glänzende Krystalle, wie

Sterne von Eis, und so findet man Aehnliches fast aufjeder

Seite, es gilt nur, sehen zu wollen.

Wir aber sind mit unserer Betrachtung am Ende. Da

ziemt es sich wohl, nachdem wir uns etwas in Einzelheiten

verlieren mußten, und um das Eigenthümliche des Mannes

zu würdigen, eine Art mikroskopischer Beobachtung anstellen,

da ziemt es sich, zum Schluß auf die literarische Persön

lichkeit Maupassants in ihrer Gesammtheit noch einen Blick

zu werfen und uns zu fragen, was wir von ihm lernen

können und lernen sollen. Er wußte sich nicht zu zähmen,

und darumzerrann ihm sein Leben, denn ihm fehlte die sitt

liche Reinheit dort wie in der Kunst; das wollen wir ver

geffen und nicht von ihm lernen; aber ein Dichten zerrann

ihm nicht, denn er besaß im höchsten Maaße eine ästhetische

Reinheit und einen feinen Sinn für das Schickliche in der

Kunst, der sie freihielt vom Trivialen und Gewöhnlichen. Das

wollen wir nicht vergessen, sondern ernst und freudig von

ihm lernen.
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leber den musikalischen Werth der Worte in der

Dichtung.

Von Ludwig Klages.

Das Wort ist in erster Linie Bedeutung, Inhalt. Nur

in verhältnißmäßig sehr wenigen Fällen ist noch etwas von

der früher vielleicht innigeren und häufigeren Beziehung

zwischen Klang und Bedeutung zu spüren. In der Sprache

des gewöhnlichen Lebens, welche vorwiegend einfache Gedanken

zu vermitteln hat, tritt diese Beziehung völlig in den Hinter

grund. In der auf Festhaltung unzweideutiger Gedanken

gänge gerichteten Rede der Wissenschaft würde man ihre Her

vorkehrung geradezu als störend empfinden. Dagegen bedient

sich die Erregung musikalischer Hülfsmittel. Besonders frei

lich durch Veränderung des Tonfalles. Leidenschaftlich be

wegte Ausdrucksweise unterscheidet sich von der gewöhnlichen

weniger durch die Wahl der Worte als durchdie Modulation

der Stimme. Es kommt Rhythmus und Melodie in die

Sprache. Sodann aber auch durch bevorzugte Verwendung

klingender Worte. Sofern die Poesie wesentlichAusströmung

leidenschaftlicher Gefühle in der durch die Form beherrschten

Rede ist, gehört auch das musikalische Elementdes Sprechens

zu ihrem Wesen. Hierin liegt begründet die Besonderheitdes

poetischen Vortrages, ferner die Eigenart der dichterischen

Form und schließlich die Verwendung gewisser Worte aus

: musikalischen oder besser gesagt klanglichen Rück

ichten.

Es ist wahrscheinlich, daß das musikalische Element im

Urzeitalter dichterischer Hervorbringungen eine außerordent

lich große Rolle spielte. Vielleicht geht man nicht zu weit

mit der Annahme, daß bei den primitiven Völkern rhythmisch

betonte Rede auch stets zugleich gesungen wurde. Gleich

mäßige Wiederholung eines äußerst einfachen Inhaltes mit

stets denselben oder periodisch nur wenigveränderten Worten

und unter liedartiger Hebung und Senkung der Stimme–

das dürfte die Urform des Gedichtes sein. Noch heute finden

wir sie in den einförmigen Melodieen, bei welchen sich die

Kinder im Ringeltanzbelustigen (Ringel-Ringel-Rosenkranz c.).

Es scheint, daß hierbei neben der rhythmischen Gliederung

und der Melodie des Vortrages auch eine Wahl der Worte

aus rein klanglichen Rücksichten nicht unerheblich in Frage

kommt. Dies geht daraus hervor, daß angewissen Liedstellen

mit Vorliebe ganz inhaltleere, aus klingenden Silben sinnlos

zusammengesuchte Wortgebilde eingestreut werden. – Wie

wohl selbst ohne anknüpfbaren Sinn stehen diese Silbenver

bindungen dennoch in einem durch gewisse Gefühlsassociationen

vermittelten Zusammenhange mit dem Inhalt des Gedichts.

Bestimmte Silben erregen durch dunkle Anklänge mit großer

Unmittelbarkeit Empfindungen,die,wenngleichunausgesprochen,

doch keineswegs durch die bloß guantitative Reihe des mehr

oder minder Angenehmen erschöpfend gekennzeichnet werden.

Die mehr besonderen Gefühle eines ungewissen Bangens,

einer unklaren Sehnsucht oder Hoffnung c. schwingen in den

durch die geäußerten Erregungen mit und schlagen die Brücke

zu dem genauer bestimmten Gefühlsinhalt des betreffenden

Gedichtes. Durch diese Verbindung gewinnen beide Theile

außerordentlich an associativen Beziehungen. Jeder wird durch

den Andern erläutert und scheint die von ihm entliehenen

Bestimmungen aus eigenem Vermögen zu enthalten. Ver

muthlich weisen solche Silbenklänge in ein vorsprachliches

Stadium der Eutwickelung des menschlichen Geistes zurück.

Mit unartikulierten Warn- und Lock-Ruf wird, wie überall

in der Thierwelt wohl auch unter Menschen, der seelische

Verkehr begonnen haben. Es ist kaum zu bezweifeln, daß

der an die Silbenklänge geknüpfte besondere Stimmungsgehalt

wenigstens theilweise das Ergebniß unbewußter Erfassung

der mit klangverwandten Lauten jener Ursprache verbundenen

Bedeutungen ist. Die merkwürdige Thatsache, daß einige

primitive Völker wohl gar Lieder in der den meisten unver

ständlichen Sprache eines Nachbarstammes zu singen pflegen,

darf als Ausnahme betrachtet werden. Zudem wissen wir

zu wenig über die Beweggründe zur Einführung und An

nahme derselben, um die Art des ursprünglichen Vergnügens

daran hinreichend genau feststellen zu können. Von diesen

näherer Aufklärung noch bedürftigen Fällen abgesehen, gilt

für die erste Stufe der Poesie die Regel, daß sie durch Dar

bietung eines nach unseren Begriffen meist äußerst einfachen

für naive Hörer aber unzweifelhaft erregenden Inhalts zu

wirken bemüht ist und sich dabei einer musikalischen Art zu

sprechen einschließlich klanglicher Verwendung von Worten

und Silben als des ursprünglich erfolgreichsten Mittels der

Gefühlsübertragung bedient.

Einem vorgeschrittenerem Zustande der Geistesentwicklung

gehört diejenige Stufe dichterischer Darstellung an, welche

man kurz die epische nennen könnte. Sie ist nur möglich in

einer Sprache von schon erheblichem Wortreichthum, welche

auch für differenziertere Gefühle Bezeichnungen aufzuweisen

hat. Die durch musikalische Redeweise vermittelte Erregung

tritt zurück hinter der durch den mitgetheilten Inhalt selbst

erzeugten. Die Menge der mit einer fest begrenzten Be

deutung verknüpften Worte ist groß genug, um mit ihrer

Hilfe die darzustellende Begebenheit ohne wesentliche Rücksicht

auf klangliche Wirkung vorzutragen. Dies geht soweit, daß

das musikalische Element für die Bedeutung des Ganzen

überhaupt wegfällt und sein Recht nur noch in einzelnen

Wendungen geltend macht. (Roman). – Auf diese Weise

sind die Grenzen dichterischer Darstellung auf Kosten sehr

wesentlicher Vorzüge erweitert. Durch Hineinversetzung in

eine Folge bedeutungsvoller Ereignisse gelingt es weit

speciellere und verwickeltere Empfindungen zu erwecken als

mittelst des vereinzelten, gleichsam den Zusammenhange einer

verborgenen Seele entrissenen Liedes - je möglich ist. Die

Dichtung ist aber damit auch so ziemlich des letzten Restes

sinnlicher Unmittelbarkeit des Eindrucks beraubt. In gleichem

Grade hat sie auch die Eigenschaft verloren, unmittelbarer

Ausdruck einer in ihr sich lösenden Gefühlsspannung zu

sein. Ein planender Verstand hat die Empfindungen des

Augenblicks zurückzuhalten und gewissermaßen aufzuspeichern

und die Einbildungskraft ist angewiesen, die Welt mit Rück

sicht auf eine zusammenfassende Hervorbringung auszubeuten.

Und selbst dabei hat es alsbald nicht mehr sein Bewenden.

In dem Maaße, als der Verstand an der Erfassung des

Lebens Antheil nimmt, beginnen denkerische und sittlicheAb

sichten die künstlerische Darstellung zu trüben. Dies geht

bis zur Vertauschung des wirklichen Zwecks der Dichtung

mit einem lehrhaft-erzieherischen und endet mit einer unerquick

lichen VermischungdoctrinärerLebensansichten mit dichterischen

Gemüthsbewegungen.

Zeitalter, welche in Welterkenntniß und Lebensführung

bedeutenden Wendungen zustreben, haben besonders unter der

entarteten Zweckdichtung zu leiden. Oft werden gerade die

der stärksten Leidenschaften fähigen Geister von der mächtigeren

Zeitströmung ergriffen und müssen ihre Kraft an künstlerisch

werthlose Gedankengänge verschwenden. Stürmische oder auch

nur hervorragend „strebsame“ Zeiten sind nie in solch hoher

Kunstblüthe gewesen. Wohl aber pflegt dann nicht selten,

unterstützt und getrieben durch ein Gefühl der Auflösung

gegen die Zweckfälschung der Kunst ein Umschlag zu Gunsten

der äußersten Ursprünglichkeit einzutreten. Dies äußert sich

in der Dichtung als eine Art Umkehr zur musikalischen Stufe.

Der Inhalt wird als für die Dichtung unwesentlich bezeichnet.

Man zieht von Neuem auf jene starke aber unbestimmte Er

regung durch dunkle Anklänge tönender Worte. In einer

solchen Wendung ist stets ein tief entsprungener Zug zum

ächt Künstlerischen. Doch darf man diese wieder erworbene

(zweite) Einfachheit nicht mit der natürlichen (ersten) ver

wechseln. Es ist in jener ein Element, welcher dieser völlig

fehlt. Sie hat es aus der epischen Dichtung herübergenommen.
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Sie kann gar nicht mehr auf Darstellung hochgeistiger

Gefühlsabschattungen Verzicht leisten. Deßhalb bedient sie

sich einer durch sehr langen dichterischen Gebrauch für ihren

Zweck bereits gebildeten Sprache. Sie bevorzugt jene höchst

dichterischen Worte und Wendungen, welche durch ihre längst

gewohnte Verbindung mit einem über ihre eigentliche Be

deutung hinausgreifenden sinnbildlichen Inhalt auch sehr

differenzierte Gefühlsbewegungen ohne Rücksicht auf einen

erläuternden Zusammenhang auszudrücken gestatten. Indem

sie solche Worte vorwiegend nach Maaßgabe ihres musikalischen

Stimmungsgehalts verwendet, gelingt es ihr wirklich, mit

Hilfe verhältnißmäßig geringer Mittel überraschend starke

Wirkungen zu erzielen. Dieser höchst künstlichen Einfachheit

droht jedoch eine große Gefahr. Um die Stärke des Eindrucks

unvermindert zu erhalten, muß sie mit der Zeit zu immer

entlegenerenund bedeutungsreicheren Wortverbindungen greifen

und, wenn sie ihrem Princip getreu bleibt, bei einer in un

geheuerlichen Umschreibungen schließlich erstarrenden Symbolik

enden. Dies war das Schicksal der nordischen Scaldenpoesie,

welche unter anderem die Thatsache eines Sonnenuntergangs

durch die conventionelle Metaphor: „Das Futter desFonris

wolfs fiel!“ mitzutheilen suchte.

Eine andere in der Richtung dieser Bestrebungen gelegene

Abirrung ist in der neuesten Dichtung zu beobachten. Man

geht in der Begünstigungdes Musikalischen so weit, daß man

von einem Inhalt überhaupt absehen zu können glaubt. Man

sucht durch völlig sinnlose Zusammenstellung klingender Worte

oder gar Silben zu wirken. Dies ist nun zunächst offenbar

ein Mißbrauch der Rede. Für uns, die Inhaber einer hoch

entwickelten zur Bezeichnung der abstractesten Gedankengänge

wie der zartesten Gefühlstöne fähigen Sprache, ist, wie schon

hervorgehoben wurde, dasWort weit eher nur Inhalt ohne

Klangwerth als umgekehrt etwa auch nur vorwiegend Klang

ohne Inhalt. So wenig wir eine Reihe lesbarer Schrift

zeichen für nichts als ein System gerader und krummer

Linien zu nehmen vermögen, ebensowenig sind wir im

Stande,die in ihrer Bedeutunggleichsam verloren gegangenen

Wortklänge gewaltsam von ihrem Inhalt zu trennen und sie

als bloße Laute aufzufassen. Man hat das genannt: „Das

Wort in eine leuchtende Sphäre erheben“; in Wahrheit heißt

es: „Das Wort seiner Seele berauben und die Sprache

zurückzerren auf die Stufe vorsprachlicher Gebilde. Aus

Worten und Wortbestandtheilen, als nur klanglichen Größen,

eine Dichtung zusammenstellen zu wollen, das ist ein ebenso

unleidlicher Widerspruch als wenn man aus schon fertigen

Bildhauerwerken, etwa Götterfiguren, als Bausteinen ein

Gebäude zu errichten gedächte.–Ferner aber vergißt man,

daß man die zur Stimmungserhöhung irgend eines Inhalts

ungemein brauchbaren Silbenklänge ihres associativen Werthes

fast gänzlich beraubt, wenn man sie von jedem Inhalt los

gelöst verwendet. Jene Laute, die in Begleitung dichterischer

Wendungen die ganzeGewalt derStimmung in sichzusammen

zudrängen scheinen, sind nichtssagend bis zur beinahe völligen

Leerheit ohne sinnvolle Beziehungen. Was da an Eindruck

übrig bleibt, ist ein unerfreuliches Gemisch eines schwachen

musikalischen Vergnügens mit einer Lust am Aufsuchen ganz

dunkler, jeder Bestimmtheit entbehrenden Gefühlsassociationen.

Das Letztere ist das Wesentliche. Daraus erhellt, daß nur

solche Geister, denen eine gewisse Gefühlsunklarheit und

schwankende Verworrenheit unaussprechlicher Stimmungen zu

eignen pflegt, zu so seltsamer Mittheilung ihrer Empfindungen

neigen und daran Freude empfinden können.–Der wirkliche

Künstler wird diesen Abweg nicht beschreiten und das klang

liche Element als ein mächtiges Hülfsmittel bei der Mit

theilung eines erregenden Inhalts zu werthen wissen.–

–>-<S
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Jeuilleton.

Trennung.

Von Amalie Skram.

Aus dem Dänischen.

Nun ist er weg, und sie geht in den Schmerzen des herzzerreißenden

Verlustes, der wilden Sehnsucht umher.

Sie hatte gedacht, daß es gut sein würde, allein zu sein, dennda

konnte sie ja Gardinen stopfen, die Wäsche nachsehen, Alles einholen,

was sie in dieser leidvollen Zeit versäumt hatte. Und nun zeigt es sich

wieder, daß sie nur immer an ihn denken muß. Jedes Möbelstück im

Zimmer wendet sich wie eine Waffe gegen ihr Herz; da stand er damals

und damals – hier hat er dies und das. Sie geht in sein Zimmer,

der Schreibtisch, der leere Stuhl und das verlassene Sopha – es ist,

als ob ihr Inneres verbluten wollte. Sie greift sich ans Herz und

ringt nach Luft und weiß nicht, was sie eigentlich empfindet.

Sie findet keinen Vergleich und fühlt nur, daß es rinnt und rinnt,

wie ein stiller Strom aus offenen, schlimmen Wunden.

Ach! Wie sie doch diesen Mann liebt! Sie wirft sich kopfüber in

das verlassene Sopha und weint.

Weint und weint, wie Einer, für den es keine Hoffnung mehr

giebt. Es ist vorbei! Vorbei– vorbei!

Und nichts in der Welt kann ihr einen Verlust ersetzen. Mochte

die Ehre und Ruhm erringen, Geld und Gut, mochte der beste Mann

der Welt ihr eine Liebe bieten, sie würde sich abwenden und auf sein

verlassenes Sopha sinken und weiter weinen.

Und wenn sie alle ihre Thränen geweint, wenn ihr Inneres trocken

und leer geworden, dann wollte sie ihren Bruder an der Hand nehmen

und hinauswandern mit ihm in die Wüste.

Denn nun hatte sie ihre Heimath in der Wüste – ach, wie sie

sich nach der Wüste sehnte!

Theuer, theuer mußte. Alles im Leben bezahlt werden. Langsam

hatte sie dies gelernt. Am allerlangsamsten, wie theuer.

Leichten Sinnes war sie die Seine geworden. Leichten Sinnes

hatte sie die Schätze in alle Winde verstreut, die er zärtlich und ver

schwenderisch ihr zu Füßen legte. Nun hatte sie gebüßt und büßte noch

mehr. Die Göttin Nemesis war eine strenge Göttin. Sollte es niemals

genug erscheinen? Nein, es war nichtgenug, und es wurde nie genug.

Gleich einer bußfertigen Sünderin würde sie den Rest ihres Lebens

verbringen.

Noch tiefer erniedrigt sollte sie werden. Wenn sie hinausging in

die Wüste, ihren Bruder an der Hand, dann würde sie sich nach dem

Handschuh sehnen, den er ihr in der letzten Zeit des Mitleids hier und

da zugeworfen und den sie demüthig aufgenommen und geküßt hatte.

Nachdruck verboten.

-k k
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Endlich, spät.Nachts, schleppt sie sich, noch immer weinend, in das

Schlafzimmer und sieht ihr braunes Kleid mit dem verschnörkelten

Muster über dem Bettpfosten liegen. Wieder preßt sie die Hand auf

das Herz und ringt nach Luft. Diese dünnen, langen Schnörkel sind

wie die tausend unsichtbaren Fangarme, mit denen sie im Laufe des

Winters, als sie dieses Kleid trug, vergebens nach ihm gegriffen hatte.

Nun war es Sommer, und nun war er fort.

Sie nimmt die Decke von den Betten und legt sie zusammen.

Da findet sie ein Nachthemd am Fußende des einen Bettes, nimmt

es vorsichtig auf und drückt es an ihr Herz. Sie küßt es wieder und

wieder, indes viele Thränen darauf fallen. Liebkosend bettet sie es in

ihren Armen, als wäre es ein lebendes Wesen, ein kleines liebes Kind.

Sie kleidet sich aus, legt sich in ihr kaltes, schmales Bett, drückt das

Gesicht in die Kiffen, wickelt die Decke um sich und denkt an ihn. Denkt

auch daran, wie wunderlich es ist, daß ein Menschenherz so krank sein

kann, so krank, ohne zu sterben und zu brechen. Wenn die anderen
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Körpertheile von einer wirklichen, ernsthaften Krankheit erfaßt wurden,

so starben die Leute doch– aber das Herz, das Herz .. .. .

Es wird draußen geläutet. Man wirft einen Brief hinein.

Schnell fährt sie aus dem Bett und stürzt hinaus. Der Brief ist von

ihm. Sie reißt ihn auf und liest ihn draußen im Vorzimmer, stehend,

im bleichen Licht der Mittsommernacht. Er schreibt zärtlich und lieb.

Er vertraut sich ihr und erzählt. Alles, was ihn von ihr getrennt hat.

Er sagt, daß er zu ihr zurückkehren will. Sie drückt den Brief an ihr

Herz, sinkt auf dem nackten Boden in die Knie nieder und schluchzt.

Ach, daß er ihr dies Alles sagt, daß er sich ihr anvertraut! Sie ist

nicht mehr sie selbst, hat keinen Körper, nur eine fest zusammengepreßte

Seele, blutend in demüthiger Dankbarkeit.

k k

k

Es wird an ihre Thüre geklopft, und sie richtet sich im Bett auf.

Wo ist der Brief? Der Brief, ihr Reichthum, ihr Glück, ihr Frieden

für's Leben!

Nein, nein, es ist ja kein Briefgekommen, es war nur ein Traum.

Sie ruft der Klopfenden zu, daß sie den Thee hereinbringen kann.

Dann preßt sie die Hände fest an ihre Stirn, und der Gedanke an die

Wüste bringt ihr Herz zur Ruhe und giebt ihrem Körper die Kraft,

aufzustehen und sich der Klopfenden mit ruhigem, freundlichem Gesichte

zu zeigen.

4 2:

k

Vielleicht nahm sie es allzu schwer. Vielleicht konnte sie es leichter

nehmen. Sich sagen, daß man nun einmal so ist und sich nicht um

schaffen kann.

Nein, das ging nicht. Gerade, weil sie war, wie sie war, mußte

sie leiden, sich durchleiden, durch all' diesen Schmerz.

„Die Zeit heilt alle Wunden“. Ja, wer das wüßte, ob dieses

Wort wirklich wahr war, das sie so oft gehört hatte, schon von ihrer

frühesten Kindheit an. Ja, Todesfälle – darüber kamen die Menschen

hinweg. Sie selbst hatte liebe Menschen sterben sehen und gedacht, daß

sie nie wieder eine frohe Stunde im Leben haben könnte. Und doch

war es wieder vergessen worden.

Aber ein Todesfall war ja auch etwas Anderes.

man selbst keine Schuld.

- Aber sie – sie ging herum mit einem Berge von Schuld auf

ihren Schultern. Nein, sich durchleiden – oder auf dem Wege um

kommen. -

Ja, umkommen– das wollte sie am liebsten. Denn das Leiden

war so grauenvoll, so zerstörend, unüberwindlich.

Aber wenn sie nun umkam, dann konnte sie ja nie mehr sein

liebes Antlitz sehen, nie mehr einem Schritte aufder Treppe lauschen,

nie mehr jenes berauschende Herzklopfen fühlen, das gleich warmen

Wellen ihr Inneres überfluthete, wenn sie ihn unerwartet auf der

Straße traf

Nein, nein! Umkommen wollte sie nicht. Leiden, leiden ohne

Hoffnung. Ohne ein einziges Mal flehend das Haupt zu der Göttin

Nemesis zu erheben, die so grausam und unerbittlich schien, aber in

deren Antlitz doch ein Zug von mildem Mitleid leuchtete. Nicht sie war

es, die die Menschen strafte. Sie war nur das drohende Symbol der

ewigen, unausweichlichen Wahrheit. Wie ihr säet, also sollt ihr ernten.

k 2:
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Sie sitzt in einer Apotheke und wartet. Viele Tage und Nächte

sind gegangen, und sie hat sich durch alle durchgeweint. Plötzlich kommt

er herein. Alles vergeffend, außer sich, fährt sie auf und fällt ihm um

den Hals. Sanft, aber doch unwillig, schüttelt er sie ab und sagt, sie

möge bedenken, wo sie seien.

Dann gehen die Seite an Seite über die Straße.

und versteint, und sie sprechen nicht miteinander.

Dann sagt er: „Ja, nun siehst Du aus, ich weiß nicht, wie. Daß

ich Dir nicht so begegnen kann, wie Du haben willst, mußt Du doch

Daran hatte

Sie ist stumm

einsehen. Liebe läßt sich nicht erweinen, nicht erleiden, nicht ertrotzen.

Wie schlecht verstehst Du, die Folgen Deines Lebens zu tragen! Meine

Liebe zu Dir hast Du einfach selbst aus der Welt geschafft. Ich fühle

mich, gottlob, voll gesunder, glücklicher Lebensfreude, aber gerade Dir

gegenüber bin ich eine Leiche.“

2: k
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Sie steht reisefertig da. Die Koffer werden heruntergebracht, und

der Wagen wartet. Langsam zieht sie den linken Handschuh an, während

er ungeduldig, die Hände in den Hosentaschen, in der offenen Thüre

seinesZimmers steht. Jetzt ergreift sie eine Hand und murmelt bebend

und halberstickt: „Ja, ja, in Gottes Namen! leb' wohl, mein Geliebter,

mein Einziger! Ich weiß nur das Eine, und das ist, daß das Leben

tausendmal ärger ist, als der Tod!“

„Dein Regenschirm!“ erwidert er. Vergiß ihn doch nicht“.

„Nein,“ sagt sie und nimmt ihn still.

Aus der Hauptstadt.

Der neue Bauernkrieg.

Ein trüber, regnerischer Tag, unter dessen nassem Hauche alles

Fahnentuch erdwärts kriecht, alles Guirlandenwerk grau verschleiert zu

Boden blickt. Die Straßen sind leer, leer und stumpf wie an anderen

Wochentagen; den eintönigen Zug der Omnibuskasten, Pferdebahnwagen

und klapprigen Droschken unterbricht allein in gemessenen Zwischen

räumen soldatisches Gepränge. Aberdie Musik elektrisiert heute nicht, die

feuchte Luft trägt den Schall nicht weiter, erstickt die feinen, prickelnden

Töne des Widerhalls, und die Regenschirme aufden Bürgersteigen stehen

keine Secunde lang still. Man ist nicht neugierig, ist so wenig interessiert.

Und dabei feiert heute das deutsche Reich den fünfundzwanzigsten

Jahrestag der Kaiserproclamation. Heute vor fünfundzwanzig Jahren

ward, wenn wir den Schulgeschichtsschreibern trauen wollen, herrlich

vollendet, woran unsere Väter ein halbes Jahrhundert lang rastlos arbei

teten. Heute vor fünfundzwanzig Jahren setzte derBruder des Mannes,

dem die Kaiserkrone „überschwenglich verunziert mit ihrem Ludergeruch

der Revolution. . . ein imaginärer Reif, aus Dreck undLetten gebacken“

war, setzte Wilhelm Weißbart das Diadem auf eine greife Stirn; heute

vor fünfundzwanzig Jahren ward der neuen Macht der neue Titel ver

liehen, dessen sie bedurfte.

DenAbend dieses großen Tages haben wir Alle mitBedacht, viel

leicht ein bißchen übermüdet von Jubiläen, bei Wein und unedlerem

Getränk gefeiert. Es sind allenthalben glänzende Reden gehalten worden,

und wo der Herr Regierungspräsident verhindert war, sprang der im

Range nächste Beamte ein – Vaterlandsliebe und Autorität feierten

ihre Triumphe. Die officiellen Feiern trübte kein Mißton, wie sich kein

Mißton einzuschleichen wagte in die lichtstarrenden, prachtdurchschwirrten

Säle des alten Königsschlosses. So viel Herrlichkeit und Glanz und

Machtund Schönheit versammelt, und ein Gedanke, eine freudige, stolze

Erinnerung darüber schwebend –

„Nun laßt die Glocken von Thurm zu Thurm

Durchs Land frohlocken im Jubelsturm . ..“ -

Schade, daß dort, wo Drei oder Vier versammelt saßen in Deutsch

lands Namen, das bunte Feuer der Illumination kalt und herzlos

schien, daß nach dem ersten Zusammenklingen der Gläser und dem ersten,

froh begeisterten Wortdie Gedanken andere Richtung nahmen und grauer

Ernst # umkroch . . . -

ze t

k

DerFürst Reichskanzler, der im Sachsenwalde thront, ist denBer

liner Festlichkeiten fern geblieben. An der Feier des gloriaumstrahlten

Tages, den er herbeiführte, an der Feier der großen Zeit, deren gewal

tigster und im erhabenen Sinne einziger Repräsentant er ist, nahm der

alte Staatsmann nicht Theil. Tags vorher konnte ein simpler Abge

ordneter im Reichstage dem echauffierten Vertreter der RegierungSeiner

Majestät und den siegesfroh brüllenden Massen der Mehrheit das Wort

entgegenschleudern, der Einsiedler von Friedrichsruh sei für den Antrag

Kanitz, für den grundstürzenden Vorschlag, den des Herrn Ministers

Gnaden soeben gemeingefährlich gescholten hatte. Am Tage vor der

Jubelfeier wetterte mit unerhörter Schärfe, den ministre étranger aux

affairesnoch übermarschallend,derLandwirthschaftsministergegendenPlan,

von dem Deutschlands Bauernschaft allein nochHilfe vor völligem Ruin

erhoffte. Der Antrag Kanitz mag so verfehlt und phantastisch wie nur

immer möglich sein–er stellt sichalsdas einzige, ernsthaftgemeinte Mittel
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es die Bankfirma in der Stadt gütigt erlaubt, ihnen für die Frucht

unermüdlichen, sauren Schweißes, für ihr Brodkorn, einen Preis zu be

willigen, bei dem sie nicht noch daraufzulegen brauchen. Lest dagegen

die Artikel der Bundschuhmänner! Diese insipiden Gesellen begehrten

eine freie Jagd, freien Fischfang, unbedingte Gewissensfreiheit und Frei

heit, sich ihren Pfaffen nach eigenem Gutdünken zu wählen! Die Ritter

dagegen, die heute an der Spitze des Landvolkes reiten, und ihre Ge

folgschaft sind's reichlich zufrieden, wenn man ihnen „einen Kornpreis

gewährleistet, der die Productions- und die Existenzkosten des Pro

ducenten deckt.“ – -

:: st

»:

„Herrlich auferstanden

Bist du, deutsches Reich!“

singt Herr Julius Wolff, der, erinnere ich mich recht, auch ein Sänglein

aus den Bauernkriegen geschrieben hat, ein so tapferes sogar, daß die

Schreibsclaven des regierenden Herrn v. Stumm ihr Anathem dagegen

schleuderten. Und Herr Julius Wolff hat so Unrecht nicht; erreicht ward,

was die Franken 1525 begehrten: ein einiges, starkes Kaiserthum, dem

die kleinen Fürsten nicht mehr aufder Nase herumhüpfen dürfen. Schon

an der quellenden Fülle von Majestätsbeleidigungen verspüren wir

das Vorhandensein der heißersehnten Kaiserpracht. Und auch ein–jo

zusagen– einiges Recht haben wir unsdaneben erstritten. Im Freuden

rausch der Jubeltage nimmt man's nicht so schwer, daß Maulwürfe sich

herzlich mühen, dies einige Recht (wozu auch das Reichstags-Wahlrecht

gehört) wieder zu zerstören und dem guten Deutschen zu stehlen, was

er bei Weißenburg und Gravelotte mit seinem Blut erkaufte und was

ein anständiger, ehrenfester Monarch,Wilhelm Weißbart, ohne zu markten

gab. Wortbrüchiger Fürsten hat es in diesem Jahrhundert all genug

egeben und gaunerischer Diplomaten noch mehr; schon des monarchischen

". halber sollte man strengdarauf achten, daßdas reine Andenken

Wilhelms I. und Otto Bismarck's nicht durch die Selbstsucht und die

Gespensterfurcht etlicher überfetter Millionäre geschändet wird.

Die Zeit des neuen Bauernkrieges sieht Ideale erfüllt, wofür die

Ahnen bei Leipheim, Königshofen und Frankenhausen bluteten, aber

sie sieht auch das sociale Elend vertieft. Und sie sieht die alte Ver

ständnislosigkeit der Gegner des Landvolkes, den alten Uebermuth, die

alte Unbarmherzigkeit. Sie sieht es, und dem, der ihre Zeichen zu

deuten sucht, wird der Wink bemerkbar, den sie den Jäcklein Rohrbach

und Nonnenmacher unserer Tage giebt, den rothen Gesellen von Weins

berg auf der äußersten Linken des Hauses. Caliban.

Aus Gurlitt's Kunstsalon. -

zur Rettung unseres Getreidebaues dar, und die Herren, die ihn: be

schimpften und verlachten, hatten die heilige Pflicht, Besseres zu er

sinnen und Heilsameres. Sie wissen genau, sie erkennen es freundlich

an, daß unterm Drucke zermalmender Noth gerade der Theil des Volkes

stöhnt, der Deutschlands Schlachten schlug und auch in Zukunft schlagen

muß; des Herrn Ministers Excellenz ist der Jammer nicht fremd, der

wie der schwarze Tod unsere Bauern frißt, denn des Herrn Ministers

Excellenz wohnten selbst einer sturmvollen Versammlung der Landwirthe

als huldvoller Förderer bei. Aber Alles, was man zur Rettung der

Bedrängten austüftelte, beschränkte sich auf ein Margarinegesetz und ein

Gesetz über die Errichtung von Kornspeichern. Der ekelsten und gesund

heitsschädlichsten Betrügerei, soweit sie sich aufsButterbrod erstreckt, soll

gesteuert werden; der Börsenbetrug am Brode selbst bleibt frei. Den

fünf Landwirthen von tausend, die ihre Ernte nicht auf dem Halm

oder gleich nach dem Drusch an den Speculanten verkaufen müssen,

werden Silos gezimmert . . . Unter solchen Umständen wird es kaum

Wunder nehmen, daß eine einsichtsvolle Regierung der Vergrößerung

des Flachs- und Hanfbaues wenig sympathisch gegenübersteht. Es darf

dem Bauer nicht allzu leicht gemacht werden, den Strick zu bekommen,

an dem er sich über kurz oder lang doch aufhängen muß.

Aus unsern Budgetdebatten ist die Bildung geschwunden, mit der

die geehrten Herren Abgeordneten in den Glanztagen des Parlamenta

rismus paradierten. ' zumeist falsche Citate noch, einige Exeure

in die Geschichte der Antike – aber im Uebrigen belehrt selbst der ver

stimmte Bennigsen eine Collegen nicht mehr. Um so sicherere Wirkung

erzielt, wer zu gelegener Stunde überraschendes Wissen prunkvoll entfaltet.

DankGerhartHauptmann spricht man heut in der Welt, die sich langweilt,

hier undda wasWenigesüberdenFlorian Geyer,undHerrv.Hammerstein

Loxten beeilte sich, dem erschrockenen Reichstage mahnenddie Wortezuzu

rufen, man möge doch gefälligst um Gottes' an den Bauernkrieg

denken,wo es auch nicht mehr möglichgewesen sei,die gerufenen Geisterzu

bannen (vgl. auchGoethe,Zauberlehrling). „LernenSieausder Geschichte!“

schleuderte der Würdenträger der unruhvollen Opposition entgegen. Er

hätte das ungemein fatale Thema besser nicht aufrühren' Im

Reichstag zwar, wo ein Köller von den Bänken des Bundesrathes aus

ungestraft und unverlacht bodenlose Unwissenheit prahlerisch an den Tag

legen durfte, im Reichstage war auch Herr v. Hammerstein vor sofor

tiger, öffentlicher Blamage geschützt. Trotzdem handelte er unklug, als

er über Dinge sprach, von denen er offenbar keine Ahnung hat und die

nicht einmal in sein Ressort gehören. Wollte man Jemand für den

Ausbruch der Bauernkriege verantwortlich machen und die fürstlichen

Regierungen dabei schonen, so müßte man gegen den Dr. Martinus

Luther anreiten, dessen reformatorische Bestrebungen den äußeren Anlaß

zu der Erhebung boten. Seine Kirchenverbesserung rief die Geister, die

noch jetzt des Herrn v. Hammersteins Excellenz so über die Maßen ent

setzen; eine flammenden Worte von evangelischen Christenmenschen ent

zündeten den fränkischen Süden. Daß er nachher abwiegelte, und in

ungemein scharfer Weise, hat er mit Herrn v. Hammerstein-Loxten ge

mein, der ja auch auf einer constituierenden Versammlung des Bundes

der Landwirthe die Vertretunggemeinsamer Interessen pries und billigte,

am 17. Januar l.J. aber die Consequenzen einer solchen Vertretung schau

dernd ablehnte. Aber imGrunde trägtLuther so wenigSchuld an dem

Ausbruche von 1525 wie Herr v. Hammerstein ander Einbringung des

Antrages Kanitz und der gährenden Wuth, die seit 1893 Deutschlands

ackerbautreibende Bevölkerung erregt. Wenn der Bauernkrieg irgend

Etwas lehrt, und wenn er irgend welche Persönlichkeiten. Etwas lehrt,

so mögen unsere Regierungen die Ohren spitzen. Denn zu ihrer In

formation, scheint es, hat Mutter Klio ihn hervorgerufen.

Alle Lasten waren im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert auf

die Schultern der Bauern gewälzt worden. Zwar schlug man mit ihren

Leibern keine Gratis-Kriege, wie man heute zu thun pflegt, sondern dem

frumben Landsknecht, der sich freiwillig an den Raufereien betheiligte,

ward reicher Sold. Eine Wehrpflicht ohne Entschädigung gab es in

jener rohen Zeit nicht, diese neue und drückende Bürde nahm auf sich

erst der moderne Bauer, ohne den ja kein Heer mehr möglich wäre –

der Städter ist dienstuntauglich bis auf die Knochen. Die Lage der

fränkischen Landleute von 1525 ähnelte der ihrer im Bunde der Land

wirthe vereinigten, neuzeitlichen Brüder in der That nur insofern, als

man heute von einer Aehnlichkeit zwischen der Lebensführung württem

bergischer und ostelbischer Dörpler reden darf. Die Regierung verlangte

hohe Gült von ihnen, die Geistlichkeit zehrte von ihnen, die Ritter nahmen

ihnen ihre Gemeindewiesen, die Fugger und Welser betrogen sie mit red

licher Inbrunst. Zu schwach, dem Unwesen zu steuern, das sie wohl

erkannten, ließen die Fürsten Jahr um Jahr ungenutzt verstreichen;

alles Raubgesindel im Lande heftete sich an Karsthans, zwackte ihn weid

lich und saugte ihn aus. Plötzlich setzte ein heller Kopf die zwölf Ar

tikel auf, ein wirthschaftlich-politisch-religiöses Programm von einer

Dreistigkeit und Begehrlichkeit, – ich brauche die Worte mit vollem

Vorbedacht – die heute einen Orkan der Entrüstung bei allen Freisin

nigen, gouvernementalen und Centrums-Leuten wecken würden. Fern

sei es, den Antrag Kanitz überhaupt in einem Athem mit jenen revo

lutionären, unverschämten Forderungen zu nennen, aber das muß ge

jagt werden: im Laufe von 370Jahren haben sich die deutschen Bauern

unglaublich zu bescheiden gelernt. Heute bitten sie eine hohe Regierung

nur noch flehentlich um eins: sie nicht geradezu verhungern zu lassen,

ihnen den Hof ihrer Väter wenigstens noch so lange zu erhalten, wie

Vielerlei und doch viel! – ein Urtheil, das man selten fällen

kann. Es gilt aber in einem vollen Umfang von der gewählten Aus

stellung, die eben jetzt den „Salon Gurlitt“ ziert.

' Neue ein Beweis, wie gut sich das Verschiedenartigste

verträgt, wofern es nur von gleichem echten Künstlergeist beseelt ist.

Bei „Gurlitt“ aber geht man mit Vergnügen von Böcklin zu

Israels, von Kuehl zu '', von Hamilton und Paterson

zu Ury, von Leibl zu Curt Herrmann! Man lernt auch Neue

kennen, wie den Liverpooler Fowler, den Münchener Cairati und

den allerdings nicht unbedenklichen Berliner Munch-ImitatorHermann

Rosenberg. In der Plastik erfreuen die linienschönen, lebendigen, so

eigenartig beseelten Figuren des Parisers(?) Franz Flaum.

Bei Einigen will ich Halt machen, und heute gerade bei solchen,

über deren Art ich mich schon wiederholt geäußert habe. Neue An

schauung schenkt neue Einblicke. Ich wähle mir die beiden „Naturalisten“

Leibl und Liljefors und die beiden „Coloristen“ Ury und Curt Herr

111(11.11.

Was die beiden Naturalisten verbindet, das ist die Größe der

Naturanschauung. Sie sind also genau das Gegentheil von dem, was

man gewöhnlich unter Naturalisten versteht: ängstliche Abschreiber der

Natur. Weder zählt Leibl die Bartstoppeln im Gesicht eines alten

Holzknechtes, noch Liljefors die Federn auf dem Leib eines Auer

hahnes. Beide wissen, daß das Geheimniß der Gestaltung, wie das

Geheimniß des Stils, im richtigen Verschweigen besteht.

Bei Liljefors erfreut vor Allem der Geruch von Waldheimath,

der aus seinen Bildern schlägt. Wer den Wald liebt, der liebt vor

allem die Verstecke des Waldes. Er schweift ab von den breitgetretenen

Wegen, auf denen die Touristen sich ergötzen und die Geschäftsleute ein

herkeuchen. Da redet die Natur gleichsam eine conventionelle Sprache,

ist gleichsam ad usum Philistri zurechtgestutzt. Man muß eindringen

in's Unwegsame, um ihr geheimes Liebeslüstern zu erlauschen. Man

darf von allem Menschlichen nur den Schlag des eigenen Herzens ver

nehmen, um die Fülle wundersamsten Lebens in keuschem Reiz sich um

blühen zu sehen. Liljefors kennt die Wege in's Unentweihte, Uner

gründliche. Vor ihm fliehen die Thiere nicht, sie nehmen ihn gar nicht

wahr. Und mag er auch zunächst als Jäger sie beschleichen, ich glaube,

er hat manches liebe Mal die Büchse andachtsvoll bei Seite gestellt und

das heilige Leben getrunken, das sich ihm darbot. Das sind die Momente,
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in denen der Künstler in ihm lebendig wurde, Augenblicke des traum

haften Schauens, der betrachtenden Versenkung. Der Jäger war gleich

am todt in ihm, die Vorstellung, daß man Thiere morden könne, aus

gestorben. Ein ewiges Leben enthüllte sich einen Blicken, und dieses

ewige Leben sucht er auf die Leinwand zu bannen.

Dies scheint mir das besondere Ethos der Liljefors'schen Thier

: sein, eine naive Ehrfurcht, und darum ist er mir als Künstler

o lieb.

Leibl ist von härterem Stoff, minder weich, minder lyrisch. Er

ist Städter von Geburt, und noch dazu Rheinländer, also einem üppig

entwickelten Culturboden entsproffen. Das giebt eine gewisse Resolutheit

im Anpacken, eine praktische Nüchternheit im Begreifen. Diese Tugenden

bleiben auch dann, wenn, längst von Heimath und Stadt entfernt, der

Künstler im Hochgebirge unter nichts als Bauern lebt und nichts als

Bauern malt und wieder malt. Wenn Liljefors wie ein Autodidakt

erscheint, so grüßen uns bei Leibl die reifen Früchte einer mehr als

dreihundertjährigen Kunstentwickelung. Steht man vor dem Kopf eines

seiner Bauernjungen und Bauerndirndeln, so meint man zu begreifen,

wie in den letzten Jahrhunderten kein Pinselzug von Meisterhand ge

schah, den Leibl nicht mit denkendemAuge nachgeprüft hätte. „Geheim

niffe der Technik“ giebt es für ihn nicht mehr. Er kennt sie alle, er

hat sie in stiller Arbeit noch vermehrt. „Maler“ müffen vor seinen

Bildern ganz rasend werden. Solch ein tief fundiertes, um keine Aus

drucksnüance verlegenes Können spricht daraus. Diese Sicherheit des

Vortrags, diese Gewalt der Anschauung, diese Zucht der Gedanken er

scheinen bei jedem neuen Male nur noch erstaunlicher. Und dann die

herrliche Gewißheit, daß ein Mensch, der so malt, vom „Publicum“ nichts

will, daß er nur sich selber zu befriedigen trachtet, daß er nur für sein

völlig Gelungenes Gnade kennt. Man faselt immer noch so lächerlich

viel vom „Moralischen“ in der Kunst. Hier steckt die höchste Moral,

die einzige Moral, meine besorgten Herren Hausväter und Polizei

Anwärter, in dieser besinnungslos-besonnenen Hingabe an das Werk,

in dieser Treue wider den strengen Genius der Kunst.

Von Ury einmal wieder etwas Größeres zu sehen, ist nach langer

Abstinenz eine Freude. Diesem Maler macht man's noch immer un

jäglich schwer, ein bischen Leben zu fristen und den Dienst seiner Kunst

interesselos zu verwalten. Das Merkwürdige ist, daß die Subjectivität

dieses Malers dadurch nicht gebrochen, daß sie nur noch verschärft und

bis zu einem gewissen Grade überreizt wird. Jedes seiner Bilder ist

leichsam ein Verzweiflungskampf des Künstlers um die Rechte seiner

Individualität. Selten spricht sich ein resigniertes Behagen, nie ein

sicheres Ruhegefühl darin aus. Immer arbeitet etwas darin und sprüht

und hebt an zu lodern. Flammen, dem Erlöschen nahe, speien mit

' Zungen gen Himmel. Aus solchem Temperament, aus solchem

ebensschicksal hat sich Ury's Farbenanschauung herausgebildet. Daß

nichts Sanftes, nichts Versöhnliches darin ist, darf Niemanden Wunder

nehmen. Hart und rücksichtslos, wie von Feindseligkeit gegeneinander er

füllt, treten die Farben nebeneinander hin, jede gleichsam aufden höchsten

Grad gespannt, bereit, im nächsten Augenblick zu explodieren. Feuer

aus den Adern der Natur scheint sich in alle Gegenstände zu ergießen,

dahinter zu zittern in unruhigem Wollustkrampf. Die ganze Landschaft

ist von Farben wie verschlungen, die lauern in den Schatten, gieren in

der Sonne. Und wenn dann der Abend kommt und die Lichter löscht,

dann phosphoresciren und irrlichteliren sie wie verwunschene Geister

umher und schmiegen sich unwillig unter das Dunstgespinnst der

Dämmerung.

Diese Symbolik der Farben wird dadurch bedeutsam, daß sie sicher

nicht „gewollt“ ist. Sie ist mit Nothwendigkeit geboren aus dem Zwang

einer Individualität. Sie enthüllt daher nicht bloß eine eigenartige

Naturanschauung, sie erzählt ein Stück Lebensschicksal von typisch-ernster

Bedeutung. Aber wer hat die Sinne, da zu lauschen?!

Ein völlig entgegengesetztes Naturell spricht uns aus den Farben

Curt Herrmann's an. Er nennt ein Bild beiGurlitt „Harmonie“,

ein Wort, das es in Ury's Wörterbuch gewissermaßen nichtgiebt. Wenn

Ury geflissentlich die Härten der Farben nebeneinander setzt, so zeigt sich

Curt Herrmann bestrebt, alle Härten zu lösen. Jener ist als Colorist

ein Fanatiker, dieser ein Wollüstling. Erst kürzlich habe ich auf den

wesentlich experimentellen Charakter der Herrmann'schen Kunst hinge

wiesen. In seinem neuesten Bilde sehen wir etwas wie das Resultat

jener Experimente. Hier sind alle denkbaren Farben, jede in ihrer

Leuchtkraft und Fülle, zusammengebracht und zu einander in „Harmonie“

gesetzt. Dieses urglaublich schwierige Problem, zu dem nur ein raffiniertes

und fast übersättigtes Auge sich angeregt fühlen konnte, ist hier mit

schönem Gelingen gelöst. Es ist das Licht in einem stillen Gang und

in seinem milden Gegensatz zur umfluthenden, noch halb durchsonnten

Dämmerung, das dieses Wunder bewirkt. Durch wohlerwogene Ab

stufung der Licht- und Schattenintensität, durch bedachtes Ein- und

Hinausrücken der Farben, durch leise Wechsel von Ruhe und Bewegung

wird hier eine Fülle von Uebergängen geschaffen, die auch das Gegen

sätzlichste miteinander versöhnen. Mittelpunkt für das Auge ist ein

Frauenhandgelenk. Das ruht weich in rother Tuchmasse, auf blauer

Tischdecke, während oben die bewegten Finger der anderen Hand einen

#" des Tuches raffen. Eine junge Frau steht am Fenster, dessen

den geschlossen sind und nur durch einen Spalt dasLicht hereinlassen.

Ihr Antlitz ist mit einem Ausdruck müden Sinnens zurückgebogen, die

Linien verschwimmen beinahe im Duft des Sonnendämmers.

Das Stoffliche hat also, wie stets bei Herrmann, nichts Belang

volles. Es ordnet sich völlig den reinästhetischen Rücksichten unter. Es

klingt nur harmonisch mit in der Gesammtstimmung dieses von stillem

Rausch und leisem Entzücken durchbebten Bildes. Ein einsamer Mann

und einsamer Sucher hat darin nach der Sehnsucht eines Kunsttriebes

gehandelt. Wir schütteln vielleicht mit halbem Lächeln den Kopf, aber

unsere Achtung und Anerkennung vermögen wir nicht zurück zu halten.

Franz Servaes.

--------

Notizen.

Künstlerfahrten. Humoreske von Albert Roderich. Mit

Illustrationen von C. Sellmer. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)

Der auch unseren Lesern bekannte Splitter-Dichter der Fliegenden Blätter

hat hier ein sehr lustigesBuch geschrieben, das mit seinem echten Humor

jeden Leser erheitern muß. Es ist die launige Schilderung von Aben

teuern, welche zwei Freunde, ein Maler und ein Dichter, gemeinsam

ausführen, und was der eine an Caricaturen leistet, dazu schreibt der

Humorist den gleich witzigen Text. Nicht nur dem Philisterium, auch

gelegentlich sich selbst, spielen sie manchen Schabernack, bis sie endlich die

Rache, nämlich die Beugung unter das süße Joch der Ehe, ereilt. Wir

kennen Roderich schon seit seinen Anfängen, die wir wohl zuerst durch

Veröffentlichung einer Arbeiten unterstützt haben, und freuen uns bei

jedem Buche, wie sein Humor immer echter geworden ist und sich von

den ironischen Sprüngen der französirenden Satire, die er früher gerne

pflegte, befreit hat.

Ein Unberühmter und andere Geschichten. Von Max

Kretzer. (Dresden, Pierson) Erzählungen von verschiedenem Werth,

aber alle des trefflichen Berliner Sittenschilderers nicht unwürdig. Es

sind Alltagsgeschichten von meisttragischer Färbung: eingroßer Künstler,

der um das liebe Brod Handlangerarbeit verrichtet, ein begabter Litho

graph,der verkommt, oder dasjammervolle Ende eines ruinierten Adligen.

Um so wirksamer heben sich von diesen ernsten Bildern die heiteren

Skizzen ab, wie die von dem braven Vorstadtjungen und Waisenknaben,

der sich tapfer durchschlägt, und das liebliche Geplauder des mit seinen

Enkeln spielenden Großvaters. Kretzer's Vorzüge finden sich alle auch

in diesen leichten journalistischen Arbeiten, seine Kunst knapper Charak

teristik und die Frische seines Vortrages.

Berichtigung.

In Nr. 9 der „Gegenwart“ vom vorigen Jahre befindet sich ein

mit „Verleger und Schriftsteller“ überschriebener und von mir verfaßter

Artikel, in dem, anknüpfend an ein inder 2.Auflage desDnimchen'schen

Romans „Kopf und Herz“ veröffentlichtes Vorwort die Geschäftsgebah

rung des Herrn Verlagsbuchhändler E. Pierson in Dresden einer ab

fälligen Kritik unterzogen worden ist. Nachdem nun in einer, gegen

dieses Vorwort hier angängigen Privatklagesache zwei Instanzen zu

Gunsten des HerrnPierson entschieden haben, bin ich nicht weiter gewillt,

die in dem erwähnten Aufsatz an jenes Vorwort geknüpften Schluß

folgerungen gegen Herrn Pierson weiter aufrecht zu erhalten,

Dr. A. Stoeffel (Dresden).

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz
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Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von JulietteAdam, GeorgBran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AMI. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.
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Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener, Slaven u.Deutschen

– Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

ment von bleibenden Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag 1 AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung
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Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.
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Leipzig erschien soeben und ist durch alle Buch

handlungen des In- und Auslandes zu be
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Der Alchymist
- Zweiter Theil der Dichtung „Laskaris“

D011

Arthur Pfungst.

Zweite durchgesehene Auflage

broschiert M. 2–; eleg. geb. M. 3.–.

In dem gleichen Verlage erschien früher:

Laskari's Jugend
Erster Theil der Dichtung „Laskaris“

U011

Arthur Pfungst.

Zweite durchgesehene Auflage

broschiert M. 2–, eleg. geb. M. 3.–.

- Obiges Werk, welches von der maß

gebenden Presse als eine der hervorragendsten

Dichtungen des letzten Jahrzehnts bezeichnet

worden ist, ist für Geschenke sehr geeignet.

-

-- Verantwortlicher Redakteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin.
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Roman von Theophil Zoffing.
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Das spannend aktuelle Werk muthetwie eine künstlerische

Bilanz des neuenKurses an. Wohlthuend berührt die über

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riesen aus Varzin. (Deutsche Warte, Berlin)

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zuständen, die vor keiner Autorität

Halt macht,ihren klassischen Ausdruck gefunden.“ (Hallesche

Zeitung)–Z.gehört zu unseren besten Erzählern. Das

wird durch einen neuen Roman bestätigt . . . (Grenzboten.)

– Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Bismarcks hervorrufen mußte, hat diesem Roman

das Leben gegeben . . . Mit Meisterlichkeit versteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Romans zu

handhaben . . . (Bl. f. lit. Unterhaltung)– Die trau

rigen Zustände unseresParlamentarismus, die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreitungen eines

vaterlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinter

grund. Eine hübsche Apotheose Bismarcks und der Ge

danke, daß seine Nachfolger in der deutschen Jugend zu

suchen seien, macht den Beschluß .. .'' -

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält.. .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische' – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.
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Preis 1 Mk. 80 Pf
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Die langerwartete FortsetzungderGoethe

Schriften.

Kritische Streifzüge wider die

Ilmkritik. -

(Kleine Schriften 4)

89. Brosch.Mk.320.
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Das bürgerliche Gesetzbuch vor demParlamente.

– Aus der Hauptstadt.

Von Sisyphus.

lieutenant Rogalla von Bieberstein. – Der letzte Vicekönig von Böhmen.

Inhalt: Peter Nansen. Von Arthur Eloesser. – Faust in München. Von Ludwig Fränkel. – Feuilleton. Die Teufelsgläser.

" Von A. Hoffmann. Morituri, Caesar, te salutant!

– Deutschland, Transvaal und die Niederlande. Von Oberst

Von Austriacus. – Literatur und Kunst.

Von Caliban. – Japanische Kunst. Von

Franz Servaes.– Dramatische Aufführungen.– Anzeigen.

Das bürgerliche Gesetzbuch vor dem Parlamente.

Als die erste Lesungdes Entwurfs eines bürgerlichen Ge

jetzbuchesderOeffentlichkeit übergebenwar,da brachsiezusammen

unterderWuchtderKeulenschläge,dieaufihrHauptniederhagel

ten.–Daswar für die Regierung eine vortreffliche Lehre: In

geheimnißvoller Stille wurde eine Commission zweiter Lesung

zusammengerufen, in geheimnißvoller Stille schritten die Be

rathungen zweiter Lesung vor. In einzelnen Fachblättern

konnte man von den der Commission beigegebenen Affessoren

verfaßte Berichte über das große Reinigungswerk lesen. Die

weitere Oeffentlichkeit bekam nichts davon zu hören. Wie

man sieht, hat das Mittel vortrefflich gewirkt. Die düstere

Grabesstille hat der Kritik die Waffen aus der Hand ge

nommen. Ueber dem eisigen Schweigen der Regierung hat

sich der Beruhigungsbacillus in die Nerven des Publicums

eingeschlichen; und als am 18. Januar Paukenschläge und

Drommetenstöße zur Jubelfeier des deutschen Reiches weckten,

da war das Wunder geschehen: voll Stolz konnte man lesen,

daß am Tage vorher sich im deutschen Reichstage eine er

hebende Scene abgespielt hatte, durch die das deutsche Volk

über Nacht zu einem einheitlichen Gesetzbuch gekommen war.

Jetzt ist die Zeit der Ruhe vorbei. Was nutzt es auch

noch, grollend die Achillesmiene aufzusetzen und unthätig ab

seits zu stehen! Das bürgerliche Gesetzbuch wird kommen,

und wäre gekommen, wenn es auch noch zehn Mal schlechter

gewesen wäre als der jetzige Entwurf. Die beklagenswerthe

Zerrissenheit des deutschen Reiches macht ein einheitliches

Recht zur Nothwendigkeit. Wen sollte das Wort von der

Krönungder deutschen Einheitdurch ein deutsches einheit

liches Recht nicht bezaubern? Und wenn auch die Krönung

sehr verblaßt ausgefallen, das deutsche Reich gar kein deutsches,

und das neue Gesetzbuch gar kein einheitliches ist, wen kümmert

es noch? Mögen doch alle die schwierigen Fragen, welche

den Keim der brennenden Agrarfrage bilden, die Reallasten,

die Verschuldungsgrenze, der Rentenkauf, das Anerbenrecht

und das Heimstättenrecht, mag doch das Wasserrecht, das

Deichrecht, das Jagdrecht und Fischereirecht, mag doch das

Gesinderecht, das Recht der Familien-Fideicommiffe und das

Nachbarrecht weiter wie bisher hundertfältiger Zersplitterung

anheim fallen. Wozu den Entwurf mit schwierigen „wirth

schaftlichen Fragen“ belasten? wie die Motive erster Lesung

so klar und offen ausgesprochen haben. Haben doch sogar

Blätter, die früher nicht genug gegen den „antisocialen“ und

„antideutschen“ Geist des Entwurfs eifern konnten, den rich

tigen Weg zur Einlenkung gefunden und scheuen sich nicht,

die officiösen Waschzettel nachzudrucken, in denen auf die

großen socialen Fortschritte der zweiten Lesung geflissentlich

mit Nachdruck hingewiesen wird.

Heute ist es zeitgemäß, für den großen Gedanken des

Bürgerlichen Gesetzbuches zu schwärmen, heute ist die öffentliche

Meinungin„Stimmung“. Undesfragt sichnur:wie lange wird

die Stimmunganhalten? Schon heute erbittern sichdie Führer

der Fractionen über die geschäftliche Behandlungdes Entwurfs

im Parlament. Ein bitterer Culturkampftropfen, der vom

Centrum in den Becher der Begeisterung hineingeworfen wird,

kann hinreichen, um auf der heute noch stillschimmernden

Oberfläche gefährliche Wogen hervorzurufen. Dann wird es

wieder Zeit sein für die Rufer im Streite, die durch unan

gebrachte Beruhigungsmittel eingeschläferten breiten Schichten

des Volkes wachzurufen, ihnen die ganze Bedeutung einer

Neucodification des bürgerlichen Rechts unserer Zeit vor

Augen zu führen und ihnen zu zeigen, daß jetzt oder nie der

Zeitpunkt gekommen ist, wo es für den Gesetzgeber heißt, aus

der Kraft und Fülle unseres Zeitbewußtseins das Lebens

und Entwickelungsfähige herauszusuchen, und durch eine den

Forderungen der Gegenwart, den Ansprüchen des fort

schreitenden und reifenden Zeitgeistes entsprechende Ordnung

der verschiedenen Classen und Stände den Boden zu bereiten,

auf dem sich die Frucht der Zukunft kräftig und ungestört

entwickeln kann.

Doch wie steht heute das Schicksal des Entwurfs?

Wird das Gesetzbuch die ihm von den Parteivertretern

drohenden Schwierigkeiten mit derselben Leichtigkeit über

winden, mit der es die Berathungen des Bundesrathsdurch

eilt hat? Oderwaswerden die Parteien vorzubringen haben?

Die Sprache und Fassungdes Entwurfs, das Doctrinäre,

abstracte und schleppende Juristendeutsch, das sich trotz der

Angriffe erster Lesung auch in die zweite Lesung hinüber

gerettet hat und selbst dem gelehrten Juristen oft schwierige

Räthel aufgiebt,wird wohl kaum zu ernstlichen Verbesserungs

versuchen Anlaß geben. Denn wer es besser machen will,

der muß es besser verstehen. Wer aber die Reden unserer

Volksboten in stenographischer Urform zu lesen sich hin und

wieder die Mühe nimmt, der wird immer noch mit stiller

' an die Sprache des Entwurfs als das Bessere zurück

denken. -

Daß der Entwurf das Gewohnheitsrecht vollständig
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preisgegeben, ihm jede Wirksamkeit abgesprochen und damit

die erste und oberste Voraussetzung aufgehoben hat, um in

inniger Harmonie mit Volksbewußtsein und Volksgeist, in

stetiger Fühlung mit der fortschreitenden Gesellschafts- und

Rechtsentwickelung ein alle Zeit lebendiges und wahrhaftes

Volksrecht zu schaffen, darüber wird sich vielleicht nur der

eine oder der andere verirrte Wanderer aufregen. Auch

ethische Anwandlungen sind nicht zeitgemäß, und wer sich

heute nicht vor der ehernen Souverainetät der geschriebenen

Gesetzgebung beugt und den Gedanken des gemeinen Rechts

vertreten wollte, daß das, was im lebendigen Werden und

Wirken in den Schooß des Volkes eingezogen ist, als „Ge

wohnheitsrecht“ denselben oder einen noch viel höheren An

spruch bei der Gesetzgebung machen kann, wie das geschriebene

Gesetz: der wird vielleicht als eitler Träumer verschrieen

werden.

Mit desto brutalerer Kraft wird auf dem Gebiete des

Obligationenrechts das Recht um Mein und Dein gegenseitigen

Boden zu erobern suchen. Hier wird der Haupttummelplatz

für billige Parteikämpfe liegen; denn wie in keinem anderen

Theile des bürgerlichen Rechts tritt hier der unvermeidliche

Zusammenstoß der wirthschaftlichen Interessen zwischen den

Besitzenden und Besitzlosen in hervorragende Erscheinung

Das Princip, welches der Entwurf einem gesammten

Obligationenrecht zu Grunde legt, ist das der unbeschränkten

Vertragsfreiheit. Mag auch der Entwurf zweiterLesung mit

mannigfachen freudig zu begrüßenden Neuerungen die Social

feindlichen Spitzen dieses Princips vorsichtig zu umkleiden

versucht haben: immerhin bietet der Gedanke der unbegrenzten

Vertragsfreiheit, an dem auch die zweite Lesung principiell

festgehalten hat, in seinen Consequenzen der Ausbeutung des

wirthschaftlich Schwachen die Hand. Ein Gesetzgeber, der sich

einer socialen Aufgabe wohl bewußt war, hätte es für seine

Pflicht erachten müssen, ebenso, wie dies im Sachen- und

Familienrecht geschehen ist, einen typischen Inhalt festzusetzen

zur Festlegung der Grenzen, innerhalb deren sich die freie

Willkür der Parteien bewegen darf. Diese Bestimmung ist

namentlich bei jenen Vertragsverhältnissen unerläßlich, welche,

wie der Lohnvertrag, regelmäßig zwischen wirthschaftlich sehr

starken und sehr schwachen Personen abgeschlossen werden.

Sehen wir auf das Vorbild, das die Gewerbe- und Fabrik

gesetzgebung der europäischen Cultur-Staaten längst nach

dieser Richtung hin zu geben sich bemüht, so ist es wahrlich

hoch an der Zeit, daß auch das Privatrecht seinen trägen

Conservativismus überwinde und dem von dem öffentlichen

Recht gegebenen Beispiele folge. Während das moderne

Rechtsbewußtsein die Freiheit der Berufswahl und der wirth

schaftlichen Bethätigung der angeborenen und erworbenen

Fähigkeiten in gewissen Schranken als ein sittliches und

darum unveräußerliches Gut des Individuums ansieht, und

deßhalb das Recht dieser Freiheit der rechtsgeschäftlichen Ver

fügung und Veräußerung entzieht, weiß der Entwurf von

diesem Schutze der Persönlichkeit gegen die eigene Vertrags

freiheit, gegen die Entäußerung eines sittlichen Selbst nichts

und begnügt sich unter fast wörtlicher Uebersetzung der be

züglichen römischen Pandektenstellen mit der Nichtigkeits

erklärung derjenigen Verträge, welche gegen die „gute Sitte“

oder „die öffentliche Ordnung“ verstoßen.

Unter dem Banne solcher Anschauungen mußte ins

besondere der Dienstvertrag leiden. Dieser Vertrag, durch

welchen man seine Arbeitskraft und damit gewissermaßen eine

Persönlichkeit in den Dienst eines Andern stellt, wird im

Entwurf auf derselben Grundlage behandelt wie der Kauf

vertrag, durch welchen man ein Paar Schuhe gegen Entgelt

erwirbt. Abgesehen von einigen Vorschriften, welche ins

besondere den Dienstverpflichteten im Falle lebenslänglicher

oder übermäßig langer Bindung ein Kündigungsrecht ge

währen, kennt der Entwurf kaum eine einzige Vorschrift,

welche der Vertragsfreiheit würdige Schranken zieht, oder dem

Dienstherrn gebietet, bei der Verfügung über die in seinen

Dienstgestellten Arbeitskräfte die persönlichen Güter desVer

mietheten: Gesundheit, Arbeitskraft, Ehre, Sittlichkeit zu be

rücksichtigen. Gänzlich von der Regelung ausgeschlossen ist

das Gesinderecht. soll beiden geltenden Gesindeordnungen

bleiben, in denen der Dienstherrschaft vielfach noch ein „ge

lindes Züchtigungsrecht“ zugesprochen ist, in denen jegliche

gesetzliche Bestimmung fehlt, welche einer Schädigung derGe

undheit durch Ueberbürdung mit Arbeiten, durch Zuweisung

ungesunder Schlaf- und Arbeitsstellen vorbeugen könnte. -

Hier fallen den demokratischen Parteien die Früchte in

den Schooß. Volksparteiler wie Socialdemokraten werden

um die Wette sie zu erhaschen suchen, und auchdas Centrum

wird sich an Arbeiterfreundlichkeit nicht unterbieten lassen.

Aber die Centrumspartei weist bekanntlich ein Doppel

antlitz auf. Auf der einen Seite drückt sie mit der Maske

des Biedermannes unter großen socialen Versprechungen die

schwielige Faust der Enterbten, auf der anderen sucht sie mit

der Maske des Dunkelmannes ängstlich die Lichtstrahlen einer

freien Geistes- und Wirthschaftszukunft abzuwehren. Wäh

rend sie dem zweiten Buch des bürgerlichen Gesetzbuches,

dem Vertragsrecht, das lichtfreundliche Auge zukehren wird,

wird sie das dritte Buch, das Familienrecht, mit dem licht

feindlichen Auge betrachten. Denn der Entwurf hat sich

angemaßt, die kraft Reichsgesetzgeltende obligatorische Civilehe

zu bestätigen. Er hat sich angemaßt, nachdem er in der ersten

Lesung eine Trennung der Ehe „auf Probe“ von Tisch

und Bett zugelassen hatte, in der zweiten Lesung die Tren

nung des Bandes der Ehe als ausnahmslose Art der Schei

dung zur Durchführung zu bringen. Beides, die Civilehe

wie die Ehescheidung, bricht die Macht der Kirche, mißachtet

die Sacramentsnatur der Ehe. Und wenn auch die katho

lische Partei den Vorstoß gegen die Civilehe mehr als eine

vorbereitende Plänkelei ansehen wird, so wird sie doch mit

desto größerem Ernst und Nachdruck den Kampf gegen die

Ehescheidung zu führen wissen. Sie wird auf der einen

Seite die Gründe der Trennung der Ehe bis auf ein Mini

mum einschränken, auf der anderen Seite neben und statt

der Trennung die facultative Zulassung der Scheidung von

Tisch und Bett durchzuführen suchen, um dem katholischen

Ehegatten überhaupt eine thatsächliche Lösung der Ehe in

kirchlich concessionierter Form zu ermöglichen. Aber gerade

hier heißt es für die Regierung wie für die übrigen bürger

lichen Parteien, fest und klar zusammenstehen. Die Ehe ist

das Fundament des Wachsthums und Gedeihens der Nation.

Die Grundlagen der Ehe erschüttern, das heißt die heiligsten

Güter der Zukunft preisgeben.

Schon in der jetzigen Fassung hat der Entwurf die

Ehescheidung in bedenklichster Weise eingeengt. In ersterLesung

war das „große“ Princip der Verschuldung mit seinen un

geheuerlichen Consequenzen, nach denen selbst die unheilbare

Geisteskrankheit keinen Scheidungsgrund bildete, wenn sie

nicht verschuldet war, an die Spitze gestellt. Auch in zweiter

Lesunghaben die Redactoren. Alles darangesetzt,das„Princip“

aufrecht zu erhalten und alle socialpolitischen Bedenken, die

Gefahren für den Hausstand, für Nahrungsverhältnisse, für

den Nachwuchs und für die Sittlichkeit in den Hintergrund

zu drängen. Auch heute hat, wenn auch zu Gunsten der

Geisteskrankheit eine verclausulierte Ausnahme gemacht ist,

der Ehegatte, dessen Ehe im Innersten von Zwietracht

durchsät und zerrüttet ist, so lange einem der Ehegatten kein

schweres Verschulden nachweisbar ist, kein Mittel zur Lösung

der drückenden Kette. Auch heute sind unheilbare körperliche

Gebrechen, mögen sie auch ein thatsächliches Zusammenleben

vollkommen unmöglich machen, nicht als Scheidungsgrund

anerkannt.

Während hier die innersten Lebensprobleme der Nation

in Frage stehen, wird sich der Freisinn, der sich in einem

ohnehin desolaten Zustande vor jeder neuen Aufregung ängst
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lich in Acht zu nehmen hat, ein stilleres Plätzchen für eine

schwache Lungenkraft aussuchen. Ihm wird das Vereinsrecht

des Entwurfes ein willkommener Anlaß sein, um wenigstens

ein kleinesLebenszeichen nach Außen von sich zu geben. Der

Entwurf hat bekanntlich das System der freien Vereinsbil

dung aufgenommen. Er giebt allen Vereinen, welche nicht

auf einen wirthschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sind, also

allen gemeinnützigen, geselligen und wohlthätigen Vereinen

von Rechtswegen durch Eintragung ins Vereinsregister die

langersehnte und kaum entbehrliche Rechtsfähigkeit. Eine

Ausnahme besteht nur für die politischen, socialpolitischen

und religiösen Vereine. Gegen die Eintragung dieser Ver

eine ins Vereinsregister kann die Behörde Einspruch er

heben; gegen den Einspruch ist zwar Beschwerde im Verwal

tungsstreitverfahren zulässig, aber die Beschwerdeinstanz hat

nur zu prüfen, ob ein Verein mit der bezeichneten Richtung

vorliegt, und muß in diesem Falle den Einspruch bestätigen.

Der kranke Freisinn ist es einen Wählern schuldig, zu

fordern, daß das Ausnahmerecht für die genannten Vereine

beseitigt werde. Aberder kranke Freisinn kennt seine Schwäche,

er nimmt dankbar, was ihm gegeben wird und, um das

große, sociale Werk der Codification nicht zu gefährden, wird

er sich gern zufrieden geben, wenn nur das Verwaltungs

streitverfahren mit höheren Garantieen umgeben wird.

Auch fürdie agrarische Partei liegtgenügender Angriffs

stoffvor. Der Entwurf hatder Agrarfrage jede Berechtigung

zu einer reichsgesetzlichen Lösung versagt. Er hat den Ver

suchen auf eine allmälige Entlastung des bedrohten Klein

bauern, den Bestrebungen auf Wiedereinsetzung des Renten

kaufs ebenso eine Nichtachtung entgegengesetzt, wie in dem

Abschnitt über Reallasten weder über die Ablösung bestehen

der, noch über die Zulassung neuer Reallasten irgend eine

einheitliche Festsetzung getroffen ist. Nicht einmal das Ver

bot der Belastung mit unkündbaren Capitalien hat er auf

genommen. Den bedrohlichen Ausschreitungen der Güter

schlächterei hat er nicht den geringsten Damm entgegengesetzt,

an den Gedanken einer Verschuldungsgrenze sich nicht heran

gewagt. Die agrarische Parteiwird sich das reiche Agitations

material, das sich ihr hier bietet, kaum aus den Händen

nehmen lassen.

So sehen wir, wie dem Schiff des bürgerlichen Gesetz

buchs noch weit ab vom rettenden Hafen der Stürme und

Klippen viele dräuen. Nur auf dem glatten Fahrwasser na

tionaler Begeisterung wird der Kiel über die gefährlichen

Untiefen hinweg den sicheren Port erreichen. – Hierzu ist

aber auf der Bundesrathsestrade ein ganzer Mann er

forderlich. ––

Und wenn es an diesem Manne fehlt? Wenn die Be

geisterung nicht die erwartete Höhe nimmt? – – Dann,

Ihr Herren am Regierungstisch, zittert um die kommenden

Orden! Sisyphus.

Deutschland, Transvaal und die Niederlande.

Von Oberstlieutenant Rogalla von Bieberstein.

. In ganz unerwarteter Weise wurde durch die jüngsten

Ereignisse in Transvaal die öffentliche Aufmerksamkeit

auf die Interessen Deutschlands in jenem Theile Süd

afrikas gelenkt. Es kann, obgleich England an dem im

Vertrage von 1884 stipulierten Theil seiner Souzeränetät

über Transvaal festzuhalten scheint, keinem Zweifel unter

liegen, daß Deutschland auf Grund des mit der Regierung

Transvaals abgeschlossenen Handels- und Freundschafts

Vertrages von 1895, in welchem die Unabhängigkeit Trans

vaals ausdrücklich ausgesprochen ist, nicht nur ein moralisches,

sondern auch ein formelles Anrecht darauf besitzt, sowohl den

Schutz seiner in Transvaal lebenden Staatsangehörigen bei

einem völligungesetzlichen Anfall eines friedliebenden Staates

Seitens der Clienten einer benachbarten fremden Handels

gesellschaft auf die Republik auszuüben, wie eine in Süd

afrika engagierten materiellen Interessen, sowie die Entwickelung

seines jüd- und ostafrikanischen Colonialbesitzes gegen die

Folgen sicher zu stellen, die aus einer Vergewaltigung eines

durch Vertrag unabhängig erklärten, dä fast benach

barten Staates entstehen könnten. Der Handels- und

Freundschaftsvertrag von 1895 hat der englischen Regierung

vorgelegen und ist von ihr nicht beanstandet worden, so daß

die Bedingung des Vertrages von 1884, wonach Verträge,

welche Transvaal mit auswärtigen Regierungen einzugehen

beabsichtigt, der englischen Regierung zur Genehmigung unter

breitet werden müssen, erfüllt wurde. Mit diesem Vorgang

wurde jedoch das Princip des im Vertrage von 1884 aus

gesprochenen Theils der Abhängigkeit Transvaals von Eng

and in dem concreten Falle Deutschland gegenüber durch

brochen. Bei dieser Sachlage erscheint es begründet, den

materiellen Interessen, welche Deutschland in Transvaal be

sitzt, einen näheren Blick zu widmen.

Die Bevölkerung der Republik beträgt nur gegen

", Million Einwohner, darunter 370.000 Schwarze und

ca. 120–130000Weiße; von den Letzteren sind außer etwa

50000 Buren und etwa 60.000 Eingewanderten englischer

Staatsangehörigkeit ca. 20000 Holländer, Deutsche, Portu

giesen, Amerikaner Mc., unter denen die Deutschen die größte

Anzahl repräsentieren. Es bilden dieselben in Johannesburg,

dem Mittelpunktder Goldfelder des Witwater Randgebirges, in

der Anzahl von ca. 15000 den Engländern gegenüber das

stärkste Gegengewicht. Der bei Weitem größte Theil der

selben ist mit dem Abbau der Gold- und Diamantenfelder

beschäftigt; allein es bestehen auch lebhafte deutsche Handels

und Industriebeziehungen mit Transvaal, namentlich in den

Hansestädten, und der deutsche Schifffahrtsverkehr mit der

Republik ist im Aufsteigen begriffen. Nach der Schätzung

eines bedeutenden Londoner Handelshauses sind von den

250 Millionen Mark, die in Transvaal angelegt sind,

50 Millionen deutsches Capital. Die deutsche Einfuhr in

Transvaal beträgt heute jährlich 12 Millionen. An der

dortigen Nationalbank und der Netherlands South Africa

Bahn, sowie der Delagoa-Bahn, istDeutschland stark interessiert.

Allein ungeachtet dieser Verkehrslage und der Perspective,

welche derselben der Reichthum Transvaals an Gold, Silber,

Kupfer, Blei, Steinkohlen, Diamanten, Salz, Porzellanerde,

Alaun c, sowie an Vieh, Wolle, Cerealien, Tabak c. bietet,

sind die deutschen Handelsinteressen in Transvaal mit dem

Maßstabe des übrigen großen Weltverkehrs gewachsen, vor

der Hand nur verhältnißmäßig unbeträchtlich.

Die wesentliche Bedeutung der Republik liegt daher für

Deutschland auf einem anderen Gebiete. Der Staat Trans

vaal ist unbestreitbar der lebenskräftigte, an natürlichen

Bodenschätzen reichte, an Unabhängigkeitssinn seiner herr

schenden Bevölkerung hervorragendste und zugleich, wie Eng

land bereits am Majubaberge erfuhr, der wehrhafteste Süd

afrikas. Geräth er jedoch, wie dies mit dem sorgfältig vor

her geplanten und vorbereiteten Einfallder CharteredCompany

Leute und dem gescheiterten Putschder überwiegend aus Eng

ländern bestehenden National-Union der Uitlanders ange

bahnt werden sollte, wieder unter englische Herrschaft, so

würde England in Südafrika offenbar derartig mächtig

werden, daß nicht nur die Selbstständigkeit des Oranje-Frei

staates und der portugiesische Besitz an der Delagoa-Küste,

sondern auch das Gedeihen der deutschen Colonialgebiete in

Süd- und Ost-Afrika aufs Ernsteste bedroht und gefährdet

erschienen. Gegen diese Ausbreitung der britischen Macht

in dem neuerschlossenen Continent und auf den Schutz der

dortigen deutschen Interessen erscheint die bis jetzt nur mora
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lische Unterstützung der Regierung der Republik durch das

Vorgehen des Staatsoberhauptes des Deutschen Reiches, ge

richtet. Allein, nachdem Deutschland weite Territorien Afrikas

und Zanzibar für Helgoland geopfert und während für seine

dortigen Colonien, nach Ansicht der Einen in weiser wirth

schaftlicher Beschränkung, nach Ansicht. Anderer in übel an

gebrachter Sparsamkeit, verhältnißmäßig wenig von Reichs

wegen geschieht, liegt im heutigen Zeitpunkte gegenüber dem

überraschenden, mit jedem politischen Brauch contrastierenden

persönlichen Eingreifen des Reichsoberhauptes die Frage

nahe, ob neben der Unterstützung Transvaals als einer Vor

mauer gegen das Ueberfluthen britischen Einflusses in Süd

afrika, nicht noch andere gewichtige Gründe für dieses Auf

treten maßgebend gewesen sind. Unbedingt ist der jetzige

Augenblick vom politisch-taktischen Standpunkte aus betrachtet,

da England sich mit den Vereinigten Staaten in einem ernsten

Conflict befindet, da es ferner die armenische Frage noch

nicht gelöst hat und seine Interessen in Ostasien, sowie in

Afrika gegenüber Frankreich scharf engagiert sieht, für jenes

Auftreten günstig gewählt, allein dieser Umstand und selbst

die Frische des mit Transvaal abgeschlossenen Handelsver

trages vermag unseres Erachtensdas damitverbundene plötz

liche, wenn auch durch die Ereignisse herausgeforderte Brüs

kiren der öffentlichen Meinungganz Englands, nicht genügend

zu motivieren, und wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn

wir annehmen, daß die Adresse des Glückwunsches für den

Präsidenten Krüger sich nicht nur an die Buren-Republik,

sondern auch an die mit ihr stammesverwandten und durch

mannigfache, namentlich Handelsbeziehungen noch heute eng

verknüpften Niederlande richtet.

Wir kennen aus langjährigen nahen Beziehungen und

mehrfach wiederholten, längeren Aufenthalten die Nieder

lande und wissen, daß man dort fürchtet, von Deutschland

dereinst verschlucktzu werden. Der hochbejahrte frühere Alters

präsident der zweiten Kammer der Generalstaaten bemerkte

uns persönlich hierüber: „Ich erlebe es nicht mehr, aber in

fünfzigJahren, da habtIhr uns.“ Deutscherseits ist jedoch bis

jetzt Alles geschehen, diese Besorgniß der Niederländer nicht

zu näheren, sondern vielmehr zu entkräften. Freundschaftliche

Besuche der Herrscher haben stattgefunden, beide Königinnen

haben in Berlin und Potsdamdie zuvorkommendste Aufnahme

gefunden, man kennt die Vorliebe des Kaisers für Wilhelm

von Oranien, und wenn an hohen Festtagen von der Kuppel

des Kaiserlichen Schlosses der Choral: „Wilhelmus von

Nasowien“ ertönt, so können die Niederländer dies nur als

ein ihrer Nation gemachtes Compliment auffassen. Heute

aber verleiht das mitdem kaiserlichen Glückwunsche verknüpfte

Prestige nicht nur der Sache ihrer Abkömmlinge, sondern

auch ihrer eigenen in Südafrika ein besonderes Gewicht, und

in zahlreichen Meetings hat man dies in Holland dankbar

empfunden und ausgesprochen. Denn auch die niederländischen

Interessen sind in Transvaal lebhaft engagiert, man hat den

dorthin neuerdings eingewanderten Holländern die den übrigen

Uitlanders versagten politischen Rechte ohne Weiteres bewilligt

und ihnen sehr vortheilhafte Concessionen, namentlichzu einem

Eisenbahnbau ertheilt und eine Interessengarantie dafür be

willigt, die zu bezahlen die von 43 Millionen Steuern

2Millionen tragenden Uitlanders sich lebhaft beklagen. Die

neu eingewanderten, in Holland staatsangehörig gebliebenen

Niederländer haben ihre günstige Stellung und das Verharren

des größten Theils der Buren bei ihrem althergebrachten

Erwerbe benutzt, um die Hand auf alle Hülfsquellen des

Landes zu legen, und weniger gegen die eigentlichen Buren,

wie ganz besonders gegen die eingewanderten Holländer sind

die „Uitlanders“ aufgebracht und richtet sich ihre Bewegung.

Im unmittelbaren Interesse dieser Niederländer aber und

damit demjenigen Hollands selbst, liegt das derzeitige Vor

gehen des Deutschen Reiches, und in der That, man kann

auch moralische Eroberungen machen, und dies Bestreben

scheint im vorliegenden Falle vorhanden. Man denke ich

eine Verbindung zwischen dem Erben der deutschen Kaiser

krone und der künftigen Königin von Holland und die Nieder

lande und ihr reicher Colonialbesitz alsdann mehr noch wie

heute ihre Abkömmlinge, die Boers, durch das Ansehen und

die Macht des Deutschen Reiches geschützt. Würde alsdann

nicht eine entente cordiale mit der Zeit die bis jetzt nieder

ländischerseits anscheinend unüberwindliche Abneigung gegen

jede Fremd- und namentlich eine deutsche Oberherrschaft, viel

leicht in Form einer Personal-Union, zu überwinden und

Holland sich politisch eng an Deutschland anzuschließen ver

mögen und derart sich beide Staaten mitdem wichtigen Küsten

gebiet und dem blühenden Colonialbesitz des einen, sowie mit

dem mächtigen Schutz gegen jede Aggressive zu Lande bieten

den Landheere des anderen, in beiden doppelt fruchtbarer

Weise zu ergänzen vermögen? Gegen eine freiwillige Hin

neigung und Anlehnung der Niederlande an Deutschland ver

möchte das Ausland keinen begründeten Einspruchzu erheben.

Die politische Unterstützung der Abkömmlinge Niederlands

und damit die der Holländer selbst in Südafrika aber erscheint

als ein neuer Schritt auf dem Wege des Entgegenkommens

Deutschlands gegenüber den Niederlanden. Wäre dieselbe dies

nicht, so stünde man hinsichtlich ihrer Plötzlichkeit und ihres

überraschenden Nachdrucks fast vor einem psychologisch nicht

recht zu lösenden Räthel. Allein es fragt sich, ob die Nieder

lande selbst auf ein derartig ihnen willkommenesund schmeichel

haftes Vorgehen zu reagieren geneigt sind. Sie sind ein

hartnäckiges, zähes, niederdeutsches Geschlecht und halten am

Alten fest. Sie wünschen nicht in den Bannder allgemeinen

Wehrpflicht und großer Militärlasten zu gerathen, und noch

lebt in ihnen der Sinn der Worte ihres Nationalliedes:

Wy leven vry, wy leven bly,

Op Neèrlands dierbren grond . . .

Der letzte Vicekönig von Böhmen.

Der erste Napoleon soll einmal gesagt haben, Oester

reich sei eine Oligarchie, die von etwa achtzig Familien

regiert werde. Ich gestehe aufrichtig, nicht zu wissen, ob

der Ausspruch authentisch ist,– ich sah wenigstens niemals

eine sichere Quelle dafür angegeben. Vielleicht geht es da

mit, wie mit dem bekannten Wort, daß Oesterreich immer

mit einer Idee und einer Armee im Rückstande sei, das auch

dem großen Kaiser zugeschrieben wird und das von einem

größten Feinde, von William Pitt, herrührt. Aber gleich

viel, ob das oben citierte Dictum Napoleons authentisch ist

oder nicht, will mir Eines scheinen: Zu seinen Zeiten war

es kaum mehr richtig, das theresianische und josephinische

System hatte die Oligarchie doch gar sehr geschwächt. Und

daran möchte ichden paradoxen Satz knüpfen, daß das napo

leonische Wort nach Napoleon zum Theile wahr geworden

ist– im constitutionellen Oesterreich. Zu keiner Zeit hat

der hohe Adel Oesterreichs solchen Einfluß im Staate gehabt,

so sehr das öffentliche Leben beherrscht, als von den Tagen

Schmerlings bis auf die Gegenwart. In Gutem wie in

Bösem ist bei uns seit 1867vor Allem der „historische Adel“

Böhmenspolitisch ausschlaggebend gewesen. Er hatdem Staat

seinen Stempel aufgedrückt. Es ist eine seltsame Gesellschaft

dieser „historische Adel“ Böhmens und – ich bitte das

Wort selbstverständlich nicht im verletzenden Sinne aufzu

fassen,– eine sehr gemischte. Neben den Sprossen der wirk

lichen geschichtlichen Geschlechter des Landes „quae hanc rem

publicam fundaverint“, um mit Cicero zu sprechen, neben

den Lobkowitz und Lazanzky, den Kinsky und Kolowrat, ge
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hören demselben Familien an, die ins Land kamen, als

Böhmen nach der Schlacht am Weißen Berge zu Füßen

des Kaisers lag, als das Blut der „Edelsten des Volkes“

auf der Richtstatt floß, als der Friedländer im Lande ge

bot, und als die „vernewerte Landesordnung“ den Absolu

tismus statuiert hatte. Die deutsch-österreichischen, jüddeutschen,

wallonischen, spanischen, italienischen Krippenreiter, die ins

Land kamen, wußten die confiscirten Güter der Protestanten

und der Wallenstein'schen an sich zu ziehen, und so sehen

wir heute die Tiroler Trautmannsdorff und Thun, die

Steyrer Windischgrätz, die Wallonen Buqmoi, die Kärntner

Clam, die Bayern Schwarzenberg, die Krainer Auersperg, die

Italiener Clary, sehen wir Sprossen aller Herren Länder

als Mitglieder des „historischen Adels“ eines Landes figu

rieren, in dessen Geschichte sich ihre Vorfahren zuerst dadurch

einführten, daß sie einem Volke erbarmungslos den Fuß

auf den Nacken setzten, was die Herren natürlich nicht hin

dert, heute die „historischen Rechte“ desKönigreichs Böhmen

gelegentlich sehr nachdrucksvoll zu vertheidigen, – tempora

mutantur.

Einer aus dieser Gruppe des historischen Adels ist der

Statthalter von Böhmen Graf Franz Thun, dessen ange

kündigter Rücktritt vom Statthalterposten als das bedeu

tendste Ereigniß auf dem Gebiete der inneren Politik ange

sehen wird, das sich in Oesterreich seit Beginn der „Aera

Badeni“ abgespielt hat. Der Rücktritt des Grafen Thun

hat nicht so viel Staub aufgewirbelt, wie die „Wiener Frage“

und die Nichtbestätigung des Dr.Lueger, aber bekanntlich sind

die effectvollsten Ereigniffe nicht immer gerade die wichtigsten.

Ob Graf Franz Thun ein guter Statthalter von Böhmen

war, das zu erörtern, ist hier nicht der Platz. Vollkommen

mißverstehen würde man ein Wesen und seine Person, eine

Stellung oder Bedeutung, wenn man ihn mit einem preußi

schen Ober-Präsidenten vergleichen würde. Graf Thun war

nicht ein hinaufavancierter Beamter, er war ein Cavalier,

zuerst und vor Allem Cavalier und Grand Seigneur, der

die Güte hatte, nebenbei Statthalter zu sein und als solcher

das Land Böhmen in General-Entreprise übernommen hatte.

Er verwaltete es nach seinem eigenen Ermessen, gut oder

schlecht, wie man will, oder richtiger gesagt, er regierte es, wie

ein ehemaliger spanischer oder portugiesischer Vicekönig seine

Colonie, ohne sich allzuängstlich zu fragen, ob man in

der Metropole mit dem, was er that, einverstanden sei

oder nicht. Vom blauesten Blut, Schwiegersohn eines

Schwarzenberg, fürstlich reich, fühlte er sich. Besäße er

auch nur annähernd so viel politisches Talent als Selbst

bewußtsein und Charakterstärke, so wäre er der größte

Staatsmann Oesterreichs. Er hat Kenntnisse, er hat Bil

dung, er hat Talente, was ihm fehlt, ist aber die Biegsamkeit

des Geistes, der Sinn für Nuancierungen. Die Jung-Czechen

griffen ihn an, sofort antwortete er mit grobem Geschütz,

und das Strafford'sche „Thorough“ wurde seine Devise.

Man glaube aber nur um Himmelswillen nicht, daß er

etwa in Böhmen „Deutsche Politik“ machen wollte oder ge

macht hat. Das fiel ihm gar nicht ein. Er machte nur

Adelspolitik. Der historische Adel Böhmens ist Herr im

Lande, und er will es bleiben. Er glaubt herausgebracht zu

haben, daßdas beste Mittel, um seine Herrschaft zu befestigen,

eine Politik des juste-milieu, die Erhaltung eines gewissen

Gleichgewichts zwischen den Nationalitäten ist. Der histori

sche Adel Böhmens, nächst dem englischen wohl der reichste

und bestrangierte, der auf der Welt existiert, gleichzeitig aber

auch der stolzeste und gesellschaftlich unzugänglichste auf dem

anzen Erdkreise, treibt diese Gleichgewichtspolitik nunmehr

' circa 35 Jahren und zwar mit dem glänzendsten Er

folge. Bald steht er auf Seite der Deutschen, bald auf der

der Czechen. Glaubt er, daß die eine Nationalität im Lande

zu mächtig zu werden im Begriffe sei, schlägt er sich sofort

aufSeite der anderen und verhilft dieser dadurchzurMehr
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heit im Landtag, zur Mehrheit im Reichsrath, zur Obmacht

in Land und Staat. Glaubt er, daß seine Alliierten von

heute zu mächtig geworden seien, so bedenkt er sich nicht

einen Augenblick, sie über Bord zu werfen und eine Hülfe

der Gegenseite zu leihen. Mit dieser Taktik hat er es er

reicht, daß beide Nationalitäten ihm den Hof machen und

daß seine Macht ununterbrochen gewachsen ist.

ImGrunde genommen ist die ganze constitutionelle Ge

schichte Oesterreichs von den TagenSchmerlingsund Belcredis

an bis aufdie Gegenwartvon diesenperiodischenFrontverände

rungen des böhmischen Hochadels erfüllt und bestimmtworden.

Der ausgesprochenste Typus dieses ganzen Systems war Graf

Franz Thun, wohl der bedeutendste Mann, den der histori

sche Adel gegenwärtig in seinen Reihen zählt. Einen Augen

blick schien es, als sei er zu einem noch beiWeitem höheren

Posten als dem eines Statthalters berufen, sobald es aber

entschieden war, daß nicht er, sondern Graf Badeni an die

Spitze der Staatsverwaltung treten werde, mußte man sich

darüber klar werden, daß auch die Frage der Nachfolgerschaft

im Prager Statthaltereigebäude sehr bald acut werden würde.

Der zum Ministerpräsidenten hinaufavancierte polnische

Bureaukrat Badeni ist bei weitem mehr alt-österreichischer

Centralist als der böhmische Magnat Thun, dessen politisches

Debut darin bestand, daß er die Krönung des Monarchen

mit der Krone des heiligen Wenzel verlangte. Die ganze

Frage war, wer der Stärkere sein würde, ob der Minister

in Wien oder der Vicekönig in Prag. Diese Frage ist jetzt

entschieden. Wenn die Jungezechen sich einbilden, daß sie

den Statthalter durch ihre Dreschflegelscenen gestürzt haben,

so handeln sie ungefähr so wie die Heuschrecke in der Fabel,

die glaubt, daß die Pferde den Lastwagen nicht weiter ziehen

können, weil sie darauf sitze. Graf Thun ist gefallen, nicht

als Opfer der Jungezechen, er fällt dem strammen Regiment

des neuen Ministerpräsidenten zum Opfer, der keine Statt

halter, die regieren und nicht bloß verwalten, haben will.

Es wäre Thorheit prophezeien zu wollen, daß die politische

Laufbahn eines so bedeutenden Mannes, wie des Grafen

Thun, schon zu Ende sei, aber Eines will mir scheinen, geht

jedenfalls jetzt mit ihm zu Ende. Graf Thun wird, wenn

nicht alle Anzeichen täuschen, der letzte Vicekönig sein, den

ein österreichischer Kaiser in einem seiner Königreiche einsetzt.

Austriacus.

----- -----

„Literatur und Kunst.

Peter Mansen.

Von Arthur Eloeffer.

Wem macht es nicht Vergnügen, in einen Schnellseher

zu schauen, in dem sich scharf umrissene kleine Figuren so

lebendig und natürlich bewegen? Was wir auch dargestellt

sehen, die Deutlichkeit, mit der die schwarzen Figürchen auf

der hellen Platte erscheinen, belustigt uns höchlicht, so daß

wir jeder Bewegung mit gutmüthiger Spannung folgen. Da

knarrt es–die zierlichen Gestalten sind imNu weggezaubert,

und wir schauen wieder ins Leere, aber mit einem angeregten,

angenehmen Gefühl, da wir menschliche Vorgänge so hübsch

deutlich und zugleich so zierlich verkleinert gesehen haben.

Und lange noch haftet der Eindruck dieser Erscheinungen, die

so rapid, aber mit allen Bewegungen der Wirklichkeit vorbei

gehuscht sind.

Diesen Eindruck machte mir das erste Buch, das uns

Peter Nansen“) gab, „Eine glückliche Ehe“. Was sehen wir

*) Eine glückliche Ehe. Julie"s Tagebuch. Maria.

Berlin, S. Fischer Verlag.

Gottes

friede.
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in dem Guckkasten des jungen dänischen Schriftstellers? Ein

allerliebstes ménage à trois, aber nicht von den allbekannten

Verhältnissen, die das verbrauchte Thema „Von Dreien der

Glücklichste“ darstellen. Nein, unser Dichter ist ein origineller

und vor allem liebenswürdiger Mann. Warum soll nur der

Ehemann glücklich sein, während die beiden Anderen sich mit

Liebesnöthen ängstigen undmit Gewissensbissen herumschlagen?

Hier sind alle Drei glücklich. Er ist ein gutmüthiger, humor

voller Ehemann, zu verständig, um lächerlich zu sein; der

Andere ist ein Frauenmann, ein erfahrener Kenner, besonnen

und rücksichtsvoll, und sie, die den hübschen Namen Nancy

führt, laviert zwischen Beiden mit nie strauchelnder graciöser

Sicherheit. Und das Alles mit einem schalkhaften Humor

dargestellt, mit einer höchst unmoralischen Naivetät, als ob

es gar nicht anders sein könnte. Es erscheint ein zweiter

Dritter, der das behagliche Verhältniß zu stören droht, und

der Leser macht sich auf Wellen und Stürme gefaßt. Aber

er kennt Nansen's unerschöpfliche Liebenswürdigkeit noch nicht.

Dieser Neue ist ein so munterer, drolliger Kauz, der zu einer

tragischen Verwickelunggar keine Anlagen mitbringt, und der

Leser hat wieder das beruhigende Gefühl: es kann dir nix

passieren. Der Eine geht, der Andere kommt. Wieder leuchtet

die trauliche Lampe über drei glücklichen Menschen in dem

freundlichen Wohnzimmer; wieder waltet Frau Nancy mit

graciöser Geschäftigkeit zwischen Beiden, denMann liebkosend,

dem Anderen mit den Augen reichliche Entschädigung ver

sprechend – nur, daß sie statt Grog jetzt Wisky bereitet.

Doch auch die Wiskyperiode nähert sich ihrem Ende, als am

Horizonte dieses traulichen Familienlebens ein dritter Dritter,

ein junger Maler, auftaucht. Am Schluffe des Buches trifft

der älteste Liebhaber, der sich aus langer Weile verheirathet

hat, den stets glücklichen Ehemann, der ihm die Vorzüge

seines neuen Freundes, des jungen Malers, auseinandersetzt;

doch hört er dem Glücklichen etwas ungeduldig zu, da er

seine junge Frau mit einem ihm unbekannten Herrn vorüber

spazieren sieht. Aha! denkt der moralische Leser, jetzt kommt

die Nemesis! Aber der wohlwollende Dichter macht einen

Guckkasten mit einem kurzen Ruck zu, und Alles ist zerstoben.

Peter Nansen gehört zuden liebenswürdigen Ausläufern

des Naturalismus, die von derPedanterie abgekommen sind,

die Dinge von allen vier Seiten auf einmalzeigen zuwollen.

Nansen zeigt nur die eine Seite, die er wirklich sieht mit

seinem scharfen Künstlerauge, dem keine Bewegung entgeht.

So hat er in seinem ersten Buche Silhouetten von unüber

trefflicher Deutlichkeit gezeichnet; aber er ist nicht nur Zeich

ner, er ist ein feiner Impressionist, der uns widerstandslos

in seine Stimmungen hineinzuzaubern weiß. Sein künst

lerisches Object ist nicht der „homme social“, die Zelle, aus

der sich die Gesellschaft zusammensetzt. Nansen hat eine

heilige Scheu selbst vor dem leisesten Moralisieren; dann ist

ihm das realistische Détail unbehaglich, er hat eine offenbare

Abneigung gegen breite Milieuschilderung. Darum liebt er

es, eine Personen zu isolieren und das mit wenigen Strichen

angedeutete Milieu so eng wie möglich zu fassen. Was seine

Darstellung an Breite verliert, gewinnt sie an lebendiger,

concentrierter Wirkung. Intime Stimmungsbilder giebt er in

engem Rahmen, aber die Gestalten erscheinen in seinem ersten

Buche noch ein wenig wie im verkleinerten Maßstabe ge

halten, als zierliche Miniaturen, denen die Perspective und

der Hintergrund fehlt.

Wie Nansen selbst einmal sagt, geniert ihn das Drum

und Dran der Erzählung, die mühsamen Verkleidungen, in

denen der Dichter immer nur sich selbst giebt. Darum geht

er in seinem zweiten Roman zu der einfachen Technik des

fortlaufenden Tagebuchs über, die das Unwesentliche,Zufällige

leicht übergehen kann. Diese Darstellungsart, die der feineren

psychologischen Analyse zu Liebe wieder allgemeiner in Auf

nahme kommt, ist ja im Grunde unnatürlich, da sie uns in

eine Intimität führt, die in jedem Worte berechnet ist, und

–-

da die Hauptperson fortwährend vor den Spiegel ununter

brochener Selbstbeobachtung gepflanzt ist. Aber Nansen hat

seiner Darstellung den Reiz des unmittelbaren persönlichen

Bekenntnisses zu wahren gewußt, und so erscheint „Julie's

Tagebuch“ als ein zweites sehr überzeugendes Stück seiner

Physiologie der Liebe, oder vielmehr der Erotik.

Julie Magens ist in einem freudlosen langweiligen Heim

aufgewachsen. Wohl flüstert man zuweilen von den lustigen

Römischen Nächten des Herrn Papa, eines mürrisch und

sauer gewordenen Blumenmalers, auch von den derben

Streichen einer lebenslustigen Großmutter wird nochgefabelt;

aber die Sorge um das tägliche Leben hat das Haus wie

mit einem grauen Spinngewebe überzogen. In diesem gräm

lichen Einerlei beginnt Julie ihr Tagebuch, ohne Hoffnung,

etwas zu erleben, nur mit der Aussicht auf die Heirath mit

ihrem Jugendfreunde Erik,der sie in den Hafen einer Philister

ehe einführen wird, noch bevor sie das Meer des Lebens ge

kannt hat, dessen Wogen auch bis an ihr untrauliches Heim

murmeln – von Glück und Liebe, von Genuß und Sünde.

Und heimlich segelt sie hinaus, um sich von einem kühnen

Piraten kapern zu lassen, um sich in einen Liebesrausch zu

stürzen, der ihr eine stolze, glückhafte Erinnerung in ihrer

öden Zukunft sein soll. Sie haßt den unwiderstehlichen

Schauspieler Alfred Mörckwegen seiner stadtbekannten Erfolge,

sie möchte ihn im Namen ihres beleidigten Geschlechtes aus

lachen, und als sie ihn kennt, giebt sie sich ohne Widerstand

gefangen. Er wird ihr Führer und Lehrer in der Erotik,

in der weisen, ästhetischen Erschöpfung des Genusses, und ein

durch lange Erfahrung gelehrter Meister, dem die treffliche

Anlage der Schülerin entgegenkommt. Wie früher, hat Nansen

auch hier alles Aeußere, alles Störende bei Seite geschoben:

er will keinen Augenblick auf den gewöhnlichen Romanpfaden

gehen. Da giebt es keine Entdeckung, keine anonymen Briefe,

keinen tragischen Zusammenstoß mit der Familie, keinen

Streit mit den Rivalinnen. Mit dem unerschöpflichenWohl

wollen, das der Dichter immer für seine Personen hegt, hat

er den Beiden, wenn sie lieben und über Liebe philosophieren,

ein sicheres, behagliches Nest inmitten der bösen Philisterwelt

gebaut. Und sie sind auch sicher vor sich selbst; ihre Wollust

ist nicht mit Bitterkeit gemengt. Die Sünde macht diese

Menschen besser und liebenswürdiger. Julies Glücksgefühl

verbreitet sogar etwas Sonnenschein in dem düsteren Eltern

hause. Sie genießt das Aufblühen ihrer Weiblichkeit, das

Springen der Knospe, die plötzliche Entfaltung ungeahnter

Kräfte wie ein bezauberndes Schauspiel. Auch sie findet,

daß der Baum der Erkenntniß ein lustiger Baum ist, weil

er klug macht, und sie empfängt den ' mit zierlicher

Verbeugung– nicht von der Schlange, sondern von einem

elegantbefracktenjungenMannemitunwiderstehlichemSchnurr

bart. Nansen ist kein Pessimist. Er fragt nicht, ob die

irdischen Freuden zu theuer auf dem Markte des Lebens ge

kauft werden. Er kommt nicht mit Illusionen, die an der

Wirklichkeit vergehen, aber er haßt das Philisterium des

Werktages und setzt sich mit gesundem Appetit an das Fest

mahl des Lebens. Seine Männer sind von einem stolzen,

unbeirrbaren Egoismus erfüllt. Der schöne Alfred baut seine

Liebe mit der reizenden Julie wie ein Kunstwerk auf, und

als er durchaus keine neuen Nüancen mehr entdecken kann,

schiebt er die Gehilfin freundlich aber entschieden bei Seite.

Nach einigem Sträuben erkennt sie eine höhere Weisheit an

und entschließt sich zur Ehe mit ihrem früheren Verlobten,

der zwar Alles weiß, aber auch ein verständiger Mensch ist

und darüber hinweg kommt.

Das Verhältniß der Geschlechter hatdurch Nansen wieder

eine Revision erfahren. DerMannistdurchausderHerrschende,

und das Weib naht ihm demüthig, um sich rückhaltlos hin

zugeben, solange es der Gebieter verlangt. Dieser Zugkommt

noch stärker in Nansens nächstem Buche „Maria“ zumAus

druck. Hier hat der Dichter seine Technik noch weiter ver
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einfacht. „Maria“ ist im reinen Ich-Stil geschrieben, ein

Haufe losgerissener Blätter, aber diesmal von Seiten des

Mannes. Es ist ein lyrischer Erguß, eine profane Schwelgerei,

in der Töne aus dem hohen Lied der Liebe klingen, und deren

einziges Motiv ist: O wie schön bist Du, Geliebte! In

Wahrheit aber ist es ein Hymnus auf die Kraft und die

Herrlichkeit desMannes, dem die kleinen Mädchen auf seinem

Siegeszuge das „Parce! precor, precor“ entgegenrufen und

die doch gar nicht geschont sein wollen. Maria aber ist die

Schönste von Allen. Das ist nichtdie Phrase eines verliebten

Jünglings, sondern das wohlüberlegte Urtheil eines Gelehrten

der Erotik, der auf Grund langer Erfahrungen vergleichen

kann. Julie war schlank, gaminhaft, eine aufspringende

Knospe. Maria ist das gereifte Weib, das ihre Reize wie

einen Korb prangender Früchte darbringt. Sie ist von einem

tiefen moralischen Abscheu gegen die Frauen erfüllt, die sich

zieren und mit der Gewährung ihrer Reize zurückhalten. Sie

nennt das „rohe Prüderie“ in ihrer ehrlichen Verachtung,

und die sogenannte Tugend erscheint ihr im höchsten Grade

verdächtig als ein heimliches Zugeständnißder Unvollkommen

heit oder eines verborgenen Buckels. Mit der unentwegten

Stetigkeit des Gefühls, mit der Unerschütterlichkeit ihrer

Philosophie bezwingt sie den Sünder, der sie als eine „reine“

Brautzum Altare führt, nicht etwa der Moralwegen, sondern

weilMaria’s Edelsinn seine Anschauungvom höchsten Genusse

vertieft hat. Er will an dem kostbaren Becher nicht nur

nippen, sondern ihn ausleeren in langen, tiefen Zügen. Die

Hochzeit der beiden glücklichen Philosophen der Erotik wird

mit feierlichen, mystischen Tönen besungen, ein weicher,

melodischer Hymnus an die Schönheit der liebenden Natur.

Der Bischof eilt dem Paare segnend entgegen, der alte Mann

an der Orgel hört ergriffen auf, zu spielen; rothe und weiße

Rosen fallen, wo sie wandeln, und die Engel im Himmel

freuen sich über die gerettete Seele, die von der liebenden

Frau aus dem Sündenpfuhl erhoben wird zu der erlösenden

Erkenntniß: „Durch die Vielen zu Einer!“

Man darf „Maria“ nicht als Abkehr des Dichters vom

freundlichen Leichtsinn, nicht als Läuterung des „magnus

peccator“ auffassen. Die Hochzeit ist keine Verbindung zu

Hausstand und Kinderfreuden, sondern nur eine symbolische

Vermählung; es ist die letzte Strophe eines lyrischen Ge

dichts, das die Sehnsucht nach unerschöpflichem Genuffe, nach

einem Leben in Schönheit erfüllt. Mit „Maria“ hat Peter

Nansen den ersten Theil seiner künstlerischen Laufbahn durch

messen. Er hat sich als eine feine delicate Künstlernatur

bewiesen, die vor jedem groben Mittelzurückschreckt. Er reißt

nicht an dem Herzen, er führt nicht in aufwühlende Probleme,

sondern er zwingt uns anft durch eine glückliche Naivetät,

durch einen feinen, spielenden Humor, der von einem weichen

lyrischen Temperamentgetragenwird. Eristderungezwungenste,

liebenswürdigste Plauderer,der seine Persönlichkeit unbefangen,

sorglos und ohne Aufdringlichkeit hingiebt. Seine Sprache

ist zuweilen scharf geschliffen, zugespitzt, wie Pointen von

Maupassant, meist aber melodisch, im sanften Fluß dahin

gleitend, süß und zart, nicht parfümiert wie beiCatulle Mendes,

sondern leise berauschend und von echtem Dufte, wie ein großer

Blumenstrauß in einem engen Zimmer. Es ist nicht sein

Ehrgeiz ins Große zu gehen, den Menschen in die Kämpfe

des modernen Lebens zu stellen; er beschränkt sich, in engem

Rahmen fein empfundene, zart colorierte Stimmungsbilder zu

schaffen. Auch sein letztesWerk „Gottesfriede“ ist eine traum

hafte Stimmung, eine einzige, wenig variierte Melodie, die

Sehnsucht nach der Kindheit, nach Ruhe und Reinheit, die

Sehnsucht nach der Mutter.

Der Dichter beginnt eine Tagebuchblätter auf dem

Dampfschiff, das ihn der Hauptstadt entführt. Das Leben

hat ihn aufgerieben. Er hat den Kampf ums Dasein

gekämpft wie alle Anderen, er hat Partei genommen, für

Principien gestritten, wie alle Anderen, er hat sich vergnügt

und geliebt etwas mehr als alle Anderen, und als er sich

todtmüde von dem lärmenden Kampfplatz hinwegschleicht,

weiß er kaum noch, für wen und wozu er sich'
hat. Und nun beginnt er seine Pilgerfahrt in das Land

der Kindheit, er will die Vaterstadt wiedersehen nicht mit

denAugen des Mannes, sondern mitder unbefleckten Phantasie

des Kindes. In der alten winkligen Stadt baut er seine

Vergangenheit wieder auf aus den unschuldigten Kindheits

erinnerungen, die er wie ein pietätvoller Sammler Stein

um Stein zusammenfügt. Er sucht die himmlischen Gefühle

wieder, die im irdischen Gewühle erstorben sind. Am Grabe

der Mutter, dem Ziele seiner Wallfahrt, ruft er: „Mein

Herz schreit aus tiefster Noth nach einer Mutter.“ Und die

Mutter wird ihm wieder lebendig. Sie schaut ihn an wie

eine kluge alte Frau mit sanften Augen, sie empfängt ihn

milde und gütig wie ein lange verlorenes, wiedergefundenes

Kind; auch die alte Stadt nimmt ihn freundlich auf, und

wo er träumend wieder zum Kinde wird, umfängt es ihn

weich und koend wie Mutterarme.–Ueber der Stadt ragt

der Mühlenberg, wo die Windmühle des geheimnißvollen

von den Stadtbewohnern mit scheuem Respect gemiedenen

Müllers als ein Seezeichen weit hinaus in den Fjord schaut.

Der alte blinde Müller, einst ein rüstiger Seefahrer, hat sie

sonstzum Schrecken aller Frommen auch im stärksten Sturme

gehen lassen; jetzt aber ruht sie, und an einen der Flügel

lehnt träumerisch Grethe, die Tochter des Müllers. Sie ist

die Göttin des großen Friedens, in den sich der müde

Flüchtling rettet. Sie ist die Natur, rein und fruchtbar,

Jungfrau und Mutter. Der Dichter hat sie mit Liebe

besungen, wie noch keine seiner Frauen. „Ihr Schooß bietet

dem Haupt des müden Wanderers das duftende Kleebett

der Wiese, ihr Auge spiegelt das Blau des Himmels wieder,

und ihre Stimme singt den flüsternden Wiegengesang des

Windes in den Kronen der Bäume.“

Der Mann will am Weibe von den Weibern genesen.

Grethe ist ihm nicht nur die Geliebte, sie ist die künftige

Mutter seiner Kinder; darum fürchtet sie ihre Vorgängerinnen

auch nicht, sie weiß, daß da von Kindern keine Rede war.

Der Flüchtling will auf dem Mühlenberge im Schutze des

Gottesfriedens mit ihr wohnen. Das Glück, das er in qual

vollen Kämpfen gesucht hat, erscheint ihm als eine plötzliche

Offenbarung, und er empfängt seine Gaben als ein demüthig

Glaubender. Wie der alte Müller, der Sturm und Nöthen

getrotzt hat, seine Mühle stehen läßt, so soll auch kein

Widerhall von dem Getöse desLebens in den heiligen Bezirk

dringen. Doch dieser heilige Bezirk ist uns nirgends gegeben.

Das Recht des Lebens, unsere Kraft zu verzehren, unsere

Fähigkeiten zu nutzen, läßt sich nicht verleugnen. Der Traum

zerschellt an der Wirklichkeit. Diese Tragik ist vom Dichter

symbolisch dargestellt. Den blinden Müller packt der unbe

zähmbare Drang, seine Mühle, bevor er sie abreißt, noch

einmal im Sturrile klappern zu hören. Heimlich löst er die

Stricke. Der Wind erfaßt die alten, sturmbewährten Mühlen

flügel, und sie treffen die ahnungslose Grethe, die sich ver

trauensvoll an die sonst ruhende Mühle gelehnt hat. Sie

stirbt als Jungfrau, die sich schon als Mutter eines starken,

schönen Geschlechtes auf dem Mühlenberge geträumt hat.

Der Flüchtling kehrt wieder in die Hauptstadt zurück; doch

den Gottesfrieden trägt er mit sich fort. Der Friede wohnt

nicht nur in dem heiligen Bezirk auf dem Mühlenberge, er

wohnt in der Reinheit des kindlichen Gefühls, „und er ver

rinnt nimmer für den, der liebt.“ Und er segnet noch den

Flügel der Mühle, der Grethe getroffen. Das Leben hätte

ihn doch zurückgefordert, und wenn er seine ruhende Mühle

wieder in Gang setzte, hätte sie die sehende Grethe und ihn

weit schmerzlicher getroffen.

Schon in der Erotikvon „Maria“ ertönen starke mystische

Klänge; der Gottesfriede ist rein mystisch-symbolisch gehalten,

und der Dichter hat von diesem ernsten Bekenntniß seinen
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neckischen Humor und seinen liebenswürdigen Muthwillen fern

gehalten. Grethe jagt einmal: „Schreiben Sie wie Jemand,

der aufdem Mühlenberg wohnt,“ und Nansen versichert, daß

er es gethan hat. Er will primitiv sein, aber er ist hier

nicht naiv. Wohl erscheint die hinreißend geschilderte Grethe

als das Bild der Reinheit, der Fruchtbarkeit, die den Mann

wieder in die fortzeugende Reihe der Generationen stellt. Sie

vertritt die edelste Auffassung des mächtigsten Naturtriebes,

mit dem der Mann freventlich gespielt hat, aber sie philo

sophiert auch sehr weise darüber und ist sich ihrer Rolle und

Bedeutung sehr klar bewußt. Das einsame Kind desMühlen

berges reflectiert sehr überlegt und weiß auf alle Fragen des

Lebens eine kluge Antwort zu geben. Es ist schon berührt,

wie Nansen eine Auseinandersetzung mit dem Leben meidet,

um eine Stimmung rein und ohne Disharmonieen in ein

Object zu legen. Es gelingt ihm, weil er ein glänzender

Arrangeur ist, aber eben ein Arrangeur. Der vom jündigen

Leben zerriebene Flüchtling tritt ohne Kampf in den Frieden

der Reinheit ein. Mit all" einen Symbolen führt Nansen

nicht in die Tiefe des Mysteriums, weil ihm die große,

schmerzende Sehnsucht fehlt. Schiller sagt: „Das Bewußt

lose, mit dem Besonnenen vereinigt, macht den poetischen

Künstler aus.“ „Gottesfriede“ ist mehr ein Werk der Be

sonnenheit. Es ist ein glänzendes Product der Regiekunst

und des Stimmungszaubers, der uns in weichen Accorden

umschmeichelt; aber die innerste Seele schwingt nicht mit.

Denn nur die gemarterte Seele und die getäuschten Sinne

flüchten vor dem grellen Tage in das nächtliche Dunkel des

Mysteriums. Die Mühlensymbolik liegt zu sehr auf der

Oberfläche, sie hat nichts Ergreifendes, nichts Ueberzeugendes.

Nansen's Sinn ist weltlich und weltmännisch, wenn er auch

die kindliche Reinheit sucht und sehr schnell findet. Darum

ist die Fahrt in das verlorene Land der Unschuld nicht die

Pilgerfahrt des sehnsüchtigen Herzens, das nach der Mutter

ruft, sondern die Ferienreise des Künstlers, der Erholung

sucht nach vielem Sündigen – und hoffentlich Kraft findet

zu neuen Sünden. Denn er ist, nachdem der Traum zer

ronnen, schnell in die Hauptstadt zurückgekehrt, seine Mühle

wieder in Gang zu setzen. Vielleicht findet er dort wieder,

was ihn uns lieb gemacht hat, und was wohl auch seine

eigenste Natur ist, die graciöse Muthwilligkeit, die spielende

Eleganz eines feinen, reizbarenKünstlerinnes undden warmen,

dem ewig blühenden Leben zugewandten Humor einer frohen

und starken Künstlerseele.

Faust in München.

Von Ludwig Fränkel.

Die volksthümlich-abergläubische und spießbürgerlich-prüde

„Historia Von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zau

berer vnnd Schwarzkünstler“, die als ihm angeblich „newlich

durch einen guten Freundt von Speyer mitgetheilt und zu

geschickt“ in der Herbstmesse 1587der Buchhändler und Drucker

Johann Spies zu Frankfurt am Main auf den Büchermarkt

brachte, zeigt als ältester und maßgeblich gebliebener Ge

jammt-Niederschlag der zahllosen umlaufenden Faust-Ge

schichtchen Süddeutschland als deren eigentliche Heimat, wie

auch der schon damals halb legendarische Träger der Erzäh

lung die Lande südlich des Mains zum Schauplatze seiner

wundersamen Wirksamkeit erkoren gehabt hatte. Dem bei

aller muckerischen Orthodoxie in Geschäftssachen speculativen

Verleger beziehentlich einem anonymen Kompilator – jene

Pfälzer Einsendung istdoch nur Abwälzung auf einen Stroh

mann – hat sich unter anderen argweltlichen Anekdoten,

- -- - -

deren Localität wohl auf ihr zunächst oberdeutsches Publicum

berechnet war, eine untergeschlichen „Von dreyen fürnemmen

Graffen, so D.Faustus, auf ihr begeren, gen München, auf

deß Beyerfürsten Sohns Hochzeit, dieselbige zu besehen, in

Lüfften hinführete.“ Mit diesem 37. Capitel hielt Faust

seinen Einzug in der Isarstadt, allerdings incognito und zu

wenig freundlichem Rencontre mit den herrschenden Persön

lichkeiten, ja sogar gewissermaßen halb in Tarnkappe. Genau

drei Jahrhunderte später schritt derselbe Doctor Faust eben

daselbst einher, die staunenden Blicke festlich gestimmter Leute

aus den nobelsten Gesellschaftsschichten wiederum auf sich

lenkend, aber dies Mal über die Bretter des Hof- und Na

tional-Theaters. Das geschah gelegentlich der ersten Auf

führung, die der gewaltigen, um seine Gestalt concentrierten

Bühnendichtung Goethes in unseren Tagen am Max-Josefs

Platze in München zu Theil ward. Freilich,vollzur scenischen

Geltung kam dabei die Figur dieses allgemein-menschlichen

und dabei doch durchaus deutsch gekleideten Typus damals

noch nicht. Erst im Frühlinge 1895 ermöglichte dies Ernst

Poffart. Dieser Bühnenleiter ist als Schauspieler wie als

Schauspieldirector nicht bloß ein findiger Kopf, der klug den

Augenblick erhascht, um das vorzubringen, was einschlägt,

sondern in gleicher Linie ein genauester Kenner des breiten

Repertoires, das einer Bühne obersten Ranges offen steht,

ein Bändiger schwieriger theatralischer Probleme, ein gründ

licher Interpretdramatischer Absicht aufdem Wege der Praxis.

Berührt es da nun wunderbar, daß ihm auch das Wagniß

einer Faust-Gesammtdarstellung aufs Glänzendste gelang?

In der Theaterchronik des zu Ende gehenden Jahres ver

zeichnen wir auf dem ersten Blatte den am 23. und 26.April

1895 aus der Taufe gehobenen „ganzen Faust“. In der

poesielos und poesiefeindlich gescholtenen Gegenwart machte

ein klassisches, ernstes, Denken verlangendes Dichtwerk unge

wöhnlicher Länge volle Häuser, lockte Fremde in Fülle her

bei und „zog“ selbst bis in die Wochen, da München schon

im Zeichen der Touristenperiode zu stehen pflegt. Eine Zu

schauerin, die Münchner Lehrerin '' P. M. Reber,

verlieh dann der Ergriffenheit weiter Kreise Ausdruckin einem

Büchlein: „Erinnerung in Wort und Bild an die Gesammt

aufführung des Goethe'schen Faust auf der Königlichen Hof

bühne zu München“ (München, Louis Finsterlin), dem ein

theaterhistorischer Werth eignete, auch wenn es nicht mit

vielen interessanten statistischen Angaben aus Vergangenheit

und Gegenwart sowie einer gar liebevollen Einzelcharakteristik

gewinnen würde. -

Die Bedingniffe des bedeutsamen Faust-Versuches waren

gar nicht leicht anzubahnen. Auch in der Residenz derMaxi

miliane und Ludwige brauchte es harter Kämpfe, bis das

muttersprachliche Drama den geziemenden Raum erhielt. Als

Lessing Mitte December 1775, mitPrinzLeopold von Braun

schweig von Italien heimkehrend, in München ein paar Tage

Station machte, „wo er vom dasigen hohen Adel und Ge

lehrten mit all' der Achtung empfangen wurde, die ein großer

Mann verdient“, konnte Chr. D. Schubart, dessen „Teutsche

Chronik“ vom 11. Jänner 1776 unter „Notizen“ dies be

richtet, nicht die Gloffe unterdrücken: „Ich wünschte, daß man

seine Gegenwart daselbst benutzte, um dem dasigen teutschen

Theater eine andere Gestalt zu geben.“ Zwar besaß man

schon seit einem Menschenalter periodisch gewordene Auffüh

rungen deutscher Schauspiele, aber bei Leibe nicht an dem

berufenen Flecke, im kurfürstlichen Thalientempel, wo die ita

lienische Oper regierte, sondern auf der Malztenne des Eberl

bräus in der „Sendlinger Gaß“. Dort hatte die 1763 ge

stiftete Akademie der Wissenschaften in ordnungsmäßigen

Stücken den Stegreif-Hanswurstiaden eine Concurrenz er

wachsen lassen, dort war, am 12.März 1773, Lessings neue

„Emilia Galotti“ erschienen, dort auch jene seltsame Drama

tisierung „Johann Faust“ des österreichischen Literaten Paul

Weidmann, die 1775 in Prag und München gedruckt und
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hier sofort vor die Rampen gebracht wurde. Bekanntlich hat

der unermüdliche Faust-Bibliograph Karl Engel 1877 dies

flüchtige Erzeugniß als „ein allegorisches Drama, muthmaß

lich nachLessings verlorenem Manuscript“ auferstehen heißen,

ohne Erfolg selbstverständlich, denn Lessings wohl dem Ab

schluffe nahes Drama war in einer verschickten Kiste lange

vor einem Münchner Aufenthalte für ewig verschwunden.

Uebrigens hat er bei letzterem Weidmanns Machwerk nicht

u Gesicht bekommen: auch die diesem gewordene musikalische

ä, von einem Josef Michl stammend, hatte dem

unkanonischen Stoffe über die Première hinaus das Dasein

nicht fristen können. Gleichwohl muß das Thema in der in

Betracht kommenden territorialen Sphäre in Uebereinstim

mung mit dem oben angedeuteten Ursprunge stark beliebt ge

wesen sein. Wie volksmäßige Faustdramen in österreichischen

Hauptstädten längstAnklang fanden, so schon 1608 zu Graz,

vor 1708 zu Wien, ja, wie bereits 1588 Tübinger Studenten

sich in derselben Hinsicht die Finger verbrannt hatten, so

hatten des Arztes J. Chr. Frommann „Tractatus de fasci

natione“ (Nürnberg 1675) und des jesuitischen Pfarrers im

Ries „Loncin von Gominn“, d.i. A. J. Conlin in Mon

ning, „Christlicher Welt-Weise“ (Augsburg1706–8)Doctor

Fausts Person wie eine allbekannte ihren Lesern wiederholt

vor Augen gestellt, ja eine lateinische Schnurrensammlung,

„Doctae Nugae Gaudenti Jocosi“, 1713 zu Sulzbach in

der Oberpfalz herausgekommen, als „Fausti Magia“ die Fabel

der „AuerbachsKeller“-Scene, enthält, freilich ohne Mephisto,

das feuchte Studiosenquartett und das ganze Milieu. Auch

verdanken wir die Rettung mehrerer Exemplare jenes Spies

schen „Urfaust“ auf der Ulmer, diejenige der erstnachgewie

jenen Ausgabe der für das 18. Jahrhundert maßgebenden,

oft erneuerten Faust-Darstellung des „ChristlichMeynenden“

(1725), die Goethe wahrscheinlich zuerst den Helden eines

Lebenswerkes vermittelte, auf der Erlanger Bibliothek viel

leicht keinem bloßen Zufalle. Auch der Umstand, daß Weid

mann's klägliche Leistung aufdem Nürnberger Theater einige

Zeit Fuß faßte, wie Pfeilschmidt 1893 in „Altes und Neues

aus dem Pegnesischen Blumenorden“ aufgrub, bezeugt, wie

mandort biszu einem gewissen Grade dem GegenstandeVer

trautheit entgegentrug. Dazu tratdie bald aufschießende Theil

nahme, die dasgeistige Centrum desBayerlandesdem Theater

widmete. NichtvollezweiJahre nachjenemWunsche Schubarts,

als die noch kunstfreundlichere Pfälzer Linie der Wittelsbacher

zur Thronfolge nach München übersiedelte, erstand der Muse

eine feste, ruhige Pflegestätte, und diese hat sie bis heute be

halten, in immer gesteigertem Grade gefördert. Von dieser

Gunst hat auch der Doctor Faust reichlich zehren dürfen, der

ja in München, heute der einzigen Zufluchtsstätte des alten

Puppentheaters, bis dato im Volke lebendig geblieben ist:

am 20. October, dem heurigen Kirchweih-Sonntag, eröffnete

das bejahrte Original, Actuar J. Schmid, auf einem

„Münchener Marionettentheater“ die Wintersaison 1895/96

mit dem vielgewandertsten Jahrmarktstück „Doctor Faust“.

Am „Mondtag, den 12. April 1830“ ging „Faust.

Eine Tragödie in fünf Abtheilungen von Goethe“, das heißt

so, wie er seit 1807 als erster Theil vorlag, „Zum Ersten

mal“ am Münchner „Hof- und Nationaltheater“ in Scene.

Die Vorstellung war auf drei Stunden veranschlagt; ob das

genügte, ob es genügen konnte, mit andern Worten, ob der

Rothstift der Regie recht unbarmherzig gewirthschaftet hatte,

wiffen wir nicht. Das aber wissen wir, daß die Münchner

Hofbühne seitdem zu den wenigen unter ihren Genossinnen

gehört hat, die eine besondere Ehre darein setzten, „Faust“

nicht zu vergessen. Wilhelm Urban, der den Titelhelden

„creirt“ hatte,Friedrich Dahn,Felix'Vater,dreißigJahre lang

für ihnzu Diensten,Bernhard Rüthling, standen nach einander

an derSpitze des Zettels. Schon damals scheint dem Sinne

nach Ernst Pojarts Motto vorgeschwebt zu haben: „Ent

weder bringt München eine Gesammtaufführung des Faust,

würdig der Manen des unsterblichen Dichters – oder es

bringt sie gar nicht.“ Die volle Tragweite dieser Einsicht

zu vollstrecken, hat jedoch erst er selbst richtig angesetzt, und

seinen darauf aufgebauten Plan zum Siege zu führen, ward

ihm vollkommen vergönnt. 1864 als Dreiundzwanzigjähriger,

der doch das Tastendes Couliffen-Anfängerthums schon abge

streift, der königlichen Truppe Münchenszugesellt, war er all

mälig auf einen directorialen Posten unter dem Generalinten

danten aufgerückt, sodaßman,alser 1882in einerVersammlung

des „Kaufmännischen Vereins“ für Aufnahme von „Faust II“

in den Spielplan entschieden plaidirt und seine bezüglichen

Gedanken entwickelt hatte, unmittelbar vor dem kühnen Ex

perimente zu stehen wähnte. 1887 zog aber Pojart von

dannen, mit ihm die nachdrückliche Fürsorge für das große,

künstlerisch ernste Drama. Als er in seinem Geburtsorte

Berlin keine Heimat fand, kehrte er zurück, und von diesem

1. November 1892 datiert ein neuer, nicht bloß, wie seine

vielen Widersacher glauben machen möchten, äußerlicher Auf

schwung des Münchner Theaterlebens. Nach Jahresfrist zum

Generaldirector mit Intendantenbefugniß ernannt – In

tendant ist er seit der „Faust“-„Première“– räumte er un

barmherzig mit verrotteten Anschauungen auf und bewies

sich binnen Kurzem als ein genialer Realpolitiker des Theaters.

Die Hauptschlacht schlug er nun an den Faust-Abenden; denn

für die „Nibelungen“ und sonstigen Wagner-Aufführungen,

durch die er die allgemeinste Aufmerksamkeit und durchschla

genden Erfolg an die Spenden des Münchner Hoftheaters

bannte, fand er ungleich mehr Material vor, nicht nur weit

bessere Streitkräfte, sondern vor Allem eine Tradition. Und

eine Tradition fehlte für den „Faust“ vollständig

Pojarts Vortrag „Ueber die Gesammtaufführung des

Goethe'schen Faust an der Münchener Hofbühne“ (München,

A. Bruckmann) überblickt die Mühseligkeiten, die sich einer

wirklichen Volldarstellung entgegenthürmen. Er hat mit diesem

Vortrage, den er unmittelbar vor der Erstlingsvorstellung, zu

Gunsten der Unterstützungskasse der Hofschauspieler, zweiMal

hielt, einerseits den Besuchern einen Leitfaden reichen und die

Sympathien derZweifler und Ungläubigen gewinnen wollen.

Sein kurz vorher gehaltener und gedruckter Vortrag über

„die Aufgabe der Schauspielkunst in Bezug auf den Stil

der dramatischen Darstellung“ behandelt voll die Punkte,

deren Gemeinsamkeit er als Unterlage einer ebenbürtigen

Abspiegelung dramatischer Idealgebilde nöthig erachtet. Die

Herausarbeitung der Individualität, die doch Idee, Willen

und Form des Dichterwortes nirgends verletzt, sondern viel

mehr zur möglichst getreuen Veranschaulichung ausprägt,

schwebt ihm danach als Ziel vor, und es scheint, als ob er

mit den wenige Wochen später dargebotenen Ergebnissen viel

fältigsten Uebens, dem „Gesammt-Faust“, eine Stichprobe

vorgelegt hat. Dieser Vortrag fordert Schulung jeglicher Art

als unerläßlich, und wer erst auf diesem Wege ein Natur

talent habe reifen lassen, solle zur Mitwirkung an den schweren

Exempeln der Bretterwelt Zutritt haben. Routine neben dem

Verständnisse will Poffart bei den Gliedern eines klassischen

Ensembles, nicht kleinlichen Drill. Denn auf großzugigen

Stil ist ein Absehen gerichtet. Unddies bewährte auch eben

der zweitheilige „Faust“, wie ihn Pojart mit seiner Schaar

von Darstellern, Musikern, technischen Helfern musterhaftvor

führte. Er ist an das ihm winkende Ideal möglichst nahe

herangekommen, indem er die Fähigkeit seiner Künstler, in

deren Abwechslung – man denke nur an seinen eigenen

Mephisto mit dem durchgängigen Schalkstone neben Wohl

muths ausgesprochenen Höllensohne–ein weiterer Reiz ruhte,

sich ausleben ließ,die unentbehrliche Beiziehungder Schwestern

Musik und decorativer Bildkunst beschnitt (erstere, durchMax

Zenger'slediglichillustrierende neueSpecialcompositionvertreten,

nochetwaszu wenig) undden Text rein,d.h. ohne Aenderungen

und Einschiebel, brachte. In Strichen hat Sparsamkeit ge

waltet, und fast nur allegorische, mythologische und ähnliche
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Ranken, die beim Sehen bloß beeinträchtigen, fielen ihnen

zum Opfer, ganz vereinzelt, was Pojart aber zweifelsohne

eben so gut empfand wie die daran mahnende Kritik, tenden

ziöse oder überderbe Wendungen, wasder Charakter der staat

lichen Anstalt und der Hinblick auf die Kirche (deren „guter

Magen“ fortblieb) vorschrieb. Man hat es in Folge des

sorgsamsten Einstudierens, daneben wohl auch etwas auf der

Anwesenden Kenntniß bauend, fertig gebracht, wie von

Poffart angekündigt war, „durch beschleunigtes Tempo, d. h

vorzüglich durch gutes Sprechen, die Zeit zu betrügen“, und

so sank der Genuß der andächtigen Gemeinde nicht einen

Moment zur Erschlaffung. Aber auch nicht zur Langeweile:

ohne mehr als zwei längere Pausen am Abend, durch pas

sendes Zusammenlegen anschlußfähiger Auftritte – wie der

vier „Am Brunnen“, „Zwinger“, „Nacht“, „Im Dom“ –

durch jederzeitiges offenes Verwandeln mit Nebeltäuschung,

wie es die Manipulationen des Bühnenmaschinisten, Karl

Lautenschlägers, im Nu zu Stande bringen. -

DasMeiste hiervon klingt ziemlich materiell. Und wer

wollte es leugnen, daß durchgreifender Eindruck auf unsern

verwöhnten Theaterbesucher auch bei höchstenKunstobjekten nur

mit Unterstützung raffinierter Technik erreicht werden kann?

Aber es dreht sich hier um dasFacit, und daswar prächtig

in jeder Weise. Doctor Johann Faust, dessen Name durch

Schriftthum und Geistescultur weit erschallt, wie nur einer,

ist, wie er durch Goethes GeniusFleisch und Blut empfangen

hat, an der Isar wieder lebendiggeworden:wenn derWeimarer

Olympier aus verborgener Loge nach der schier zehnstündigen

Scenenfolge hätte hinlugen können, ein zufriedenes Lächeln

wäre über sein Antlitz geglitten. Hat sich doch so mancherlei

theoretisches Grübeln bei dieser realen Wiedergabe nachprüfen

lassen. Die inMünchengewählte Manierwurde demdoppelten

Princip,das imFaustproblempackt,gerecht. Charakteristisches

und Typisches floß im Wesen dieser Figur ineinander, und

die innige Verschmelzung zeugte jene Einheit einer trotz

dämonischer Einschläge ganzen Menschengestalt, deren Form

seit jenem pietistischen Frankfurter Volksbuche bis in die

jüngsten Ausläuferdes immer quellenden Themaswohl häufig

gemodelt, deren Substanz aber nie umgeknetet worden ist. Un

endlich ist der Ruhm des deutschen Geistes, der diesen Körper

gebar, ihm die Seele einblies, der fertigen Fausterscheinung

den Einlaß in die große Literatur, in die internationale,

erwarb, und sie in Goethes Meisterstück zur denkbar voll

kommensten Gestaltung brachte. Jede Epoche sieht diesen

Stoff und seinen Namensträger mit andern Augen; aber

nur wennwir an die sinnliche Vorführung so herantreten, wie

es in München Regelwar, werden wirzum Heilder deutschen

Bildung in Fausts Vermächtniß einen wahrhaft unvergäng

lichen Besitz pflegen dürfen.

–->-<S-–

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Die Teufelsgläser.

Von A. Hoffmann.

Recht unbehaglich ist's heute draußen, eine naßkalte stürmische

Octobernacht, in der der Regen gegen die Scheiben prasselt, während in

den Straßen sich das elektrische Licht in der spiegelnden Näffe der

menschenleeren Trottoirs bricht. „Brr,“ macht Ernst Sternberg und

zieht die Vorhänge seines Hôtelzimmers fester zusammen. Er ist ein

nervös empfindlicher Mensch, schon unter normalen Verhältnissen ab

hängig in seinen Stimmungen vom jeweiligen Witterungswechsel da

draußen, um wie viel mehr heute! Ihn fröstelt; so trüb, so hoffnungs

- Jos, wie zu dieser Nachtstunde ist ihm die Welt noch nie erschienen.

„O, diese Kurzsichtigkeit, diese verwünschte Kurzsichtigkeit!“ ruft er

aus, sich in die Ecke eines hartgepolsterten Hôtelcanapés sinken lassend,

und wirft seine Brille mißmuthig vor sich auf den Tisch. Kann wohl

ein Mensch üblerer Laune ein als er? Aber hat er denn nicht auch

Grund dazu, mißgestimmt zu sein, ausreichende Ursache, sein Schicksal

anzuklagen? Um nichts und wieder nichts saß er doch wahrlich nicht

hier zu nachtschlafender Zeit, in der kalten, unwirthlichen Stube, und

verwünschte seine Kurzsichtigkeit. Hatte die ihm nicht einen bösen, bösen

Streich gespielt heute Abend, denn, wer anders, als sie, hatte ihn im

Grunde genommen verleitet, seine „Sternbilder“ dem Residenztheater

einzureichen? Nur ein Kurzsichtiger hatte diese Unbesonnenheit begehen

können. Und Ernst redete sich in einen großen Zorn über eine Kurz

sichtigkeit, von dem er nicht recht wußte, ob er mehr dem Fehler seiner

Augen oder der geringen Tragweite geistiger Sehkraft galt, die ihn zu

dem, jetzt so schwer bereuten Schritte in Betreff eines Theaterstückes

verleitet hatte. Eben war es nämlich ausgepfiffen worden. Noch gelte

der ominöse Ton dem jungen Dichter in den Ohren, den hämmernden

Schläfen, zischte durch eine Gedanken, und wollte sich durch kein von

außen kommendes Geräusch übertäuben lassen.

Ernst seufzt und zieht die Reisedecke fester um seine Glieder.

Welche Hoffnungen hatte er auf ein Stück gesetzt! Wo waren sie nun?

Was hatte er nicht. Alles zu hören bekommen am heutigen Abend,

welche Demüthigung erlitten! Und wieder ruft er, ärgerlich im Ge

danken an das ihm widerfahrene Mißgeschick: „O diese Kurzsichtigkeit,

diese verwünschte Kurzsichtigkeit!“

Hatte ihm, wenn auch liebenswürdig umkleidet, nicht auch vorhin

noch jener wohlmeinende Herr von der Kritik dasselbe gesagt, was er

sich jetzt unverblümt vorwarf? Angenehm klingt es nie, wenn man

sich sagen lassen muß, daß man, um schreiben und selbstständig litera

risch schaffen zu können, vor allen Dingen nicht kurzsichtig inmitten der

Ereignisse stecken dürfe, sondern daß man darüber stehen müsse über

Stoff und Handlung, sie beherrschend mit weitem Blicke. „Und nicht

nur weit,“ hatte der freundliche Kritiker gesagt, „soll dieser Blick sein,

nein, auch scharf, den Situationen und Menschen gegenüber, die wir

schaffen! Wir Heutigen sind nun einmal so, Sie und ich werden wenig

daran ändern – grelle Schlaglichter wollen wir, scharf umrissene

Scenerien, mikroskopische Genauigkeit vor Allem, nicht die unbestimmt

verschwimmenden Bilder eines Kurzsichtigen.“

Wie überzeugend hatte der Mann in dieser Weise zu reden ge

wußt, als Ernst vorhin mit ihm zusammengesessen beim Schoppen

drunten im Gastzimmer seines Hôtels! Ernst war's, als vernähme er

noch immer ein etwas umschleiertes Organ, höre den freundschaftlichen

Tadel seiner Rede, sähe besonders aberdas Lächeln des etwas sarkastischen,

scharf geschnittenen Gesichtes, welches die dünnen Lippen umspielend im

spitzen Kinnbart verlief.

Seines auffallenden Kopfes wegen hatte er den Mann beständig

ansehen müssen, und selbst jetzt wieder, wo er nur einer dachte, stand

sein Bild in greifbarer Deutlichkeit vor ihm. Wahrlich, das ausge

prägteste Mephistogesicht, das er je erblickt!

„Nicht wahr?“ sagt da eine spöttische, ihm ganz bekannt vor

kommende Stimme hinter ihm.

Mit einem Ruck fährt Ernst herum, Niemand steht hinter ihm,

kann hinter ihm stehen, in der engen halbdunklen Ecke, einzig das Bild

an der Wand blickte ihn an aus seinem altergeschwärzten Rahmen

heraus, jene verzerrte Teufelsfratze, seltsamer Schmuck eines Hôtel

zimmers, der schon gestern dem hoffnungsfreudig zu seiner Première

hergereisten Dichter, wie ein böses Omen entgegen geschaut hatte. Wie

aber – dessen ward Ernst erst jetzt gewahr – hatte sich der Ausdruck

jenes Gesichtes seither verändert! Es war, als habe esLeben bekommen,

einen eigenen Ausdruck liebenswürdigen Spottes, als zucke es um eine

Mundwinkel, genau wie vorhin um jene des Kritikers, als er mit einer

Art herablassendem Mitleid von unseres Dichters kurzem Gesichte ge

sprochen. Ernst blickt schärfer hin, und greift unwillkürlich zur Brille,
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die noch auf dem Tische liegt, den mysteriösen Kopf genauer ins Auge

zu fassen.

„Spar Dir die Mühe, kurzsichtiger Dichter,“ lacht da das Gesicht.

„Deine armseligen Gläser vermögen mich schwerlich zu schauen“.

„Oho,“ entgegnet Ernst, „ich dächte, sie wären scharf genug, ich

sehe vortrefflich mit ihnen.“

„Wenn Du Dich da nur nicht irrt; so viel ich das zu beurtheilen

vermag, corrigieren sie den Fehler Deiner Augen keineswegs. Schau

ein einzig Mal durch diese Gläser hier, welche ich Dir biete, und Du

mußt erkennen, was du Aermster bisher entbehrt hat.“

Zweifelnd, mit ungläubigem Lächeln greift unser Dichter nach den

gebotenen Gläsern. Er hält sie in der Hand, und blickt darauf nieder;

in einem Klemmer sitzen sie, einem goldenen Pincenez mit breitem schön

ciselierten Bügel. Ihm fällt ein, daß seine Frau keinen Klemmer mag,

eine förmliche Aversion gegen diese Form von Augengläsern hat, und

stets, im Gegensatz zu den meisten ihres Geschlechtes, der pedantischeren

Brille ihres Mannes den Vorzug giebt. Leise lächelt er im Gedanken

an Clariffa und blickt nochmals auf die funkelnden Gläser in seiner

Hand. Dann erst jetzt er den Klemmer auf. „O!“ ruft er, aufs

Höchste erstaunt.

„Nun?“ fragt die Stimme aus dem Bilde. „Habe ich etwa über

trieben? Erkennst Du mich jetzt?“

Ernst ist's mit seinen Gläsern, als blicke er in eine neue Welt.

Einen Augenblick braucht er, sich an sie zu gewöhnen, dann aber lacht

er überlegen: „Ob ich Dich sehe! Mit Pferdefuß sogar und obligatem

Ringelschwänzchen, denn nicht wahr, Seine höllische Majestät, der Teufel

selbst bist Du doch? Daß ich Dich früher nicht erkannte!“

„Wunderte mich auch, mein Lieber, nachdem ich Dir zudem noch

den ganzen Abend vorgeredet von Deiner Kurzsichtigkeit. Gelt–das

wären ein paar Gläser für den Dichter! Schau durch sie die Welt um

Dich her, blicke mit ihnen in die Herzen der Menschen, und Du wirst

erkennen, was Dir bisher gefehlt am Dichter.“

„Lieber Teufel – Dein Glas muß ich haben!“

„Oho, so schnell geht's denn doch nicht. Wirst Du denn Teufels

gläser tragen wollen, derselbe, der heute Abend gesagt, als ich ihm seine

Kurzsichtigkeit vorwarf, dem Dichter genüge es vollauf, nur dasSchöne,

Ideale am Menschen zu sehen?“

„Geb' ich zu, bester Teufel, gebe ich Alles zu. Vorhin, als ich

so sprach, war ich eben ein armer kurzsichtiger Mensch, jetzt –“

„Wirst Du zum jehenden Teufel?“

„Mag sein, denn deutlich wird mir jetzt erkennbar, daß Sie Vor

theil aus der Sache schlagen wollen. Mag der Handel denn beginnen

um den „nebligen Lichtreflex“, die arme Seele, wie wir Menschen sagen,

denn unter dem thut's der Herr doch nicht?“

„Wie Du schlau bist, lieber Dichter!“

„Was wollen Sie, Höllenfürst? Wir Heutigen lieben eben scharf

umriffene Situationen, wollen in jeder Beziehung mikroskopische Ge

nauigkeit. Waren das nicht Deine eigenen Worte, liebster Teufel?“

„So ungefähr. Aber ich will Dir zeigen, daß auch der Teufel

zu Zeiten besser sein kann, als sein Renommé. Also – Du giebt

mir Deine Seele, ich gebe Dir die Gläser. Der Handel ist einfach, und

wir werden bald einig sein. Als coulanter Mann gestatte ich Dir aber

noch obendrein Umtausch, ja sogar Rückgabe der gekauften Waare“–

„Unnöthig, lieber Teufel, um meine Seele braucht's nicht so viel

Federlesens. Bis ich einmal sterbe, wird die Dir doch verfallen sein.“

„Ordnung vor Allem, liebster Dichter, beim Geschäft hört dieGe

müthlichkeit auf. Ich bleibe also bei dem, was ich gesagt habe, Rück

gabe der Gläser ist Dir gestattet für den Fall, daß ein Menschenkind,

sei es, wer es sei, Du selbst oder ein anderes, eine halbe Stunde lang

so recht von Herzen glücklich ist, wie ihr Menschen das nennt, durch

meine Gläser! Tritt der Fall ein, so bist Du jeder Verpflichtung

ledig gegen mich, ich nehme meine Gläser, und Du bist– frei.“

„Notabene, wenn ich will,“ sagt Ernst lachend und dreht sich um,

um sich in die bereits vorhin innegehabte Sophaecke zu werfen. Er

gähnt ein paar Mal, nimmt den Klemmer ab und freut sich an seiner

blitzblanken Neuheit; dann blickt er noch einmal nach jener Ecke hin, in

der das Bild hängt. Der Teufel ist verschwunden, das Bild am alten

Orte. „Schauderhafter alter Stahlstich!“ denkt Ernst; dann schläft er ein.

»: k
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Es ist am andern Morgen. Längst sind die Geräusche, dasLeben

und Treiben der großen Stadt erwacht, die Vorhänge an Ernst Stern

berg's Fenster aber haben sich noch nicht aufgethan. Mit etwas be

nommenem Kopfe ist unser Dichter aufgewacht. Im ersten Momente

weiß er sich nicht recht zu besinnen, wie es gekommen, daß er gestern

Abend in der harten Sophaecke eingeschlafen ist. Erst nach und nach

fallen ihm die Erlebnisse des gestrigen Tages ein, sein Fiasco im Theater,

der nächtliche Besuch – „Curiose Geschichte,“ denkt er, „ich wollte nur,

ich hätte den Klemmer in Wirklichkeit.“

Und unwillkürlich greift er mit der Hand nach jener Stelle des

runden Sophatisches, auf welche er in der Nacht des Teufels Glas ge

worfen. Kaum traut er seinen Sinnen, als er factich den goldig

blinkenden Klemmer mit den blitzenden Gläsern in der Hand hält.

„Sollte ich mir das Ding etwa im Wehmuthsrausche zugelegt

haben, gestern Abend?“ denkt er zweifelnd und jetzt den Klemmer auf.

Er tritt an"s Fenster und blickt hinaus. Und wirklich, es ist keine

Täuschung denkbar, das sind sie ja, des Teufels Gläser, die er sich heute

Nacht erhandelt um das Heil seiner armen Seele! Das Bild in der

Ecke des kahlen, im Morgenlichte nicht wohnlicher ausschauenden Zimmers

scheint zu lächeln, Ernst aber achtet dessen nicht. Er schaut und schaut

durch eine scharfen Gläser und kann des Schauens kein Ende finden.

Ist er denn blind gewesen, ersteht da eine neue Welt vor ihm? Vor

läufig liegt zwar nur der weite Promenadenplatz vor ihm, auf den die

Front seines Hôtels hinabschaut, doch was erblickt er nicht. Alles auf

jenem boskettumsäumten Carré. Sieht er nicht deutlich die graue Sorge

aus denAugen jener ältlichen, mit sparsamer Beamteneleganzgekleideten

Spaziergängerin blicken, dieselbe, die ihm deutlich entgegenblickt von der

Stirn des Gelegenheitsarbeiters da drüben, des alten Militärs, der

eben dahergeschritten kommt. Mag dieser Letztere auch ein verhüllendes

Lächeln auf eine Züge rufen, eine vornehme kalte Miene zur Schau

tragen, für Ernst's Augen blickt die bleiche Sorge ebenso deutlich aus den

Fältchen eines feinen, aristokratischen Gesichtes, wie aus den hageren,

der Verstellung ungewohnten Zügen des ihm entgegenkommenden Pro

letariers.

Doch nicht nur Kummer und geheime Sorgen liest unser Dichter

vom Antlitz, dem Exterieur der Passanten, alle Schäden des Leibes und

der Seele, die kleinsten Riffe, die sorgsamt aufgehefteten Flecken erblickt

er, wo er sonst nur glatte Außenseite gesehen. Ja, ein Blick dringt

noch weiter in ihre Seelen hinein; freundliches Entgegenkommen wird

ihm zur Berechnung, schüchternes Augenniederschlagen zur Pose, Be

scheidenheit wandelt sich ihm in die geschickt darunter verborgene Eitel

keit und Frömmigkeit in Heuchelei. Wie lächelt er da über eine gute,

alte Brille! Mit ihr hätte er kaum vermocht, das Gesicht der Dame

auf jener Seite als hübsch zu erkennen. Heute sieht er mehr als dieses,

sieht ganz genau, wo und wie die Kunst der Natur mit feinen Strichen

zu Hülfe gekommen ist, und erkennt deutlich den niedrig brutalen Zug

im anscheinend so liebreizenden Lächeln des üppigen Mundes. Die

Dame ist ihm nicht unbekannt, schon gestern hat er sie ganzin der Nähe

gesehen, ist sie doch Schauspielerin, und war gestern die Trägerin der

ideal schönen weiblichen Hauprolle in seinen „Sternbildern“. Gestern

hat er große Hoffnungen auf sie gesetzt– heut' blickt er sie mit anderen

Augen an. Wohl mag ihre Kunst, Menschen darzustellen, groß sein,

mit Recht von aller Welt bewundert werden; aber welch ein unverzeih

licher Mißgriff von ihm, dieser Phryne die Rolle einer edel keuschen,

ihm heute etwas langweilig erscheinenden Melitta zu geben! Wunder

kann's ihn nach dieser Einsicht nicht mehr nehmen, wie wenigbefriedigend

ihm gestern seine Heldin scheinen wollte. Odette, Fedora, Marguerite
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Gautier, derartiges lag dem innersten Sein jener Künstlerin wohl besser,

da brauchte sie nur sich selbst zu geben, und würde sicher reussieren, wie

geschaffen zu etwas durch und durch Modernem, etwas fin de siècle

angehauchten, ursprünglich Realistischem.

Und da kam's dem Dichter wie eine Erleuchtung. Wie wär' es,

wenn er die zu einer Muse machte, versuchte ihr etwas Aehnliches auf

den Leib zu schreiben, sie selbst, die so gut verborgene Schlange in ihr

zu zeichnen mit ätzender Schärfe? Wäre das nicht ein Problem,

interessant über die Maaßen? Wie sonderbar, daß er früher nie auf

einen ähnlichen, so greifbar vor ihm liegenden Stoff verfallen! Die

Schuld daran trug jedenfalls eine Kurzsichtigkeit und nicht nur die

eine, sondern auch die einer gesammten Umgebung in seiner Heimath,

der kleinen Provinzialstadt mit ihrem engen Gesichtskreis. Heute schaudert

ihn förmlich, dorthin zurückkehren zu sollen, und er findet, daß er es

eigentlich sich und einem Talente, besonders aber den herrlichen Gläsern

schuldig sei, vorerst hier zu bleiben. Was sollen ihm diese Letzteren bei

jener Welt im Wassertropfen? Das Getriebe der Großstadt, des Welt

verkehrs sollen sie schauen helfen, die gewaltigen, unter der Oberfläche

pulsierenden Leidenschaften erspähen, das nervöse Vibrieren des Zeitgeistes,

die moderne Menschenseele gleichsam eciren und in ihre Einzel

schwingungen zerlegen. Und getragen von dem Eifer, der ihn über

kommen mit den Teufelsgläsern, jetztErnst sich an den eichenen Schreib

tisch, der schon so vielen Reisenden vor ihm zur Erledigung ihrer Corre

spondenzen gedient, und schreibt, ehe er an sein neues Werk schreitet,

einen langen Brief an seine Clarissa daheim, über welchen diese vielleicht

den Kopf schütteln wird, in dem aber viel von modernen Schlagworten,

Pleinairismus, einem weiten Gesichtsfelde und klarem ungetrübten

Dichterauge die Rede ist.

„Nach dem Gesagten wirst Du begreifen, liebte Clariffa,“ schließt

er endlich, „daß es mir vor der Hand unmöglich ist, schon jetzt zu Dir

und demBaby zurückzukehren. Auch bitte ich Dich, nicht hierher kommen

zu wollen; unbedingtes Concentrieren,größte Ruhe nachinnen und außen,

ein völliges Losgelöstsein jeden Erinnerns thut noth, wenn das Werk,

welches ich plane, gelingen soll. Dann, liebes Kind, hoffe ich zuver

sichtlich, soll mir der Erfolg nicht ausbleiben, soll dieselbe Menge, welche

sich am gestrigen Abend mithämisch-mitleidigem Achselzucken von meinem

veralteten Sujet wandte, gepackt werden in ihrem Innersten von dem

scharf umgrenzten Spiegelbilde, welches ich ihr und meiner Zeit vorhalte.

Du aber, Cariffa, sollst dann stolz sein auf Deinen Gatten.“

Ja, das soll sie! jagt sich Ernst und rückt den Klemmer näher

ans Auge, ehe er den Brief couvertiert und zu einem Hute greift, um,

bevor er an die Arbeit geht, noch einen vollen Blick in das rollende

Leben der Großstadt zu werfen.

Mit :: k -

Eine geraume Zeit ist verstrichen. Winter ist's gewesen, und

Frühling, ja Sommer geworden. Wer es irgend kann, wendet jetzt der

Großstadt den Rücken, hinaus zu eilen in die freie, schöne Gotteswelt,

und leerer und leerer wird es um Ernst, der noch immer seine Hôtel

zimmer in der Residenz bewohnt. Auf so viel Fleiß, wie ihn jetzt unser

Dichter entwickelt, mag die altersgeschwärzte Teufelsfratze an der Wand

wohl selten geblickt haben. Nicht nutzlos hat er die Zeit verstreichen

laffen; gearbeitet hat er, geschrieben mit unermüdlich sich verjüngender

Spannkraft und sogar schon einige recht annehmbare Erfolge erzielt.

Ueber Nacht ist sein Name bekannt geworden, und zwar zumeist durch

Angriffe von den verschiedensten Seiten, besonders aber von jener

schwachen Partei veralteter Idealisten, der auch er dermaleinst angehörte.

Verketzern will man ihn jetzt als der ModernenModernsten, der Zügel

losen Zügellosesten, aber ungehört verhallen jene Stimmen, die es so

wenig verstehen, sich bemerkbar zu machen in dem lärmenden Beifalls

getöse der Gemeinde, die ihn jetzt auf den Schild gehoben hat. Ernst

fühlt sich, der Duft des Lorbeer berauscht, ein spöttisches Lächeln nur

findet er noch für das, was Fama ihm zuträgt aus der heimischen

Kleinstadt. Unbeirrt geht er seinen Weg, mögen jene dort auch in Ent

setzen die Hände zusammenschlagen über den Apostaten; Clariffen's

Briefe haben es ihm längst verrathen, daß man ihn unter die Verirrten

rechnet. Wenn nur diese Briefe nicht wären, die ihn aus jeder Arbeits

stimmung reißen! Nervösen Schrittes durchmißt er eben jetzt ein

Zimmer, die jüngste Epistel seiner Frau in der Hand.

„Also ich komme, Ernst,“ heißt es dort kurz und bündig, „Du

magst mich nun haben wollen oder nicht. Mir ist, als sage es mir

eine innere Stimme, Dich nicht länger allein zu lassen, wenn ich nicht

Gefahr laufen will, Dich zu verlieren. Gebe Gott, daß es nicht bereits

zu spät ist! Noch habe ich Dein neuestes Bühnenwerk „Proletarier des

Geistes“ nicht einmal gelesen, doch schon sein Titel, so himmelweit ent

fernt von den dereinstigen „Sternbildern“ weckt die Befürchtung in mir,

daß die häßlichen Besprechungen, welche mir darüber zu Gesicht kamen,

nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sein können. Sag, lieber Ernst,

wie ist es nur möglich, daß Du, mein Mann, zu dessen Schaffen ich

aufgeblickt habe als zu etwas hoch über der Alltäglichkeit Stehendem,

im Ernste sagen kannst, Du habest die veraltete Ansicht vom Menschen,

als dem Ebenbilde Gottes, in die zeitgemäßere vom vervollkommneten

Affen verwandelt! Hast Du je Dein Kind, hast Du mich unter diesem

Gesichtspunkte betrachtet?“–––

„Unpersönlich können wir Damen doch niemals bleiben,“ sagt

Ernst und stampft mit dem Fuße auf. „Wie heißt es da doch noch

weiter? „Genial unverständliche Poetik des unter die Lupe genommenen

Kehrichthaufens“, sagt sogar ein Mann von Deiner jüngsten Arbeit, auf

dessen Urtheil Du sonst viel Werth gelegt.“ –

„Ha, ha, ha,“ lacht Ernst und faltet den Brief, dem ein leises

Heimathsparfüm entströmt, ärgerlich zusammen, „Du gute, schwach

sichtige Seele! Bemerkst Du denn nicht, wie der Neid aus jedemWorte

dieses Herrn hervorlugt?“

Und Ernst fährt mit der Hand über die Stirn, als müsse er etwas

verscheuchen, was sich ihm aufdrängen will. Ja, einstmals hat auch er

geglaubt an Güte und Wohlwollen, an reine edle Gesinnung, doch das

liegt jetzt, einem Kindertraume gleich, weit, weit hinter ihm. Wohl

ihm, daß er damals noch in elfter Stunde die Kurzsichtigkeit von sich

geschüttelt, Wirklichkeit zu erwerben an Stelle hohler Phantasiegebilde,

den blinden Götterglauben mit dem Flammenschwerte der Reflexion

vertrieben hat. Theuer genug hat er's erkauft, die jetzt zu schauen, die

bitt're beißende Wahrheit; glücklich, trotz äußerlicher Erfolge, hat ihn

sein scharfer Blick, der auch am Schönsten einen verborgenen häßlichen

Flecken zu entdecken weiß, noch nicht gemacht, und jetzt, wo er dem

Wiedersehen mit Clariffa entgegenblickt, beschleicht ihn ein geheimes

Bangen in innerster Seele. Wie wird er sie wiedersehen, die ihm sein

Gott, seine Welt gewesen? (Schluß folgt.)

-- - --

Aus der Hauptstadt.

Morituri, Caesar, te salutant!

Trotz der vaterländischen Nachschlagbücher, die in üppiger Reich

haltigkeit und zu bedeutend herabgesetzten Preisen ausgegeben worden

sind und jedem Prologdichter, jedem Festredner die Arbeit beträchtlich

erleichterten, ist die oratorische Feier der nun glücklich überstandenen

Ruhmestage doch nicht allenthalben ganz glatt von Statten gegangen.

Zwar hat der deutsche Mann die Eigenschaft, beim Bier und kurz nach

einem feisten Schmause auch die erschöpfendsten Reden mit freundlicher

Geduld zu ertragen, und die Aufgabe der modernen Demostheneffe wäre

Kinderspiel, wenn nicht ihr eigener Ehrgeiz sie belästigte. Aber wer,

dem ein menschenfeindliches Geschick das Recht gab, schuldlose Bürger

ciceronisch zu vergewaltigen, weiß sich zu bescheiden, wer läßt es sich,

in richtiger Erkenntniß seiner Talente, daran genügen, aus hundert

dagewesenen Reden eine funkelnagelneue zu machen und mit ihr zu

glänzen? Der kleine Vereinsredner, der Dorfschulze und andere einfache

Leute sind es wohl zufrieden, als schlichte Wiederkäuer Triumphe

zu feiern; der Regierungsrath, der Oberbürgermeister und rang
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verwandte Größen wollen Originales bieten und blendend geistvoll sein.

Der Eine vergleicht darum das neue Kaiserthum schwungvoll mit dem

Reiche Alexander's oder dem der Sassaniden; der Andere widmet in

einem dreiviertelstündigen Trinkspruch auf Bismarck vierzig Minuten

den überragenden Eigenschaften Roon's und Moltkes, und der dritte,

ein Hofprediger, hält das schimpflichste Wort der Weltgeschichte just für

paffend, am Tage der Reichsjubelfeier eitiert zu werden:

„Ich sehe Euer Auge in Thatenlust flammen; ich höre den Herz

schlag der liebevollen Begeisterung in Eurer Brust. Wir geloben aufs

Neue für Kaiser und Reich Treue bis in den Tod! . . .

Morituri, Caesar, te salutant!

Auf Dich aber, Herr Jesu Christ, hoffen wir, und wir wissen, daß

Du uns aufhilft. Wir lassen Dich nicht, Du segnet uns denn! Amen!“

Bitterböse Grimassen sind vonden befrackten Gladiatoren geschnitten

worden, die diesen Worten lauschen mußten, und der Gottesmann, der

sich ihrer bediente, mußte von denLinken und den Rechten in der Presse

scharfe, oder, wie Träger sagen würde, donnernde Proteste einstecken.

Sclavische Gesinnung desSprechers glaubte man aus seiner Arenafechter

Phrase herauszuhören, undeutschen Byzantinismus, Herrenverehrung,

die sogar über Gottesverehrung geht. Mit all' diesen Vorwürfen hat

man dem Hofprediger aber bitter Unrecht gethan. Er wollte mit seinem

Todesgruße den Männerstolz vor Königsthronen so wenig beugen, wie

er des etwas peinlichen Umstandes gedachte, daß der verrückte Unhold

Nero gelegentlich der ersten Christenverfolgung die Märtyrer zwingen

ließ, beim Eintritt in die Arena das „Morituri te salutant“ aus

zustoßen. Andererseits indeß hatte Herr Faber das Wort mit gutem

Vorbedacht gewählt, nicht in der Hitze des Gefechtes hingesprochen, wie

thörichte Freunde glauben machen wollen. Ich sehe den Mann, dem

der ehrenvolle Auftrag geworden war, vor den höchsten Herrschaften

und den Deputierten des Landes die Festpredigt zu halten, über seinen

Schreibtisch gebeugt, den Kopf um prunkende, glitzernde, überraschende

Wendungen zermarternd, um Wildenbruch-Effecte, die einen Ruhm als

brillanter Kanzelredner noch erhöhen könnten. Er beabsichtigte, kurz

vor Schluß der Predigt mit einer verblüffenden, funkelnden Pointe

tiefste Wirkung zu erzielen, „welch' ein geistvoller Mann!“ sollte jeder

andächtig Lauschende bei sich sagen. Und da Kanzelredner niemals

Widerspruch erfahren, ist der Herr Hofprediger gewiß mit der stolzen

Ueberzeugung davon gegangen, ein gutes Werk vollbracht zu haben.

Man darf sogar annehmen, daß er die eigentliche Bedeutungdes Circus

schreies gar nicht kennt, daß er dabei vielmehr an Gregor Samarow

Samowar und seinen Todesgruß der Legionen gedacht hat . . .

Dem Jahrhundert der großen Worte ist es eigentümlich, daß in

ihm nicht sowohl Thaten, als Redensarten den Gang der Ereignisse,

die Stimmung der Volksseele und andere schöne Dinge mehr anzeigen.

Wie viel pikante Details kann der Historiker, der nach uns kommt, aus

leicht hingeworfenen Phrasen errathen, wie viel geheime Beziehungen

thun sie ihm kund, wie viel Entwicklung, ja selbst wie viel gährende

Fäulniß, von der er aus officiellen Urkunden niemals Kenntniß erlangt

hätte! Die Stellung der protestantischen Kirche zur Staatsmacht, den

unheilvollen Weg, den sie betreten hat und der nothwendig mit ihrem

Untergange enden muß, die unfaßbare Verkennung ihres Ursprungs und

ihrer heiligsten Aufgaben – Alles das und Aergeres noch beleuchtet

blitzartig der Gruß der Sterbenden. Wüßte man nichts von dem welt

fernen, vorsichtigen und doch unklugen Erlaß des Oberkirchenrathes

gegen Naumann, von der Wandlung, die sich anscheinend in der Ge

sinnung dieser Behörde vollzieht, sobald die Socialpolitische Gesinnung

der regierenden Gewalten sich ändert, von der unbedingten Abhängigkeit

des neuprotestantischen Kirchenthums, die es deutlich zu einer Dienerin

und Gehülfin der Staatsmacht stempelt – der einzige Ruf an Cäsar

unterrichtete den Unwissenden, aber Aufmerksamen über all' diese Vor

gänge. Justament umgekehrt wie es anno 1524, vor dem vielberühmten

Bauernkriegsjahre war, ist heute das Verhältniß der katholischen und

der protestantischen Kirche zur weltlichen Regierung. Damals ein in

Grund und Boden verderbter Papst und eine Cleriei, die es verlernt

hatte, sich um die Noth ihrer kleinen Beichtkinder zu kümmern, die selbst

das vergängliche Wort vom Krummstabe, unter dem gut wohnen sei,

zu Schanden machten, die nichts thaten, der wetterleuchtenden Umwälzung

durch – freilich noch nicht erfundene – Blitzableiter den Weg zu

weisen. Heute wohnt ein kluger, gedankenvoller Mann im Vatican, dessen

Dienst sich die ersten Diplomaten der Welt, die Rampolla undGalimberti,

geweiht haben, der Eneykliken über die sociale Frage veröffentlicht und

wo es immer angeht, die Bildung reformerischer, katholischer Volks

parteien begünstigt. In den Jahren um 1520 war der Begründer des

deutschen Protestantismus auch das geistige Haupt der bäurischen und

ritterschaftlichen Bewegung, die wirthschaftliche und politische Verjüngung

des Reiches, Erneuerung an Haupt und Gliedern, verlangte. Heute

befiehlt die evangelische Kirche ihren Aposteln, die Augen zu schließen,

zu vergessen, daß Jesus Christus ein Agitator, ein Reformer im emi

nentesten Sinne war, sie befiehlt ihnen, zu vermitteln und zuversöhnen.

„Ich bin nicht gekommen, zu versöhnen“, spricht der Herr.

Bei dieser Stellung der beiden Confessionen zu den Forderungen

der Zeit wird die christliche Kirche,wenn wieder ein Jahrhundert zur Neige

geht, katholisch sein, oder sie wird nicht sein. Und leicht kann darum

der Hofprediger, der die Sterbenden Cäsargrüßen läßt, recht behalten–

nur daß die Sterbenden anderswo zu suchen sind als in den Reihen

seiner Hörer.

Die bunte Phrase, das große Wort, das im Anfang war, will,

scheint es, seine Macht bis zu allem Ende behalten. Es zwingt immer

wieder von Neuem auch die in seinen Bann, die den Opiumrausch längst

abgeschworen hatten. Wir sind freie Männer allzumal, wir setzen uns

einen König als primus inter pares, nahmen die constitutionelle Re

gierungsform an, weil wir sie als die verhältnismäßig vernünftigste

und am wenigsten kostspielige erkannten; für uns ist die Kaiseridee im

Grunde wenig mehr als ein Verwaltungsprincip. Die mystischen Schauer

des Gottesgnadenthums wehen eindruckslos an uns vorüber und ver

ursachen uns im schlimmsten Falle politischen Rheumatismus; die

Herrscherungethüme der Vorzeit haben für uns nur den Reizder Curio

sität. Wenn Quidde den Cajus Caligula in seiner putzigen Art zu

neuem Leben erstehen läßt und die Sueton-Exeerpte mit actuellen Spitzen

und gar nicht gelehrten Ungezogenheiten ausstaffiert, so amüsieren wir

uns darüber, wie wir uns über die asiatisch-heuchlerische Frechheit in

Fulda's Talisman von ganzem Herzen amüsierten. Im Uebrigen aber

wissen wir sehr genau, daß die Enkel Tiber's todt sind und daß wir

gleichsam in einer gemüthlichen Republik mit gleichem Recht für Alle

leben, in einer Republik, deren ehrliche und billige Verwaltung wir zum

größten Theile gerade der Existenz einer „Krone“ verdanken. Man

sollte meinen, so gestimmten Bürgern eines solchen Staates wäre es

gleichgültig, wenn ein Rhetor gelegentlich zur farbigen Ausschmückung

feingedrechselter Perioden ein geflügeltes Wort aus alter Zeit benutzt.

Weit gefehlt. Das Morituri te salutant freilich hätte ihm Niemand

verübelt, und man hätte selbstden abscheulichen Nachgeschmackder Phrase

vergessen und den Blutdunst, der sie umwittert. Nur die Anrufung

Cäsar's beunruhigte allerweiteste Kreise. Und männiglich hält es für

durchaus erforderlich, schroff zu betonen, daß er erstens absolut keine

Neigung verspüre, zu sterben, und daß es ihm zweitens für den Fall

des Eintretens dieser unangenehmen Situation keineswegs beikommen

würde, irgendwen zu grüßen. Hochachtungsvoll und manchmal sogar

patriotisch erregt zieht man den Hut, wenn Einem auf der Linden

promenade der Wagen Sr.Majestätvorbeisaust, aber dann salutiert man

eben in seiner Eigenschaft als Ganzlebendiger. Selbst beim Tode für's

Vaterland, der süß sein soll nach der Versicherung aller derjenigen, die

ihn nicht erlitten haben, wäre es immerhin noch möglich, daß man sich

im letzten Augenblicke zu einem schwachen Hurrah aufrafft, wenn der

obersteFührerdesVolksheeres ernst und vollgütigemMitleid dahergeritten

kommt. Der oberste Führer des Volksheeres, wohlgemerkt. Nicht der

Cäsar. Der Cäsarismus ist todt, und man leidet es keineswegs, daß

noch irgend Jemand von ihm spricht.

Denn man besorgt insgeheim, er könnte doch wieder lebendig
werden. v

Es besteht gar kein Zweifel daran, der Sohn des ersten Kaisers

von Deutschland, Friedrich Wilhelm, hätte eine liberal-freisinnige Ver

gangenheit, die ihn wirthschaftlich auf die Seite der Manchesterleute,

Schrader und Genoffen, stellte, als Regent niemals verleugnet. Schwer

nur läßt sich aus den spärlichen Regierungs-Handlungen des wohlmei

nenden, aber naturgemäß mit der Politik seines Vaters unzufriedenen

Mannes feststellen, welchen Weg er der Entwickelung Deutschlands vor

geschrieben hätte. Dem Todkranken erst ward der Thron zu Theil,

dem Dulder, der alle irdischen Verhältnisse schon mit dem Maßstab der

Ewigkeit maß, der nicht mehr kämpfen konnte und mochte. So war

sein Wirken gering, aber frei von Parteileidenschaft und deshalb groß.

Der Sturz des unglaublichen Puttkamer, der die conservativste Bevölke

rung zum rothen Radicalismusgetrieben haben würde, verdient als be

freiende That nicht minder hohes Lob als die fügsame, staatsmännische

Weisheit, die dem Fürsten Bismarck– einem politischen Antipoden!–

bedingungslos vertraute und nichts von seinen Machtvollkommenheiten

nahm. o ist das Bild des Kaisers, des Regenten Friedrich von rüh

render und bezwingender Schönheit, ergreifend, sagenhaft und bezaubernd,

wie es das unvergeßliche Bild des volksthümlichen Kronprinzen ist. Es

klingt pietätlos, wenn man darauf hinweist, daß der gesunde Monarch

höchst wahrscheinlich ein RegierungssystemzurAnwendunggebracht haben

würde, wodurch die ohnehin schwierige innere Lage Deutschlands noth

wendig verzweifelt geworden wäre. Die überschwänglichen Hoffnungen,

die freisinnige Macher auf den Fürsten gesetzt hatten, sprechen deutlicher

als eingehende Untersuchungen. „Dies Fest gehört der linken Seite,

auf dieser Seite schlägt das Herz!“ sang ein fortschrittlicher Barde, als

es die silberne Hochzeit des Kronprinzenpaares zu feiern galt. Die

Cobdenitenwirthschaft hätte das Reich, Volldampf voraus, in wenigen

Jahren so unabbringbar fest auf die Sandbänke gefahren, daß von

Ladung und Mannschaft vielleicht nichts zu retten gewesen wäre. Selbst

heute, wo die Regierung in ihrer Art zweifellos Alles thut, den ge

fährlichen Kurs zu ändern, selbst heute ist die Gefahr des Aufrennens

noch nicht überstanden, trotz aller Anstrengungen der Maschine. Und

doch: Kaiser Friedrich, dessen Constitutionalismus über alle Anfech

tung erhaben, der sogar einer Vorherrschaft des – liberalen! –

Parlamentes kaum sonderlich abgeneigt war, Kaiser Friedrich hätte nun

und nimmer eine Aera der Majestätsbeleidigungen erlebt wie sein Sohn,

der doch die redlichste Absicht hegt und wiederholt geäußert hat, den

Bedrängten zu helfen, die Herrschaft der Geldgroßen nicht nochdrückender

werden zu lassen. In Kaiser Friedrich erblickte eben alle Welt den

Monarchen nach englischem Muster, und aller Haß gegen die Regierung,

aller Zorn gegen ihre Maßnahmen hätte sich fast ausschließlich auf seine

Minister entladen. Von den Ministern Kaiser Wilhelms II. spricht man
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kaum, und es ist sehr ungerecht, diese treuen Diener ihres Herrn über

haupt zu behelligen. Wilhelm II., der selbst regieren will, selbst gern

die Verantwortung für bedeutungsvolle Regierungshandlungen trägt,

erschreckt das von den Zeitungen erzogene Bürgerthum. Und die akade

mischen Erörterungen über die Verderblichkeit des Cäsarismus nehmen

an Zahl und Umfang zu; breit ausführlich wird nachgewiesen, daß es

historischerWidersinn ist, heute noch cäsaristische Pläne zu wälzen. Und

trotzdem – wenn ein Hofprediger, nichts Böses denkend, sondern nur

um einer exquisiten Huldigung willen, das verpönte, gefürchtete Wort

fallen läßt, hebt erregtes Brausen, lautes Protestieren an, und schwer

beleidigter Stolz freier Männer bäumt sich wüthend auf.

Es ist ein tiefes, tiefes Mißtrauen da, das kaum minutenlang

weicht, ein geheimer Groll,der sich unterfängt, alle Mißerfolge der Reichs

politik, all' den Jammer der inneren Wirren nicht auf das Conto

ministerieller, sogenannter „staatsmännischer“ Unfähigkeit zu schreiben.

Furcht vorm Staatsstreich geht um und offenbart sich hundertfältig. Doch

diese Angst und die Besorgnisse sind grundlos, auch giebt Niemand

weniger Anlaß dazu als Wilhelm II., der sich als Individualität fühlt,

ausspricht und offen auslebt, aber eben deshalb beweist, daß er, der

legitime Fürst, den Cäsaren unseres Jahrhunderts nicht im Entferntesten

verwandt ist. Moderne Cäsaren sind nothwendig Emporkömmlinge mit

ungeheuren Plänen, zu deren Ausführung sie nicht minder ungeheurer

Verschlagenheit, Kälte und Beständigkeit bedürfen. Der Cäsarismus

droht Deutschland nicht von oben, er droht vielleicht von jener Seite,

wo man heute noch mit grunddemokratischen Fluche aus dem Bette

steigt und sich grunddemokratisch gähnend zur Ruhe legt. Wo man

aber des Nachts vor Ehrgeiz und wilden Träumen doch nicht gut schläft,

gleich jenem Cassius, vor dem gerade Cäsar ausdrücklich warnen zu

müssen glaubte. Caliban,

Japanische Kunst.

Wer einmal das langweilige MutterlandEuropa auf ein Stündchen

verlassen will, und sich heimisch machen in fremden Zonen unter fremd

artigen Menschen, der gehe in die Behrenstraße zu Amsler & Rut

hardt und besichtige dort die japanische Ausstellung.

Die Japaner sind uns ja schon lange nicht mehr völlig fremd. Seit

gut einem Menschenalter macht ihre Kunst sich in der Entwickelung der

europäischen Malerei, des europäischen Kunstgewerbes geltend. "Wir

haben Manches von ihnen lernen müssen.

lernen übrig. Vor Allem sind sie niemals langweilig. Wer die erste

Mühe, sich in ihre bizarre Formenschrift einzulesen, hinter sich hat, der

blättert mit behaglicher Frohlaune durch das vergnügliche Buch ihres

emsigen Kunstschaffens, ihrer witzreichen Lebenspiegelungen.

Bei Amsler & Ruthardt sind Bunt-Holzschnitte ausgestellt, die

sich über ca. zwei Jahrhunderte erstrecken (1680 bis 1860). Man kann

dort aus der Fülle der Anschauung sich selber ein Privatissime-Colleg

über japanische Kunstgeschichte lesen, und man wird bald erkennen, daß

es in Japan ging, wie es in der Regel mit Kunstentwickelungen geht.

Die Anfänge sind noch verhältnißmäßig primitiv, wenn auch nicht gar

zu primitiv – um 1680 hatte die japanische Zeichenkunst schon eine

respectable Höhe erreicht! – dann aber jetzt ein Aufschwung ein, die

Mittel verfeinern, das Sehen vervielfältigt sich, die Persönlichkeiten

werden prononcierter. So füllt ein ruhiges gleichmäßiges Wachsthum

das ganze 18.Jahrhundert. Da beginnt mit unserem Jahrhundert, was

wir nach unserem Sprachgebrauch eine künstlerische Revolution nennen

würden. Die Optik, die Hand, das innere Schauen werden plötzlich

andere. Neue Kunstprobleme treten auf, eigenwillige Individualitäten

drängen sich hervor, Traditionen und Autoritäten verlieren an Credit

Im Verhältniß zu Europa bleibt diese Kunst ja noch immer „japanisch“,

sie wird ' vielleicht noch japanischer. Aber die „gute alte Zeit“ ist

vorüber. Utamaro, Korin, Hokusai, Hiroshige sind „Genies“ mit all"

deren Sturm und Drang, grob, kühn, neuerungssüchtig, und doch

wieder zart und schmiegsam, weil seiner differenziert. Sie entdecken den

Duft der Linie, die Gluth der Farbe, den Wunderreichthum der Per

spective,den unfaßbaren Reiz der Stimmung. Sie bilden auch die decora

tiven Principten bewußter aus, vertiefen sich in das Seelenleben der

Landschaft und der Thierwelt und lieben über Alles den Hauch ihres

persönlichen Kunststils. An die Heroen reihen sich dann die Epigonen

mit ihrem Hang zur Subtilität und Raffiniertheit, mit ihrer zahmeren,

verletzlicheren Seelencomplexion, mit ihrer routinierten Kennerschaft und

Genießerschaft und mit ihrem geschwächten Productionsfond. Jetzt soll

in Japan bereits der Verfall eingetreten sein. Doch bis in unsere

Zeiten führt uns die Ausstellung bei Amsler & Ruthardt nicht herab.

Man kann die japanischen Holzschnitte füglich mit den Bildern auf

altgriechischen Vasen vergleichen, und ich habe das früher wiedergeholt

gethan. DasVerhältniß zum Leben ist in überraschender Weise dasselbe:

ein frohes Betrachten und treues Wiedergeben. Man könnte ihnen als

dritten im Bunde die alten Niederländer gesellen, die gleichfalls ihr

Dasein rückhaltlos und mit urkräftigem Behagen in die Kunst zu über

setzen wußten. Man könnte somit Hellas, Japan und etwa Rembrandt

als die Lehrmeister bezeichnen, von denen man am besten erfahren kann,

Es bleibt uns noch viel zu

wie man die Kunst zum Leben in ein richtiges Verhältniß jetzt. Man

könnte auf diese drei Lehrmeister eine ganze Aesthetik der Gegenwarts-?,

nein, der Zukunftskunft bauen, und es wäre nicht uninteressant, da zu

zuhören. Das „könnte“ man. Für jetzt will ich mich indes zu solch

weitläufigen Promenaden nicht verleiten lassen.

In einem Punkt unterscheidet sich Japan von Hellas grundsätzlich.

In Hellas herrschte der Mann, in Japan herrscht das Weib. Die alt

griechische Kunst ist daher im tiefsten Grunde männlich, die japanische

ist weiblich. Zwar sind die Künstler,wie es scheint, ausnahmslos Männer.

Aber all' ihr Sinnen und Trachten zeigt sich vom Weibe beherrscht.

Was das zu bedeuten hat, kann nur der noch fragen, der die Weiber

nicht kennt. Wo die einmal die Hand im Spiel haben, da mischen sie

auch die Karten.

In Japan ist sogar noch etwas mehr der Fall. Das ganze Kunst

empfinden ist verweiblicht worden. Die Männer haben sich den ästhetischen

Bedürfnissen der Frauen so vollkommen angeschmiegt, daß sie selber ganz

darin aufgehen. Natürlich sehen sie die Frauen mit Männerblicken.

Aber das wollen die Weiber ja gerade. Dafür sehen sie indes den

Mann beinahe mit Frauenblicken. Und auch das ist den Weibern will

kommen. Ich sage: „beinahe“. Sie sehen den Mann so, wie er den

Frauen gefällig ist, aber nicht wie er ihnen imponiert. Die Frauen

lassen sich zwar gern imponieren, es ist ihr innerstes Naturbedürfniß.

Nur, −– der Mann darf nichts davon wissen. Der galante Mann stellt

sich daher, als wisse er wirklich nichts davon. Die Japaner aber sind

galant. Ihre Männer sind alle gehorsame Diener, nicht imponierende

Herren. Was im Manne von Kraft und Rauhheit lebt, das ist be

scheidentlich ausgemerzt, oder es flüchtet sich in Theatermasken. Dort

aber wird es in's Groteske verzogen, wodurch selbst das Furchtbare und

Grausame etwas Spaßhaft Trauriges unddadurch für die allergnädigten

Gebieterinnen Erträgliches bekommt.

Die japanischen Frauen aber zeigen nie irgendwelchen Zug von

Grausamkeit oder Furchtbarkeit. Wie sollten sie auch? Derartiges ist

ja beiFrauen– nicht vorhanden, darf nicht vorhanden sein . . . in den

Augen des wohlerzogenen Mannes. Die japanischen Frauen sind immer

lieblich, putzig, kokett. Sie sind„Damen“, sorgfältiggeputzte und frisierte

Damen, die mit Fächern wedeln, mit den Augen spazieren gehen und

mit der Riesenschleife auf ihrem verehrten Unaussprechlichen geheimniß

voll wackeln. Sie unterscheiden sich dadurch von den europäischen Damen,

daß sie sich nicht den Anschein geben, als seien die Neutra, die von

allem Geschlechtlichen keine Ahnung haben. Sie legen vielmehr Werth

darauf, Weiber zu sein und als Weiber erkannt zu sein. Dabei sind

sie in keiner Weise unverschämt oder unverfroren. Sie haben eher etwas

Zimperliches. Aber sie verleugnen nie ihr specifisches Parfüm.

Sie fühlen sich durchaus als die Herrinnen der Situation. Sie

gehen bei Sonnenschein an fließenden Wassern spazieren, sie kauern sich

unter den blühenden Kirschenbaum zu einem kleinen Plausch, sie lehnen

sich zuzweit in süßer Trägheit über die Altanballustrade, sie hocken in

lieblichen Plapperschaaren beisammen auf der großen Theevisite, oder

Nachts auf dem Wasser bei Lampionbeleuchtung. Daß die Kinder haben,

scheint nicht vorzukommen. Wenigstens sind diese nie in den objeönen

und dazu so unbequemen Alter eines Babys. Wenn sie einmal aus

nahmsweise dabei sind, dann können sie bereits gehen, haben prächtige

Kleider an, im Uebrigen aber die Verpflichtung, das Mäulchenzu halten

und Mama nicht zu stören. Denn Mama ist eine hübsche junge Frau,

die vom Leben noch recht, recht viel haben und genießen will, und die

jetzt gerade spazieren geht und dabei gern ihre eigenen Gedanken hat.

Die Japanerinnen haben fortwährend eigene Gedanken. Man sieht es

an ihren listigen Schlitzäuglein und an dem süß gerümpften kleinen

Mündchen. Für sie.Alle istdasLeben so schön, fast möchte manglauben:

ohne Probleme.

Das Innigste und Heiligste scheint also diesem Zweig japanischer

Kunstübung fast geradeso verschlossen zu sein wie das Furchtbare und

Gewaltige. Die Japaner schildern das Leben, soweit es ein galantes

Spiel oder ein träges Genießen ist. Eine Regenschauer, ein Schnee

gestöber sind die schlimmsten Unfälle, die sie darstellen. Merkwürdig,

daß sie bei all' dieser Zahmheit so wenig verlogen sind! Oder haben

bloß wir Europäer keine Ohren für ihre Verlogenheit? Aber ich glaube

es wirklich: als Künstler sind sie nicht verlogen! Daher stellen sie

die menschliche Verlogenheit so naiv-raffiniert, so liebenswürdig dar.

Sie ereifern sich gar nicht über das Lügen. Das Lügen ist so was

Selbstverständliches. Und zudem sind sie ja Frauenverehrer. Na, da

also –! Franz Servaes.

Dramatische Aufführungen.

Lebenswende. Tragikomödie in fünf Akten von Max Halbe.

(Deutsches Theater) – Untreu. Komödie in drei Aufzügen von

Robert Bracco. (Lessing-Theater.)– Hals über Kopf. Schwank

in drei Akten von Alexandre Bijon. (Residenz-Theater.)

Seit der Niederlage des „Amerikafahrers“, dem man im Neuen

Theater mit allzu rüpelhaftem Hohne entgegentrat, hat Max Halbe

hart und ehrlich gearbeitet, um einen großen, einer„Jugend“würdigen
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Erfolg zu erzwingen. Er hat ein oder zwei vollendete Dramen miß

trauisch, in strenger Selbstkritik, bei Seite gelegt, was schon etwas be

deuten will, wenn ganz unbekannte Dichter es thun, und was heroisch

gehandelt ist von Jemandem, dem die BerlinerBühnen doch offen stehen.

Die feine und innerlich vornehme Natur Halbe's zitterte vordem bloßen

Gedanken, daß ihm und seiner Schöpfung neuerdings das grausame

Schicksal jener schlecht gereimten und hastig zusammengeschriebenen Fast

nachtskomödie bereitet werden könnte. Zum Glück gelang es diesmal,

trotz der Massacrestimmung einer kleinen, aber nicht ohnmächtigen Partei

im Zuschauerraume, das Stück wenigstens zu Ende zu spielen und ihm

den üblichen Aktschlußbeifall zu sichern. Der Abend begann unheil

drohender, als er ausging, die Pfeifer aus Florian Geyer hatten neue

Apostel des Hausschlüssels erweckt und übten sich frühzeitig in ihrer

hohen Kunst. Da man aber diesmal gereizten, lärmvollen Widerspruch

nicht durch unvernünftigen Applausradau hervorrief, wie es die Haupt

mannpülcher gethan hatten, so konnte sich Herr Halbe vom dritten Akte

an seinen Freunden zeigen. Doch kam er nicht als Sieger.

In der „Jugend“, diesem dramatisierten, schwermüthigen Volks

Liedchen, hatte Halbe gegeben, was ihn vor Mitstrebenden auszeichnet:

Poesie, frisches, naives Herzensleben. All die schweren Fehler, die groben,

technischen Unbeholfenheiten der Arbeit hatte man gern übersehen im

Hinblick aufdieKlarheitdes Conflictes,die schöne Einfachheit der Figuren.

Mit der „Lebenswende“ wollte der Dichter höher hinaus. Seine Charak

terisierungskunst sollte sich hier an größeren, schwierigeren Aufgaben er

proben. Verzwickte Menschen in verzwickten Situationen ' dem

verständnißvoll lächelnden und lauschenden Hörer die feinsten Fältchen

ihrer sturmbewegten Herzen weisen. Kein Seelengemälde, nein, denn

Halbe verachtet die bunten, unrealistischen Farben und versteht sich wohl

auch so wenig wie Daniel Chodowiecki auf sie. Eine saubere Radierung

wollte er bieten. Schade, daß er die kalte Nadel doch nicht sozu führen

weiß wie der Danziger Altmeister.

Es sind nur ein paar Figuren, die das höchst einfache Getriebe

des dramatischen Räderwerkes in der „Lebenswende“ in Gang setzen.

Sie, die Zimmervermietherin Olga, das Fräulein vou dreißig Jahren,

die einen todten Jugendfreund witwenhaft betrauert und sich nun auf

den ersten Blick in Ihn verliebt, sich verschwört, Alles für ihn zu opfern,

ihn und seine Erfindung einer Welt zum Trotz durchzudrücken, sei es

auch um den Preis ihrer Verehelichung mit einem eklen, alten Burschen.

Er, der vielerfahrene, viel umhergeworfene Mann, der einen Capitalisten

für sein neues, epochemachendes Erzgußverfahren sucht und nur die

Arbeit, nichts als die Arbeit, auch die Weiber nicht mag. Sie mit

ihrer Aufdringlichkeit und ihrer unwahrscheinlichen, jedenfalls nicht ge

nügend motivierten Flackerliebe, die sie veranlaßt, aus Neigun zu dem

fremden, die überdiesverschmähenden Manne ihre Hand einem x- eliebigen

Patron zuversprechen, nurdamit der Geliebte Geld für seine Experimente

bekommt; er, ein Doctrinär und Schaffenswütherich, aber der Genußsucht

baar, die gerade diese Menschenart gewaltsam, tigergleich überfällt, un

glaublich und unwahrscheinlich in einer gar nicht junggesellenhaften

Starrheit – das sind die symbolistischen Typen, die sich Max Halbe

für sein Spiel ausgedacht hat. Sie leben nicht, wie viel feine Züge sie

auch dem Bienenfleiße ihres Schöpfers verdanken. Frischer sind die

anderen Leutchen des Stückes, wenn auch weniger sympathisch, weil

weniger tief und fein gedacht. Der versoffene Liederjahn von Student

hatte für die Erzeugung der in einer Komödie immerhin erforderlichen

Heiterkeit zu sorgen; drastisch und deutlich wie er war die nichtsnutzige,

rohe, kleine Kokette, die ihn narrt; unklarer blieb ein smarter Geldgeber

aus Amerika, der Fräulein Olga's Jugend gekannt hat, sich ein wenig

spät ihrer Anmuth erinnert und nun doch wenigstens, Dank seinen

Mammon, dem Techniker zu verdientem Ruhme verhelfen kann. Der

Mann, der sie nicht mag, und der Mann, den sie nicht mag, associiren

sich nachher zu gemeinsamem, ernstem Werke und überwinden so an der

Lebenswende alle holde Jugendeselei.

Ob die Erfindungskraft Halbe's arm und schmal wie die Gerhart

Hauptmanns ist, oder ob er, sehr irriger Weise, eine starke Handlung

für den Ruin aller psychologischen Kunst hält, magdahingestellt bleiben:

zum Erbarmen matt ist der dramatische Pulsschlag des Stückes. Alles

Interesse, das die saubere und geistvolle Zeichnung der Figuren in den

ersten Akten einflößte, verschwand, als sich klar ergab, daß Halbe nur

ein einziges Motiv zu variieren wußte und gleich im ersten Akte Trumpf

ausgespielt hatte. Die dramatische Handwerkslehre des Avonianus ist

neulich in diesem Blatte, nicht ganz zu Unrecht, arg mitgenommen

worden, Schulmeisterei taugt nicht in die große Kunst, aber wohin es

führt, wenn der junge Nachwuchs, aufdem doch die Hoffnungen unseres

Theaters ruhen, jede, auch die erprobteste, selbstverständlichste Regel der

Technik mißachtet, zeigt leider gerade Halbes Beispiel. Die in den

ersten vier Aufzügen angeschlagenen Accorde vereinigen sich nicht im

Schlußakt zu einheitlichem, starkem Klang, sondern verhallen wirr und

matt; statt die wärmste Theilnahme zu erzwingen, ermüdet und lang

weilt der letzte Akt, interessiert nach keiner Seite mehr. Denn auch die

Charakterstudien verlieren in diesem undeutlichen Hin und Her, dieser

grauen Nebelei, ihren Glanz. Halbe hat mehr gewagt, als ihm sein

Talent zu wagen erlaubte; er hat aber auch mehrgewagt, als der erste,

größte Dramendichter wagen dürfte. Man versuche es immerhin, ein

Theaterstück ohne Wildenbrucherei zu geben, ohne das Gedröhn der

„äußeren Handlung“, die ja freilich, scheint es, zu den Couliffen gehört

wie der SchlägelzumGonggong. Aber will man sie ausmerzen, so muß

dafür verdreifachte Dichterkraft auf die Menschengestaltung, auf Werden

und Wachsen ihrer Seelen verwandt werden. Selbst das hat Halbe

nicht gethan. Redet nur nicht von Kunst und Können, wo Unkunst und

Unkönnen auf den Tisch hauen und noch stolz auf sich zu sein scheinen.

Wollen die Jungen, die es bisher wohl zu einigen scandalvollen Theater

abenden und einer geschlossenen Phalanx fanatischer Anhänger gebracht

haben, nicht nur mit ihrem Schweiß undBlut den Boden für kommende

Talente, oder schlimmer noch, für ärmliche Faiseure düngen, so müssen

sie jetzt endlichdie ehernen Bedingungen des Theaters studieren und achten.

Ihr Kopf ist doch nicht hart genug, um die Mauer zu durchstoßen –

kommt es ihnen wirklich so wenig, so unverantworlich und beschämend

wenig originell vor, mit Goethe, Kleist und Hebbel durch die Thür

u gehen? -zu g Müht das Deutsche Theater, bei zerschmetternden Mißerfolgen, sich

rastlos und in seiner Art redlich um die Zukunft unserer Bühne, so

glauben eine berufenen Nebenbuhler, ihrer Pflicht genügt zu haben,

wenn sie von Zeit zu Zeit, sobald es im Parkett allzu leer geworden

ist, eine sogenannte Novität, die dreizehnte vom Dutzend, herausbringen

Mit Vorliebe wird Import-Waare serviert. Herrn Robert Bracco's

Komödie: „Untreu“ hat einen niedlichen zweiten Akt, der zwar äußerst

starker Tabak, aber, gut ': doch seiner Wirkung auch bei Fein

schmeckern gewiß ist; im Uebrigen brauchen wir uns eigentlich Imi

tationen der Pariser Boulevardkunst nicht aus Italien ZU verschreiben,

das Simili wird auch hier zu Lande in reicher Fülle erzeugt. Zu

gegeben mag Herrn Bracco dabei doch werden, daß seiner Nachahmung

wenigstens Geist und Anmuth nicht fehlen, wie dies bei einigen,

eradezu verbrecherischen ein- und mehraktigen Albernheiten hiesigen

's der Fall ist. Also dieser zweite Akt. Eine elegante Löwen

höhle, vom Parfüm der Verführung in jedem Winkel durchduftet, nur

der Löwe selbst, der Ladykiller, macht eine jämmerliche Figur. In

seinen gefährlichen Schlupfwinkel bricht das Opfer, Madame, ein. „Da

bin ich – nun verführen Sie mich!“ Der Don Juan steht starr, und

starr lauscht. Alles, was in Premièren schon viel gehört hat, aber so

etwas noch nicht. Und nun beginnt ein wirklich recht vergnügliches

Spiel zwischen dem stolzen Weibe, das den frauenverderbenden Mann

durch ironische Ungeniertheit, poesielosen Hohn völlig einschüchtert und

ihn, als er gereizt, in aufbrausender Brutalität von einer physischen

Ueberlegenheit Gebrauch zu machen droht, mit vernichtendem Spott

völlig in die Enge treibt. Diese Scene verdient, bei all ihrer Verlogen

heit und Gemeinheit, ob der guten und geschickten Arbeit ein Lob; sie

ist für das verfeinerte Berlin von 1896, was den Römern zur Zeit des

älteren Cato die Entkleidungsscene war: rüder Sinnenkitzel. Aber sie

flößt doch für den Spitzbuben von Autor so viel Theilnahme ein, daß

man sich ärgerlich sagt, der Kerl hätte wohl auch etwas Vernünftigeres

fertig gekriegt. Die anderen im zweiten Akt von „Untreu“ enthaltenen

Scenen, die das curiose Paar vom gelangweilten Gemahle Signora's

überrascht zeigen, nicht minder der vorhergehende und der folgende Att

sind herzlich gleichgültig, der erste sogar' Ein paar nied

liche, sogar witzigeSchluß-Frivolitätchen sorgen inde dafür, daß die be

hagliche Stimmung nicht zu guterletzt ins Gegentheil umschlägt. -

Nur scheinbar untreu ist die Frau dem Manne auch in Bission's

„Hals über Kopf“, das Alexanders und Panas leider sterile, unver

änderliche Komit im Residenz-Theater lange über Wasser gehalten hat.

Madame, die wie Francillon geschworen hat, ihrem Gemahl. Gleiches

mit Gleichem zu vergelten, sobald er sie betrügt, rächt sich vorschnell,

auf einen bloßen Verdacht hin. Der Gatte reinigt sich glänzend von

allen Vorwürfen, doch die Unglückliche, die keinen Point vorhaben will,

schickt ihn fein herausgeputzt zu einer Cocotte, daß sie ihn verführe und

nun wirklich zum Sünder mache. Doch das Tugendschaf widersteht

heldenhaft allen Lockungen, und Madame müßte sich zu Tode gramen,

wenn nicht glücklicher Weise ihr Fehltritt nur Hirngespinnst gewesen

wäre. Die kecke, doch nicht neue Idee hat der alte Jongleur mit keckem,

doch nicht immer neuem Witze durchgeführt; manchem seiner Tricks

gaben sogar die Fliegenden Blätter zu München das Leben, andere, so

das Herzklopfen Alexanders bei jeder Liebesthat, hat er von sich selbst
abgeschrieben. Daß der Aufbau des Spaßes zwar schablonenhaft, aber

doch, an der französischen Technik gemessen, tadellos ist, ein hochelegantes

Rechenexempel, ohne eine Zahl zu viel oder eins: Zll

wenig, versteht sich bei Bijon am Ende von selbst, Die Vorzüge des

Mathematikers erbleichen indes bedenklich, sobald seine Erfindungsgabe,

wie diesmal, völlig ins Stocken geräth. Selbst der hübsch zugespitzte

Dialog und der Reichthum an Nuditäten macht dann die sorgsam abge

zirkelte Steppe nicht erfreulicher.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alleaufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mitRückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

• Die Kennt. Nun G

der

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von JulietteAdam,Georg Braun

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, M. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, TK. S. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haase, Ernst

Haeckel,E.vonHartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Leroy-Beau

lieu, R. Combrojo, A. ANézières, Max

Nordau, Fr. Paffy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, AN. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A.v.Werner, Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener, Slaven u.Deutschen

– Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertesUrtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag 1 AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Verlagvon Breitkopf& Härtel in Leipzig.

HANS VON BÜLOW

HBriefe undSchriften

herausgegeben von

Marie von Bülow.

I. HBriefe.

Band I u. II mit Bildnissen und Faksimilen.

.4 10.–, geb. in Leinw. .4 12–, in Halb

franz .4 14.–.

Von diesemWerke, das ein Gesammtbild

der künstlerischen und geistigen Persönlich

keit Bülow's darbieten wird, legen wir zu

nächst die zwei ersten Bände „Briefe“ vor.

Diese geben ein abgeschlossenes Bild der

Jugendentwicklung, welches durch einge

flochtene Bemerkungen der Herausgeberin,

sowie durch Dokumente verschiedener Art

ergänzt ist und so recht eigentlich als eine

Selbstbiographie betrachtet werden mag.

Eine neugegründete Verlagsbuchhandlung

sucht mit

Schriftstellern

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

heophil Bolling.DON

--- Jünfte Auflage. *

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 TNark.

Roman

Das spannend aktuelle Werkmuthetwie eine künstlerische

Bilanz des neuenKurses an. Wohlthuend berührt die über

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riesen aus Varzin. (Deutsche Warte, Berlin)

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zuständen, die vor keiner Autorität

Halt macht,ihren klassischen Ausdruckgefunden.“ (Hallesche

Zeitung)–Z.gehört zu unseren besten Erzählern. Das

wird durch einen neuen Roman bestätigt. . . (Grenzboten.)

– Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Bismarcks hervorrufen mußte, hat diesem Roman

das Leben gegeben . . . Mit Meisterlichkeit versteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Romans zu

handhaben . . . (Bl. f. lit. Unterhaltung)– Die trau

rigen Zustände unseres Parlamentarismus, die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreitungen eines

vaterlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinter

grund. Eine hübsche Apotheose Bismarcks und der Ge

danke, daß seine Nachfolger in der deutschen Jugend zu

suchen seien, macht den Beschluß . . .'' -

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit ... Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . . . -

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhaudlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.

Im Verlag von Gebrüder Knauer in

Irankfurt a. M. erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Genzianen und Karolinen.

Ein Spaziergangdurch die Eifelberge
U)

Sbermann RutBe .

Preis 1 Mk. 80 Pf

Reizvolle,der,Genziana“geltendeNatur

- schilderungen, und naturwüchsiger, an Satyre

Schriften. streifender Humor,bieten einen „Eifelstrauß“,

in welchem es anImmortellen,wie die „Karo

Kritische Streiflüge wider die |"“
Ilmkritik. – “ - - - - ---- ---- -

(Kleine Schriften 4)

80. Brosch.Mk.320.

Wir machen besonders aufmerksam auf

die sehr lehrreichen polemischen Erörterungen,

den Taffo betr., mit Bezug auf des Ver

faffers Buch: Goethe's Taffo.

In Carl Winter's Universitätsbuch

handlung in Heidelberg sind soeben er

schienen von

Kuno Fischer:

Goethe's Honettenkranz.

(Goethe-Schriften 4)

89. Brosch. Mk. 2.

Die langerwartete FortsetzungderGoethe

Demnächstwird kostenfreiaufVerlangenversandt:

Antiquariats-Katalog 83.

Staats- und Socialwissenschaft.
Etwa 1800 Nummern.

Oscar Schack in Leipzig, Königstr. 15.

in Verbindung zu treten und erbittet Ver

'' auch solche größeren Umfanges,

unter G.S.300. Leipzig. - Postamt Täubchen

weg postlagernd.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Culmstraße 7. - Druck von Heffe & Becker in Leipzig



Die Gegenwart.

Berlin, den 8. Jeßruar 1896.
Band XLIX.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

–===—

Herausgegeben von Theophil Bolling.

Zeden Sonnabend erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Pierteljährlich 4 M.50Pf. Eine Nummer50 Pf

Inserate jeder Art pro 3gespaltene Petitzeile 80 Pf.
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Die Lehrerbesoldungen in Preußen.

Von P. Asmuffen.

Kein Mensch, nicht einmal neulich im Parlament,

leugnet es eigentlich, daß die Lehrerbesoldungen nicht recht

zeitgemäß sind. Nun meinen. Einige, daß eine Regelung

der Besoldungsverhältnisse erst eintreten könne, wenn ein

volles Schulgesetz erlassen wird, und Andere meinen wieder,

daß ein Dotationsgesetz erst dann erlassen werden könne,

wenn die allgemeine finanzielle Lage eine bessere geworden

sei. Dem ersten Einwand ist entgegenzuhalten, daß die

Dotationsregulierung genau ebenso gut für sich allein ge

regelt werden kann als seiner Zeit das Pensionswesen, und

daß es sich vielleicht empfiehlt, die weitläufige und heiß

umstrittene Schulgesetzgebung stückweise vorzunehmen. In

diesem Falle aber läßt sich die finanzielle Seite der Schul

frage am leichtesten von der ganzen Materie loslösen. Den

letzten Einwand beantworten wir zunächst mit dem Hinweis

darauf, daß wenn eine Ausgabe nothwendig ist, sie altem

Herkommen gemäß gemacht werden muß. Ist also eine Be

soldungsaufbesserung nöthig? Die Frage ist zuerst zu be

antworten.

Im Nachfolgenden bringen wir die nachweisenden Zahlen

aus der Provinz Schleswig-Holstein und bemerken dazu, daß

hier die Lehrer in Bezug auf Gehalt besser stehen, als in

anderen, wenigstens in vielen anderen Regierungsbezirken.

Zunächst darf der Satz als berechtigt hingestellt werden, daß

die Einnahmen aus einem Beruf in einem gesunden Ver

hältniß stehen müssen zuden Ausbildungskosten für den Beruf

In Schleswig-Holstein muß der angehende Lehrer zwei Jahre

die Präparandenanstalt und drei Jahre das Seminar be

suchen. Mit 600 Mark im Jahre kommt auch der Spar

samste nicht aus. Die Ausbildungskosten belaufen sich also

immerhin auf 3000 Mk. und darüber. Dafür wird ein An

fangsgehalt gewährt, das auf dem Lande 900 Mk. selten,

in der Stadt 1200 Mk. nie überschreitet. Vor reichlich

zwanzig Jahren wurde das Minimalgehalt auf900Mk. fest

gesetzt. Damals bekam ein Lehrer auf dem Lande allent

halben für 300 Mk. im Jahre freie Beköstigung, an vielen

Stellen brauchte er nicht einmal so viel auszugeben. Heute

bekommt er sie für 400 Mk. im Jahre nicht allenthalben,

für 360Mk. selten. Damalswardie Ausbildungdes Lehrers

für sein Amt billiger. Mit 1500 Mk. ließ sich unter Um

ständen, mit 1800–2000Mk. sicher fertig werden, denn der

",

---

Besuch einer Präparandenanstalt war selten. Nach der Con

firmation übernahm der junge Mensch eine Präparandenstelle.

Er ertheilte unter Aufsicht und thätiger Beihülfe des Ober

lehrers den Unterricht in einer ' oder Unterclasse und

bereitete sich für die Aufnahme ins Seminar vor und ver

diente außer freier Station durchschnittlich 150 Mk. im

Jahre.

Heute sind die Präparandenstellen sämmtlich einge

gangen und in Minimalstellen für Seminaristisch gebildete

Lehrer umgewandelt worden. Private Ausbildung für das

Seminar ist heute kaum mehr möglich. Der angehende

Lehrer muß Präparandenanstalt und Seminar durchmachen.

Verdient er nun hinterher 900 Mk., so gehen für Bekösti

gung und Schuldenzinsen mindestens 500 Mk. ab. Soll

dann noch der Lehrer für Kleidung und Wäsche, für Be

leuchtung und Reinigung seiner WohnungSorge tragen, sich

in seinem Amte und Berufe fortbilden, Steuern und ähn

liche Ausgaben entrichten und wenigstens halbwegs standes

gemäß leben, so bleibt für Schuldentilgung wenig oder nichts

übrig. Das brächte nun auch weiter keinen Nachtheit, wenn

nur mit den Jahren das Diensteinkommen genügend stiege.

Manche Beamtenkategorie muß eben mit einem Gehalte an

fangen, das nur mühsam einen Mann nährt. Sehen wir,

wie es mit dem Aufrücken steht.

Ganz abgesehen davon, daß damals 900 Mk. für den

jungen Lehrer mehr waren als heute – er brauchte da

mals an Kostgeld und Schuldenzinsen etwa 350 Mk, heute

500 Mk.–ganz abgesehen von dem, ist heute das Auf

rücken in bessere Stellen schwieriger geworden. Damals gab

es viele übervölkerte Claffen, die seit der Zeit getheilt worden

sind, die Präparandenstellen sind in Stellen für Seminaristisch

Gebildete umgewandelt worden, fast ohne Ausnahme mit

Minimalgehalt oder wenig darüber, und zudem haben sich

mit zunehmender Bevölkerung auch die Schulstellen vermehrt.

Damalskamenetwa120, heute etwa 180SeminaristenimJahre

neu ins Amt. Die Vermehrung der Schulstellen ist aber in

weitaus überwiegender Zahl, über 80 v. H., so erfolgt, daß

Stellen mit 900–1000Mk. Gehaltgeschaffen wurden. Schon

bei der Dotationsregulierung von 20 Jahren beging man den

Fehler, daß man wohl die Stellen, die noch keine 900 Mk.

einbrachten, auf 900 Mk. brachte, aber die Dotation der

Stellen, die bereits auf 900 Mk. standen, nicht erhöhte.

Eine Reihe von besser dotierten Stellen sanken dadurch zu

Minimalstellen hinab. Und seither istdasVerhältnißzwischen
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Minimal- und besser dotierten Stellen ein immer ungün

stigeres geworden. Dem Inhaber einer Minimalstelle ist es

immer schwerer geworden, eine besser dotierte zu erhalten.

Vor 20 Jahren konnte ein angehender Lehrer noch rechnen,

daß er auf der Minimalstelle 3–5 Jahre bleiben wolle,

dann habe er Anspruch auf eine besser dotierte, etwa zu

11–1200 Mk, und nach abermals 5–10 Jahren könne er

eine gut dotierte verlangen und dort für den Rest seines

Lebens oder einer amtlichen Thätigkeit bleiben. Und diese

Rechnung trog selten.

Heute kommt es sehr häufig vor, daß ein Lehrer, der

nach 10 Dienstjahren die erste staatliche Dienstalterszulage

bekommt, nur ein Gehalt von 900 Mk. und wenig darüber

hat. Mancher Lehrer kommt in seinem Leben überhaupt

nicht höher, als auf ein Gehalt von 1200 Mf, wozu dann

nach und nach die staatlichen Alterszulagen kommen. Wenn

nun 900Mk. für einen Junggesellen ausreichen und Mancher

10 Dienstjahre hat, bevor er mehr bekommt, so wird auch

diese Zulage ihm kaum die Gründung einer Familie gestatten,

und er kommt so leicht auf keinen grünen Zweig. Das zu

geringe Grundgehalt und das zu späte Eintreten und das zu

langsame Höhergehen der Alterszulagen sind die Calamitäten

bei der gegenwärtigen Besoldung der Volksschullehrer.

Man hat nun gesagt, daß der Lehrer gar nicht nöthig

habe, so früh zu heirathen, man hat ihm den Vorwurf ge

macht, er heirathe leichtsinniger Weise, bevor seine Einnahme

ihm die Ernährung einer Familie gestatte, er sei mithin selber

Schuld, wenn er später mit Noth und Sorgen zu kämpfen

habe. Dagegen ist einzuwenden, daß aus solchen Vorwürfen

eine Kenntniß der Lage unserer jungen Landlehrer nicht ge

schlossen werden kann. In der Stadt ist es leicht, für einen

Lehrer Beköstigung zu bekommen. Es giebt dort immerFa

milien, die durch Kostgeben Geld verdienen wollen. Sonst

giebt es für den Zweck Gasthöfe und Speisehäuser genug.

Auf dem Lande ist es schwer, in dieser Weise ein passendes

Unterkommen zu finden. Bauern, Handwerker und Gewerbe

treibende wollen in der Regel von einem Kostgänger nichts

wissen, betrachten es vielmehr als eine theuer zu bezahlende

Gnade, wenn sie den Lehrer in Kost nehmen. Das Essen

im Wirthshaus aber ist für den eben ausdem SeminarEnt

lassenen und sich seiner Freiheit. Erfreuenden nicht nur eine

Versuchung, sondern auch eine Quelle übler Nachrede. Auch

sonst steht auf dem Lande der unverheirathete Lehrer ohne

rechten Anhalt da. Frühes Heirathen ist für ihn nicht nur

angenehm, sondern an manchen Orten eine Nothwendigkeit.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unserem

Thema zurück. Wer gleich nach bestandener Seminarabgangs

prüfung in eine größere Stadt kommt, wo das Lehrergehalt

mit den Dienstjahren steigt, der hat vor seinen Mitzöglingen

einen großen Vorzug. Und doch kann man nicht sagen, daß

nur die Tüchtigsten dieses Vorzugs theilhaftig werden und

daß es eigene Schuld Derer ist, die sich das Land zum

Wirkungskreis erwählen, wenn sie dieses Vorzugs verlustig

gehen. Einmal brauchen diese größeren Städte nicht immer

jedes Jahr dieselbe Zahl von Lehrkräften, sodann haben die

Abgehenden nicht die Freiheit, hinzugehen, wohin sie wollen,

sondern müssen sich in den ersten 3–5 Jahren mit der

Stelle begnügen, die die Regierung ihnen zuweist. Hinterher

beziehen die Städte noch immer einige Lehrkräfte vom Lande,

aber wer übernimmt die Garantie dafür, daß dies immer die

tüchtigsten sind? Und wenn auch, ist es nicht auch noth

wendig, daß dem Lande tüchtige Lehrkräfte erhalten bleiben?

Uebrigens ist auch aufdem Lande das System der besser

und schlechter dotierten Stellen ein Anachronismus, ein Ueber

bleibsel aus einer Zeit, da die Dotierung der einzelnen Stellen

Sache der interessierten Gemeinden war und wo der Lehrer

noch von den Schülern Schulgeld bekam. Freilich wird von

einigen Seiten behauptet, der Lehrer werde um so eifriger

seine Pflicht an der ihm anvertrauten Jugend thun, wenn

er sich dadurch eine Art Berechtigung für eine bessere

Stelle empfangen. Aber die mannigfache heutige Beauf

sichtigung der Schulen und Lehrer würde den faulen Drücke

berger bald erwischen und ihm die Lust an ähnlichem Thun

benehmen, und mit wenigen in jedem Stande vorkommenden

Ausnahmen ist die Pflichttreue des deutschen Lehrerstandes

über solche Zweifel erhaben. Uebrigens sind es dann allent

halben die tüchtigsten Lehrer, die die besten Stellen erhalten?

Um gut dotierte Lehrerstellen bewerben sich manchmal an die

50 Lehrer. Es wäre denn doch ein Wunder, wenn unter

einer solchen Schaar nicht immer mehrere gleichWürdige und

Tüchtige vorhanden wären. Einer aber kann die Stelle doch

nur bekommen und die Andernwerden zurückgesetzt. Uebrigens

steht einigen Gemeinden ein Wahlrecht zu, und daß bei den

Wahlen allemal die Tüchtigkeit der Wahlcandidaten den Aus

schlag giebt, wird ernstlich Keiner behaupten wollen. Ganz

ähnlich geht es natürlich, wo ein Gutsherr oder dergleichen

zu besetzen hat. Und selbst bei Besetzung durch die Behörden

spielen Dienstalter c. mit und nicht immer die Tüchtigkeit

allein. Kurz, bei dem ganzen System spielt das Glück eine

Rolle, und darum ist es ungerecht.

Diese Calamitäten würden entweder gänzlich in Wegfall

kommen oder doch bis zur Unkenntlichkeit in Wegfall kommen,

wenn der EntwurfGesetz wird, der demnächst den preußischen

Landtag beschäftigen wird. Der Lehrer soll darnach ein

örtlich verschiedenes Grundgehalt und Alterszulagen in neun

Stufen bekommen, deren Höhe auch örtlich verschieden ist.

FürdenganzenUmfangderMonarchie GrundgehaltundAlters

zulagestufen einheilich festzulegen ist natürlich der ganz ver

schiedenen Theuerungsverhältniffe halber nicht möglich. So

hat man denn für das Grundgehalt eine Minimalstufe von

900Mk. und für die Alterszulage Stufen von je mindestens

80 Mk. vorgeschlagen mit dem Bemerken, daß auch in den

billigsten Orten unter diese Normen nicht hinabgegangen

werden darf. Zugleich ist die Bestimmung getroffen, daß

von dem Grundgehalt eine kleine Familie unter bescheidensten

Ansprüchen soll leben können. Die Alterszulagen beginnen

nach 7 Dienstjahren statt wie bisher nach 10, steigen von

3 zu 3 Jahren um eine Stufe, statt wie bisher von 5 zu

5 Jahren und haben 9 Stufen, statt bisher 5, und endlich

ist der Höchstbetrag 720Mk. statt bisher überhaupt nur 500

Mf. für den Lehrer ist das Alles eine Besserstellung

Freilich giebt esauchjetzt noch unterdenLehrernSchwarz

seher, welche annehmen, daß das Grundgehalt selten erheblich

über 900 Mk, und daß die einzelnen Stufen der Alters

zulagen selten erheblich über 80 Mk. steigen werden. Aber

diese Normen werden ergänzt durch die andere, daß vom

Grundgehalteine kleineFamilie unter bescheidenstenAnsprüchen

soll leben können. Eine solche Bestimmung fehlte bis dahin,

ja in manchen Regierungsbezirken war das Minimalgehalt

geradezu auf einen unverheiratheten Lehrer zugeschnitten,

mochte er dann selber sehen, wie er eine Stelle erlangte, wo

er eine Familie ernähren konnte. Und die bescheidensten An

sprüche sind doch solche, die ein Lehrer in Bezug aufBildung

und Stellung zu machen berechtigt ist. Auf mehr als ein

standesgemäßesLeben hat in Preußen und Deutschland kein

Beamter einen Anspruch, also auch der Lehrer nicht. Und

die F" geschieht unter Mitwirkung der Behörden,

nicht durch die interessierten Gemeinden allein. Freilich

werden die Gemeinden etwas stärker belastet, im Verhältniß

aber die Stadtgemeinden mit über 25.000 Einwohnern am

meisten. Aber diese Städte sind im Allgemeinen auch so

leistungsfähig, daß die Mehrbelastung nicht ins Gewicht fällt.

Die Land- und kleineren Stadtgemeinden sind durch das

Schullastengesetz in den Stand gesetzt worden, etwas mehr

für Schulzwecke aufwenden zu können, und alle Gemeinden

sind dadurch besser gestellt worden, daß Grund-, Gebäude

und Gewerbesteuer nicht mehr als Staatssteuern erhoben

werden. So darf denn auch von Behörden und Gemeinden
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erwartet werden, daß die Sätze bei Grundgehalt und Alters

zulagestufen zur Zufriedenheit billig denkender Lehrer aus

fallen, zumal da die wichtigsten Mehrausgaben, die Alters

zulagen nicht direct von den Gemeinden gezahlt werden sollen,

sondern aus einer gemeinsamen Kaffe des Regierungsbezirks

fließen, in welche die einzelnen Gemeinden nachMaßgabe der

Lehrergehälter Beiträge zahlen.

Die Vorzüge des neuen Gesetzes lassen sich kurz dahin

zusammenfassen: Der Lehrer bekommt ein Grundgehalt, von

dem eine kleine Familie leben kann, und einschließlich der

freien Wohnung oder des Wohnungsgeldes nach 31 Dienst

jahren doppelt so viel. Jeder Lehrerwird seine erste Stellung

alseine solche betrachten,wo er unter Umständen eine gesammte

Dienstzeit verbringt, das unangenehme Wandern hört auf,

er wird sich vielmehr bemühen, sich von vornherein in seine

Gemeinde einzuleben. Seine Beförderung hängt nicht mehr

von mancherlei Glücksfällen ab, sondern seine amtliche Tüch

tigkeit befähigt und berechtigt ihn, ein steigendes Gehalt zu

erwerben. Die Alterszulagen treten früher auf und die ein

zelnen Stufen werden in kürzeren Fristen erreicht und ent

sprechen so mehr den Bedürfnissen einer Familie. DerLehrer

wird unabhängiger von der Gemeinde und von einzelnen

besonders angesehenen Familien in ihr, deren Gunst er bis

dahin bedurfte, um eine persönliche Zulage zu erhalten oder

eine widerruflich gewährte nicht zu verlieren.

Solchen Vorzügen gegenüber verschwinden Unvollkommen

heiten, die sich am Entwurfe wohl noch finden ließen, schwindet

sogar der Umstand, daß in den 4 ersten Jahren seiner amt

lichen Wirksamkeit mancher Lehrer nicht nur nicht mehr,

sondern in manchen Fällen vielleicht etwas weniger bekommt

wie heute. Nämlich es braucht das Gehalt in diesen Jahren

nur 80 v.H. des Grundgehalteszubetragen. Da nun künftig

hin die freie Feuerung oder dasFeuerungsgeld aufdas Grund

gehalt angerechnet werden und der Lehrer kleine Reparaturen

in seiner Dienstwohnung aus seiner eigenen Tasche bestreiten

soll, was beides heute wenigstens nicht allgemein üblich ist,

so muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die 80 v.

H. des Grundgehaltes nicht an allen Orten den Betrag des

heutigen Minimalgehaltes erreichen. Aber darüber wird sich

der junge Lehrer hinwegsetzen, weiß er doch, daß und wann

ein erhöhtes Gehalt ihm werden muß. Die Hauptsache ist,

daß das Princip ein gutes ist.

Ob nun freilich die Vorlage Gesetz wird, steht trotz

der ihr nicht ungünstigen ersten Lesung noch nicht fest.

Daß aber die Besoldung der preußischen Lehrer namentlich

auf dem Lande und in den Städten ohne Scala nicht

nur an sich ungenügend ist, sondern auch zu seinen Aus

bildungskosten, zu der Wichtigkeit eines Amtes und zu der

Besoldung anderer Beamtenkategorien in keinem gesunden

Verhältniß steht, das leuchtet doch fast Allen ein. Mag das

Gesetz denn auch von Staat und Gemeinden mehr Opfer

fordern, so steht doch auch fest, daß ohne Opfer nichts ge

schehen kann. Gebe man dem Lehrer, was er zu fordern

ein Recht hat, damit man später Klagen einerseits mit dem

Hinweis aufUnbegründetein abweisen kann. Wird aber das

gegenwärtige Besoldungsgesetz abgelehnt und schwindet damit

die Hoffnung, ein solches Gesetz überhaupt durchzubringen,

so werden sich zum Lehrfach nur solche junge Leute melden,

die zu anderem Beruf undAmt unfähig sind, und man muß

sie annehmen, um überhaupt die Lehrerstellen besetzen zu

können.

Das elektrische Berlin.

Von Wilhelm Berdrow.

Es gab eine Zeit, in der sich die Augen der Techniker

aller Welt nach Berlin richteten, um von da die Lösung

eines großen Verkehrsproblems zu erwarten, an dem, in

letzten Viertel des Jahrhunderts, welches man nach dem

Dampfe genannt hat, eine große Zukunft zu hängen schien.

Das war vor sechzehn Jahren, als Werner v. Siemens

seinen Mitbürgern die erste elektrische Eisenbahn vorzeigte.–

Berlin machte ein paar schläfrige Versuche, die neue Sache

zu verstehen, setzte sich dann in die Pferdebahn und fuhr

ganz sachte nach Hause. Die elektrische Eisenbahn wanderte

aber aus, um sich in jenem großen, widerspruchsvollen Lande

jenseitsdes Meeres erst einmal zu „entwickeln“. Wir können

hier nämlich keine „unentwickelten“ Sachen gebrauchen.–

Dann kam abermals eine Zeit, in der sich die Augen aller

Interessenten, – und wen hätte nicht vor fünf Jahren die

Elektricität interessiert? – in der sich also wiederum die

Augen, nicht der Welt, aber doch Deutschlands nach Berlin

richteten, und von der größten Stadt des Landes die Ini

tiative in einer allmälig brennend werdenden Verkehrsfrage

erwartet wurde. Das war, als etwa um 1890 die kurz zu

vor gegründeten oder bis dahin ziemlich im Verborgenen

blühenden Elektricitätsgesellschaften groß und mächtig wurden,

als die städtischen Elektricitätswerke im Mittelpunkte des

communalen Interesses standen, und das elektrische Licht aus

einem Problem eine Thatsache wurde. Damals war näm

lich die elektrische Eisenbahn „entwickelt“, eine sehr finanz

kräftige Berliner Gesellschaft, ausgerüstet mit den Patenten

eines vorzüglichen, natürlich amerikanischen Systems elek

trischer Straßenbahnen, bemühte sich, die ursprünglich deutsche

Erfindung in Deutschland einzuführen, und Berlin stand da

mals gerade auf dem Punkte, eine übrigen Verkehrsmittel

unzulänglich zu finden. Es konnte durch ein aufblühendes

System vorzüglich eingerichteter und glänzend gelegener Cen

tralstationen dem entstehenden Netze elektrischer Bahnen, be

sonders der so wünschenswerthen Nord-Südbahn, den er

forderlichen Strom so günstig liefern wie kaum eine andere

große Stadt, und man durfte mit Spannung erwarten, wie

es eine Aufgabe lösen würde. Nun wohl, die Väter unserer

größten Stadt schienen einer Neuerung gar nicht abgeneigt.

Man würde abwarten, wie das System, das sich nunmehr

„entwickelt“ hatte, sich „bewähren“ würde. Natürlich konnte

man nicht nach Amerika reisen, um zu erfahren, wie ein

Wagen aussieht, der ohne Pferde mitten durch eine Stadt

läuft, man mußte eben abwarten, bis die Gelegenheit etwas

näher kam. Eine Stadt würde doch so dumm sein, den An

fang zu machen.– -

Eine Stadt war in der That dumm genug. ImMai

1891 erhielt Halle die elektrische Straßenbahn. Im nächsten

Jahre besaßen Gera und Bremen den unbegreiflichen Leicht

sinn, ebenfalls elektrische Straßenbahnen zu eröffnen, und

1893 thaten nacheinander Hannover,Breslau, Dresden, Essen,

Remscheid, Blasewitz und im späten Winter noch Chemnitz

denselben unverzeihlichen Sprung ins Dunkle. Obwohl man

noch gar nicht sehen konnte, ob sich die Erfindung „bewähren“

würde. Wiederum ein Jahr später, und man ermüdet schon,

die Städte alle aufzuzählen, die in Deutschland elektrische

Bahnen eröffneten, es war eine förmliche Manie geworden.

Hamburg baute mit einem Schlage 42 Kilometer elektrische

Bahnen und schuf mit der großen elektrischen Ringbahn seinem

Innenverkehr eine Ader, die so stark benutzt wurde, daß

nächstens weitere 30Kilometer eröffnet werden dürften. Im

letztverflossenen Jahre endlichging's im gleichen Tempo weiter,

und jetzt besitzen in Deutschland schon 30 Städte elektrische

Bahnen, während 15 bis 20 weitere Unternehmungen im

Bau sind. Von allen Ausführungen dieser Art in Europa
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besitzt Deutschland, der Ausdehnung des Schienennetzes nach,

fast die Hälfte.

Was hat Berlin gethan? Jetzt, da die so lange schon

actuelle Frage für die Reichshauptstadt brennend geworden

ist, da man vor der Verlegenheit steht, die unter dem Zwang

der Gewerbeausstellung mit Ach und Krach genehmigte Bahn

vom Mittelpunkt der Stadt zum Ausstellungspark kaum noch

zur Zeit beendigen zu können, ja sie vielleicht unvollendet zu

lassen, jetzt hat man es sich gottlob abgewöhnt, die Augen

auf das elektrische Berlin zu richten. Die Hauptstadt könnte

jetzt 300 Kilometer elektrische Bahnen mit einem Male be

kommen, es würde Niemandem auffallen, und etwas Neues

wäre es höchstens noch für die Berliner. Um nicht unge

recht zu sein: an den Gesellschaften und Einzelunternehmern

hat es nicht gelegen. Es giebt kein System der elektrischen

Eisenbahn, sei es oberirdisch, irdisch oder unterirdisch, das

den Vätern unserer größten Stadt im Laufe der letzten fünf

Jahre nicht zur Concessionsertheilung vorgelegen hätte, –

als ob das so leicht wäre. Es scheint in der That ungleich

schwieriger, in Berlin einen Kilometer elektrischer Eisenbahn

zu beurtheilen und zu genehmigen, als 100 Kilometer in

Gera, Lübeck oder Amerika zu bauen und zu betreiben. An

den Berathern der Stadt kann es auch unmöglich liegen.

Sie haben nicht nur die „Entwickelung“ und „Bewährung“

standhaft abgewartet, sie sind ja auch hinlänglich innerhalb

Deutschlands und über seine Grenzen hinaus gereist, haben

elektrische Bahnen „besichtigt“, „geprüft,“ zweifellos sogar

befahren und sind wahrscheinlich mit dem Eindruck heimge

kehrt, daß das eine schöne Sache sei. Noch mehr, ist nicht

eine elektrische Bahn vom Norden Berlins nach Pankow ge

nehmigt, gebaut und im September des letzten Jahres er

öffnet worden? Ist nicht ihr Betrieb ungestört fortgesetzt,

obwohl er bereits, unzweifelhaft vermöge des neuen Erfin

dungen innewohnenden verderblichen Charakters, ein Menschen

leben gekostet hat?

Welche Probleme bietet gerade Berlin dem elektrischen

Eisenbahnbetriebe! An welchem Punkte von ganz Deutsch

land wiederholt sich ein dem elektrischen System so günstiges

Verkehrsverhältniß wie das zwischen Berlin und Charlotten

burg nebst der Fortsetzung bis in den Grunewald und zum

Spandauer Berg, eine fast curvenlose, zur Hälfte im Freien,

außerhalb der Straßenzüge verlaufende Linie von 10 bis

12 Kilometer Länge, ein Verkehr von Hunderttausenden, dem

die Stadtbahn längst nicht mehr gewachsen ist, und für den

ihre Bahnhöfe außerdem keineswegsgünstig liegen. EinVer

kehr, der vom frühen Morgen bis in die zwölfte Nachtstunde

anhält und an schönen Sommertagen lawinenmäßig anschwillt.

Gerade die Elektricität mit ihrem kautschukartig dehnbaren

Betriebe ist diesen Anforderungen wie keine andere Betriebs

art gewachsen, und doch scheint die Möglichkeit ihrer An

wendung hier auf lange Jahre hinaus entrückt. Die ge

legentlichen Versuche mit Accumulatorwagen, dem schlechtesten

und sinnlosesten System, das die elektrische Bahn überhaupt

kennt, machen fast den Eindruck, als wollte man dasRenommé,

welches der elektrische Verkehr bereits hat, lediglich unter

graben.–Viel brennender, als die eben berührte, ist ja die

Frage eines Massenverkehrsmittels in nord-südlicher Rich

tung, und einer inneren Gürtelbahn, die für das heutige

Berlin das würde, was die große Ringbahn in fünfzig

Jahren für das Berlin der Zukunft werden kann. Und

endlich die Umwandlung, wenn auch nicht aller, so doch

wenigstens der vom Centrum in die Vororte ausstrahlenden,

längeren Pferdebahnlinien in elektrische Niveaubahnen, aus

sehr vielen Gründen. Einmal, um dem heutigen Schnecken

gange des Verkehrs mit den entfernteren Stadttheilen etwas

aufzuhelfen, dann, um die Leistungsfähigkeit desganzen Netzes

zu heben und die Preise zu verringern, ferner um die innere

Stadt wenigstens von einem Theil, der darin beschäftigten

Pferde zu entlasten, deren Arbeit und Anwesenheit weder

ästhetisch, noch hygienisch, nochvom verkehrstechnischen Stand

punkte eine Annehmlichkeit ist. Daß gegen die elektrischen

Wagen, selbst im dichtesten Straßenverkehr, vom Standpunkte

der Sicherheit nichts einzuwenden ist, könnten 30 deutsche,

viele englische und Hunderte von amerikanischen Städten be

weisen, wenn es nicht der bloßen Ueberlegung schon ein

leuchtete. Denn das durch Elektricität getriebene Gefährt

braucht erstens weniger Platz als dasjenige mit Vorspann,

dann ist es selbst bei größerer Geschwindigkeit leichter und

sicherer zum Stehen zu bringen als der Pferdebahnwagen,

und endlich sind alle Zufälle, welche durch dasScheuwerden,

Fallen oder die Unvorsichtigkeit unberechenbarer Thiere her

' werden können, beseitigt: es giebt nur noch zwei

aufmerksame Augen, eine sichere Hand und eine gehorsame

Maschine. Die Schnelligkeit der Beförderung könnte nicht

unwesentlich gesteigert werden, denn es giebt selbst im Centrum

Berlins und in den verkehrsreichsten Straßen immer Strecken,

welche zeitweise einem Gefährt, daswie der elektrische Wagen

aus dem Stillstand oder aus langsamer Fahrt fast unmittel

bar in ein sehr geschwindes Tempo übergehen kann, ein be

schleunigtes Laufen ohne Gefahr erlauben. Ja, die Fahrt

beschleunigung kann erfahrungsmäßig als eine stete, fast von

selbst der Einführung elektrischer Bahnen folgende Thatsache

elten.

9 Oft schlägt man den Hinweis auf ausländische Ver

hältnisse damitzurück,daßdie Städte der Vereinigten Staaten

z. B., welche für das schnelle Vordringen der elektrischen

Triebkraft meistens in erster Linie angeführt werden, mit

der elektrischen Eisenbahn und dem elektrischen Lichte so zu

sagen groß geworden sind. In ihnen, meint man, waren vor

der Einführung der neuen Systeme nicht alte und bewährte

Einrichtungen, in denen Millionen stecken, zu beseitigen, wie

z. B. ein Pferdebahnnetz und ein Wagenpark gleich dem

berliner. – Mitunter doch! Die West-Straßenbahngesell

schaft in Boston besaß im Jahre 1889 ein Pferdebahnnetz

von mindestens derselben Ausdehnungwie Berlin, ihr Wagen

park war mit etwa 1800 Wagen fast doppelt so groß als

derjenige unserer größten Gesellschaft. Dennoch stand er an

der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, vor allem hinsichtlich

der Geschwindigkeit. Da versuchte man es mit der Elektri

cität. Die Pferde mußten mit Verlust verkauft werden, die

Geleise bedurften der Verstärkung, Centralen und Leitungen

wurden gebaut, Motorwagen angeschafft, kurz ein ganzes in

sich geschlossenes System umgestürzt. Bis 1892 waren 600

der alten Wagen abgeschafft, 1000 elektrische Gefährte ein

gestellt, 1894 aber gab es neben 1500 elektrischen nur noch

600 Pferdebahnwagen. Die ersteren leisteten jetzt vermöge

ihrer Schnelligkeit mehr als 1889 die an Zahl um 20Proc.

überlegenen Gespannwagen. Die Umwandlung hatte bis 1894

bereits 35 Millionen Mark verschlungen, aber die Betriebs

kosten haben sich beinahe um 20 Proc. vermindert, die Ge

winne sind fast auf das Doppelte ihrer früheren Höhe ge

stiegen. Das handelt sich um Millionen in jedem Jahre:

und dieser Vortheil des elektrischen Betriebes wird sich noch

bei Weitem steigern, wenn die Uebergangszeit mit ihren

finanziellen Verlusten erst ganz überwunden ist.

So giebt es kein Vorurteil gegen die elektrischen Bahnen,

das nicht durch die Praxis bereits zehn Mal widerlegt wäre.

Der oftmals wiederholte Einwand gegen die oberirdischen

Leitungen, daß sie das ästhetische Gefühl verletzen, ist in

mindestens zwanzigdeutschen Städten entkräftet. Nicht allein

der Einheimische, der sich an die Drahtleitungen mit ihren

eisernen Trägern gewöhnt hat, auch der Fremde, der sie in

Hamburg,Lübeck,Hannover, Halle oder wo immer sonst zum

ersten Mal sieht, bemerkt sie kaum. In der Regel machen

sogar erst die eiligen,geräuschlos ohneGespann heransausenden

Wagen den :: darauf aufmerksam, daß sich eine

elektrische Bahn in der Stadt befindet. In den Straßen

von Berlin von ästhetischer Verhäßlichung zu sprechen ist
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überdies ein wahrer Hohn, denn es dürfte wirklich schwer

halten, diese endlosen, geradzeiligen Laufgräben voll archi

tektonischer Zerrbilder und Geschmacklosigkeiten, welche ganze

Stadttheile von Berlin bilden, durch einige gußeiserne Can

delaber mit dünnen Drähten darüber häßlicher zu machen,

als sie schon sind.

Wie nun durch das oben Gesagte die Möglichkeit einer

theilweisen Umwandlung des Berliner Straßenbahnnetzes in

ein elektrisches mindestens wahrscheinlich wird, so liegt die

Nützlichkeit eines solchen Schrittes in verkehrstechnischer

Hinsicht geradezu auf der Hand. Es kommt aber noch ein

weiterer Punkt hinzu, der die Gleichgiltigkeit des Berliner

Verwaltungskörpers gegen ein Netz elektrischer Eisenbahnen

in der Hauptstadt äußerst kurzsichtig erscheinen läßt. Schon

früher erwähnte ich eines gewissen Zusammenhanges, der sich

zwischen dem zukünftigen elektrischen Bahnbetrieb und den

Elektricitätswerken von Berlin herstellen ließe und der beiden

zu Gute käme. Elektrische Centralen sind, selbst in derjenigen

unübertroffenen Ausführung, wie Berlin sie besitzt, heute

noch ziemlich unrentable Geschäfte. Wenn die Berliner

Elektricitätswerke trotzdem Gewinne erzielen, so stammen diese

wohl weniger aus der Stromlieferung als aus den Installa

tionen, welche die Gesellschaft in den Häusern der Con

sumenten macht. Dieser Uebelstand haftet allen Central

stationen für elektrische Beleuchtung an, und sein Ursprung

liegt zumeist in dem Umstande, daß die Maschinen und das

in den ganzen Anlagen und Leitungen investierte Capital nur

wenige Abendstunden hindurch arbeiten, am Tage aber brach

liegen. Gasanstalten speichern ihre Tagesproduction in den

Gasbehältern auf, Wasserwerke sind in gewissen Grenzen den

ganzen Tag hindurch gleichmäßig beansprucht; Elektricitäts

werke dagegen sind, wenn sie nicht gerade erhebliche Strom

mengen für Zwecke der Krafterzeugung am Tage veraus

gaben,– was selten der Fall ist,– verurtheilt, die ganze

Amortisation und Capitalsverzinsung in 4–8 Abendstunden

zu erarbeiten. Das ist ein Nachtheil der Elektricitätswerke

gegenüber anderen städtischen Centralwerken, der nur dadurch

ausgeglichen werden kann, daß die elektrischen Centralen auch

am Tage einen ihrer Leistungsfähigkeit entsprechenden Wir

kungskreis erhalten. Der Umstand, daß dieselben elektrischen

Ströme zur Beleuchtung und zum Antrieb von Maschinen

gleich gut verwendet werden können, ja daß sogar die am

häufigsten für die Lichterzeugung gebrauchten Stromspan

nungen ebensowohl für den Maschinenbetrieb geeignet sind,

erleichtert die mehrseitige Benutzung des elektrischen Stromes

sehr. Im Grunde muß man ' wundern, daß diese Vor

theile, welche vorhandene Elektricitätswerke im Betriebe elektri

scher Straßenbahnen finden würden, nicht allein ausreichend

sind, um die letzteren in Berlin entstehen zu lassen. Gerade

die elektrische Straßenbahn ist in erster Linie geeignet, die

coloffale Energie, welche in den großen Elektricitätswerken

Berlins im Durchschnitt des Jahres von 6 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends (im Sommer längere, im Winter kürzere

Zeit) latent ist, zu absorbieren. Die jetzt zur Verfügung

stehenden Maschinen könnten bei ununterbrochenem Betriebe

mindestens die Hälfte aller Straßenbahnen in Berlin elektrisch

betreiben, und die Elektricitätswerke würden selbst dann noch

gewinnen, wenn sie den Strom für den Bahnbetrieb zu be

deutend ermäßigtem Preise abgäben. Die einzige größere

Schwierigkeit würde darin bestehen, in den Abendstunden,

wenn das Lichtbedürfniß mit dem Betriebe der Bahnen zu

sammenfällt,beiden Ansprüchen gleichzeitigzugenügen. Hierin

kann nur der Accumulator helfen, indem während der Nacht

stunden, etwa zwischen 12 und 6 Uhr, wenn sowohl Be

leuchtung als Bahnbetrieb fast ganz ruhen, die gesammte

Kraft der elektrischen Maschinen in Batterien aufgespeichert

wird, welche sie bis zum nächsten Abend reservieren. Damit

wären dann dieä Tag und Nacht hindurch

beschäftigt und hätten vor den heute in ökonomischer Be

ziehung so viel besser gestellten Gasanstalten sogar noch den

Vortheil, daß sie auch im Sommer, wenn der Betrieb der

Gaswerke zum größten Theil ruht, den ihrigen in voller

Höhe aufrecht halten können, da der Ausfall, den das ver

minderte Lichtbedürfniß der hellen Jahreszeit mit sich bringt,

durch den verstärkten Verkehr mit den Vororten und Ver

gnügungsstätten wohlzum größten Theilgedeckt werden würde.

Es könnte nun allerdings noch Jemand den Einwand

erheben, welches Interesse an der hier vorgezeichneten Ge

staltung der Dinge die Gemeindeverwaltung als solche haben

kann,–die Gemeindeverwaltung, weil ihr im Anfang dieser

Betrachtungen der Vorwurf der Stumpfheit gegenüber der

vielfach erhobenen Forderung elektrischer Bahnen gemacht

worden ist. Es liegen in der That, ganz abgesehen von den

Vorzügen, die das elektrische System in mehrfacher Hinsicht

vor dem heutigen hat, auch communale Interessen vor, die

eine solche Umgestaltung unserer Verkehrsverhältnisse im

Interesse des städtischen Budgets sehr wünschenswerth machen.

Berlin bezieht jetzt von den Elektricitätswerken eine, nach

den Bruttoeinnahmen berechnete jährliche Quote, deren Be

trag an sich nicht gerade bedeutend, aber jedenfalls alsEnt

schädigung dafür, daß man alles Risico und die schlechten

Jahre eines so großartigen Unternehmens aufprivate Schul

tern abwälzte, hoch genug bemessen ist. Diese städtische Ein

nahme würde sich verdoppeln oder verdreifachen, wenn die

Elektricitätslieferung auch auf die Straßenbahnen ausgedehnt

würde, ohne damit die Möglichkeit abzuschneiden, auch von

letzteren, da der elektrische Betrieb in kurzer Zeit ihre Ein

nahmen bedeutend erhöhen muß, größere Abgaben einzuziehen.

Endlich drängt aber unsere Zeit durch ihren starken com

munistischen Ideengehalt mit Macht dahin, über kurz und

lang alle derartigen städtischen Anlagen, die zu gleicher Zeit

den Interessen der Bevölkerung und der Unternehmer dienen,

in den Betrieb der Gemeinde ': zu lassen. Sollte

es da nicht zweckmäßig sein, alle Maßnahmen, die zur Ver

besserung solcher Einrichtungen dienen können, bei Zeiten zu

unterstützen? Ein Beispiel, wie das hier Angedeutete in der

Praxis durchgeführt werden kann, wird in wenigen Monaten

Dresden geben, dessen gesammtesPferdebahnnetz vom 1.Mai

an dem elektrischen Betriebe unterliegen soll. Und zwar wird

auch hier die erforderliche Kraft aus dem erheblich verstärkten

und gleichzeitig in den Besitz der Gemeinde übergehenden

Elektricitätswerke der Stadt Dresden an die Straßenbahn

gesellschaften abgegeben. Welche unschätzbare Gelegenheit wird

das den Berliner Stadträthen wieder geben, ihre Studien

zu machen!

-----------------

„Literatur und Kunst.

Kunst und Oeffentlichkeit.

Von Hans Schmidkunz.

Es mag sich lohnen, das Verhältniß der Kunst zu den

öffentlichen Mächten, wie Staat, Kirche c., in unserer Zeit

mit dem entsprechenden Verhältniß in früheren Zeiten zu

vergleichen. Die kunstgeschichtliche Vergangenheit zeigt uns

im großen Ganzen zunächst die Kunst gehegt und gepflegt

von denpolitischenundkirchlichen oderkirchenähnlichenMächten.

Dies gilt von der griechischen Staatsgemeinde wie von dem

italienischen Renaissance-Fürstenthum; von den Stätten

des ägyptischen Gottesdienstes wie von denen des Gottes

dienstes im deutschen Mittelalter. Ueberall sehen wir, wie

diese Mächte nicht nur der Kunst freundlich geneigt sind, ihr

reichlich zu thun geben und ihren Vertretern die nöthigen

Mittel zum Schaffen gewähren, sondern noch mehr: wir
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sehen sie einerseits die Kunst mit ihrem, der Mächte, eigenstem

Geist erfüllen, und wir sehen sie andererseits bemüht, der

Kunst und den Künstlern entgegenzukommen und die indivi

duellen Ergebnisse dieser achtungsvoll aufzunehmen, nicht aber

sie von oben herab zu schulmeistern. An Ausnahmen wird

es bei einem genaueren Verfolg der Kunstgeschichte nicht

fehlen, und eine Gruppe von Ausnahmen ist ja allgemein

bekannt: die religiöse Bilderfeindschaft der semitischen Völker

und die der Byzantiner zur Zeit des sogenannten Bilder

sturmes. Es dürfte hier kein geeigneter Platz sein, zu unter

suchen, wie weit diese Ausnahmen hinwegzuerklären sind;

nur das sei bemerkt, daß irgend welche Mängel im künstle

rischen Interesse einer Nation oder einer socialen Macht sich

leicht finden und noch nicht gegen die obigen Behauptungen

eines freundschaftlichen Verhältnisses zurKunst sprechen müssen,

sowie dies, daß jene Bilderstürme eine ganz eigens inner

religiöse Streitfrage, keine solche zwischen Religion (oder Staat)

und Kunst gewesen sein dürften.

Fragen wir nun, wie weit unsere Behauptungen von

dem Erfüllen der Kunst seitens öffentlicher Mächte mit dem

Geiste dieser und von ihrem Entgegenkommen gegen die Kunst

auch für die Gegenwart gelten, so wird es nicht schwer sein,

die Antwort in allbekannten Thatsachen von heute zu finden.

Wenn jene Mächte die Kunst mit ihrem eigenen Geist er

füllen, so wird dies wohl an der Beschaffenheit der Kunst

werke in einer ganz besonderen, gegen andere Culturen deut

lich unterschiedenen Weise zu erkennen sein und wird in der

höchsten Ausprägung dieses Falles das ergeben, was unter

dem Namen des Stils im geschichtlichen Sinn bekannt ist.

Thatsächlich hat sich auf diese Weise das Aegypterthum, das

Griechenthum,daskatholischeWesteuropades Mittelaltersu.jw.

jeweils in seinen Schöpfungen ausgeprägt. Die öffentlichen

Bauten hingegen, in denen sich bei unsdie öffentlichen Mächte

ausprägen könnten, zeigen kaum etwas davon; denn wenn sie

es thäten, so würde erstens über ihren Schöpfungen eine ein

heitliche Form liegen und zweitens ihre Form ' von den

Formen vergangener Schöpfungen deutlich unterscheiden. Dies

ist jedoch Beides nicht der Fall. Unsere öffentlichen Ge

bäude – um hier bei der am meisten charakteristischenKunst,

der Architektur, zu bleiben – haben erstens eine einheitliche

Form großen Theils nur in dem negativen Sinn, daß sie

gleichmäßig der selbstständigen Formen entbehren; im Uebrigen

baut man, um „allseitig“ zu sein, das eine Werk möglichst

verschieden vom andern und verhindert dadurch erst recht die

ruhig fortschreitende Ausbildung irgend welcher Formen.

Zweitens bemüht man sich, die gegenwärtigen Bauformen

(und zum Theil auch die Formen anderer Künste) von den

vergangenen nicht unterschieden zu gestalten; und stellen sich

durch die Noth, die oft gescheidter ist als die Menschen, Ab

weichungen von den angestrebten Formen ein, so ist man

darüber eher traurig als froh. Man baut einmal griechisch

– als ob wir auch eine griechische Staatsverfassung u.j.w.

hätten; ein ander Mal gothisch – als ob wir zugleich auch

die socialen Formen des Mittelalters hätten. Und dies Alles,

als ob wir nicht tüchtig ausgelacht würden, wenn wir folge

richtig auch in griechischem oder mittelalterlichem oder einem

aus.Beiden gemischten Costüm einhergingen. Allerdings wird

sich diese Unfolgerichtigkeit erklären lassen und zwar dadurch,

daß das Auftreten des Einzelnen einerseits weniger als

das öffentliche Auftreten einer Gesammtheit die Lüge und den

Schein verträgt, und als es andererseits unter dem Bann

einer Großmacht, der öffentlichen Meinung von heute, steht,

die nun einmal über die Kleidung herrscht.

Bekanntlich erstrebt man in katholischen Kreisen seit

einiger Zeit eine Erneuerung der christlichen Kunst, die ein

gestandenermaßen verfallen war, einen Ersatz ihrer theils

rohen, theils überglatten Formen durch kräftigere. Diesem

Zweck diente ja besonders die Ausstellung neuerer Werke der

christlichen Kunst zu München 1895. Nun sprach auf dem

gleichzeitigen Münchener Katholikentag Professor Bach zu

Gunsten dieser Bestrebungen, stritt aber zugleich wider die

Einführung modernen, selbst nur überhaupt neuzeitlichen

Geistes in die christliche Kunst und empfahl wieder, wie schon

geschehn, engen Anschluß an das Mittelalter. Hier war

wenigstens die Unfolgerichtigkeitgeringer: denn erstenswurden

nur etwa zwei Stile und ihre ursprüngliche Zeit, nicht aber

alle, empfohlen, und zweitens kam diese Empfehlung von

Seiten einer Culturgruppe, die auch sonst in gleicher Richtung

strebt. Jene katholische Kunstreaction scheint den Gegensatz

nicht nur gegen den Protestantismus, sondern auch gegen eine

opportunistische Weltlichkeit im Katholicismus (z. B. den

Jesuitenstil) zu betonen. Mag sie nun auch mit diesem

letzteren Gegensatz Recht haben, so fragt es sich doch, ob sie

auch darin Recht hat, daß sie den heutigen – ihrerseits als

„rein“ aufgefaßten – Katholicismus mit dem mittelalter

lichen gleich setzt. Thut sie es, so verleugnet sie die thatsächliche

Entwicklung (oder vielleicht Entartung), die der Katholicismus

seit den Zeiten der Gothik durchgemacht hat – ich erinnere

nur an das tridentinische und vaticanische Concil. Thut sie

es aber nicht, so begiebt sie sich hinwider des künstlerischen

Rechts auf eine gegenwärtige Gothik, wenigstens sofern diese

nicht moderne Zusatzformen annimmt.

Nach all' dem kann unsere erste Behauptung von dem

Erfüllen der Kunst Seitens öffentlicher Mächte mit dem

Geiste dieser nicht auch oder nur eingeschränktfür die Gegen

wart gelten. Auch unsere zweite Behauptung, die von dem

Entgegenkommen der öffentlichen Mächte gegen die Kunst, von

ihrem Bemühen, die individuellen Ergebnisse der Künstler

achtungsvoll aufzunehmen, nicht aber sie von oben herab zu

schulmeistern, wird in ihrer Ungiltigkeit für die Gegenwart

nicht schwer zu erkennen sein. Wir sind allerdings in dieser

Beziehung bereits an so Arges gewöhnt, daß wir uns das

Verwundern abgewöhnt haben. Selbst das einjährige, durch

sofortige Verhaftung verschärfte Gefängniß, das über den

Dichter des „Liebesconcils“ verhängt worden ist, erscheint

uns kaum als etwas Widersinniges. Die Theatercensuren

ferner, wie sie allorts blühen; wie eine noch vor Kurzem

über ein völlig harmloses anderes Stück des nämlichen Ver

faffers („Ein guter Kerl“) ergangen ist, ersichtlich eines

Namens wegen; wie sie endlich in Wien, der vielgerühmten

„ersten Theaterstadt der Welt“, eine altgewurzelte Cultur

merkwürdigkeit bilden: diese würden allein schon genügen, um

zu zeigen, wie wenig verwöhnt wir sind. Der Staat, die

Kirche und verschiedentliche Factoren der öffentlichen Meinung

wetteifern in der Bemühung nach einem Gegenstück des Er

füllens der Kunst mit dem Geist jener, in der Bemühung,

die Kunst ihres eigenen Geistes zu berauben. Wer sich dar

auf berufen möchte, daß es sich um vorübergehende derbe

Ausnahmsfälle handelt, dem sei gerathen, aus den Plenar

und Ausschußberathungen des bayerischen Landtagesdie Reden

nachzulesen, die über Kunstangelegenheiten gehalten worden

sind. Er wird nicht nur einsehen, daß ein großes Land mit

den schönsten geschichtlichen Kunstüberlieferungen unter einem

geradezu barbarischen Druck steht, sondern er wird in vielen

dort gefallenen Aeußerungen den nur vielleicht schärfer aus

gesprochenen Geist erkennen, der die öffentliche und private

Meinungdurchdringt. Sowie dort manche Abgeordnete über

den Gegensatz der „Natur“zum „Modell“ oder über „Schwei

nerei“ in der Kunst, ebenso redet daheim unsere Tante, auf

deren Höhe ja auch manche Publicistik ihren Ton stimmt,

und ebenso reden drinnen und draußen oft unsere Gebildetsten,

von denen schließlich das Wohlergehen der Kunst wie der

Künstler abhängt.

Und woher dies Alles? Unseres Erachtens aus zwei

Gründen. Erstens, weil es uns im Durchschnitt an speci

fischem Kunstverständniß fehlt. PaulMeyerheim hat einmal

gesagt: „Der Deutsche sieht mit den Ohren.“ Das heißt:

Werke der bildenden Kunst sind ihm nicht dazu da, damit
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er ihre künstlerische Eigenthümlichkeit durch seine Augen in

seinen Geist aufnimmt, sondern damit er an diese ihm gün

stige Gelegenheit seine alten oder jungen Ansichten anknüpft,

sie sofort äußert, austauscht, vertheidigt, seine mehr minder

staatserhaltende Weltanschauung betont und in der Zeitein

heit über möglichst viele Werke ein abschließendes Urtheil ab

geben kann. In anderen Künsten, in denen nicht gesehen,

sondern gehört werden muß, dürfte es ähnlich sein: hier hört

der Deutsche nicht mit den Ohren, sondern mit seinen An

sichten. Vielleicht die Musik ausgenommen: für diese sind

wir ja noch am kunstverständigten; und wären wir es auch

da nicht, so würden vielleicht auch schon die Posaunen

verboten worden sein. Wir lernen grammatische Formeln

und Namen von Schlachten; aber eine architektonische

von einer malerischen Phantasie, eine anschauliche von einer

unanschaulichen Lyrik, einen ursprünglichen von einem nach

geahmten Stil unterscheiden, und was Alles vom Einfachsten

bis zum Höchsten das Kunstverständniß ausmacht,–das

lernen wir nicht. Wir überlassen die Kunst großenteils

unseren Frauen; gut, das wäre wenigstens ein bescheidenes

Verzichten auf eigene Unberufenheit. Allein wir geben ihnen

nicht auch die Mittel und die Macht, künstlerisch zu wirken,

verlangen von ihnen einen sonntäglichen Schweinebraten,

aber keine künstlerische Hebungunseres Heims. Unsere Kinder

werden entsprechend behandelt. Zwischen Ueberreizung und

Ertödtung ihrerPhantasie liegtdieLücke,die auszufüllen wäre;

der heiße Durst der Kleinen nach Inhalt für Ohr und Auge

bleibt ungestillt. Oder wo doch etwas dafür gethan wird,

dort lernen sie das, was überhaupt unser Lieblingsersatz für

Kunstverständniß ist – abstracte Ideen. Was Wunder,

daß sie dann als Erwachsene ein Kunstwerk und seinen

Schöpfer zuerst darnach fragen, wie er's mit Religion und

Polizei hält.

Dies dürfte der eine Grund dafür ein, daß unsere öffent

lichen Mächte der Kunst so wenig entgegenkommen. Ein

zweiter Grund scheint uns in allgemeineren Verhältnissen

zu liegen. Dem heutigen Zustand eines Schulmeisterns der

Kunst von Seiten der Oeffentlichkeit könnte man immerhin

eine Berechtigung abgewinnen. Dann nämlich, wenn die

öffentlichen Mächte der zwar abgekürzte aber treue Ausdruck

der Gesammtheit unseres Lebens wären. Das sind sie jedoch

keineswegs. Früher mögen sie es gewesen sein. Heute sinken

sie mehr und mehr zu einem besonderen Ausschnitt aus jener

Gesammtheit herab,der noch dazu aus einem Theil des Ganzen

allmälig dessen Widerpart wird. Man sehe nur einmal

den Inhalt unserer nächstbesten Tageszeitung daraufhin an.

Trotz oder vielleicht sogar auch wegen der großartigen Ent

faltung der Publicistik finden wir hier eine bestimmte eigene

Welt an Stelle der wirklichen Welt gesetzt: die Majestäts

beleidigungsprocesse an Stelle des thatsächlichen Verhaltens

unseresVolkes zu seinem Fürsten, das im Augenblick officiell

beliebte ökonomische Elend anStelle deswirklichen,die Kirchen

politik an Stelle der religiösen Seelenbedürfnisse. Und gehen

wir weiter in die Aemter des Staates, in die Hallen der

Kirchen, in die Sitzungen von Actiengesellschaften und dergl.

mehr, so ist es uns, als hätte eine fremde Cultur die unsere

unterworfen. Ging ein Mensch in früherer Zeit zu seinem

Kadi oder Priester oder Schutzherrn, so ging er mitten ins

Centrum seiner eigenen Interessen oder der seiner Gemein

schaft hinein, falls es sich um normale und nicht um Aus

nahmsverhältnisse handelte. Ein concentrierter Ausdruck der

Gesammtheit war damals in einfacheren Verhältnissen über

haupt möglich, ja sogar leicht; heute ist er sehr schwer und

vielleicht unmöglich. Allerdings bestehen unsere öffentlichen

Mächte auf Grund der Voraussetzung, daß sie ein solcher

Ausdruck seien oder sein sollen; nur trifft die Voraussetzung

immer weniger zu. Und daß sie immer weniger zutrifft,

davon dürfte ein dunkles Gefühl auch in jenen Mächten leben.

Sie fühlen,daßüber ihre kleine Welt die große Welt hinüber

wächst; darum setzen sie sich in Vertheidigungszustand gegen

etwas, das sie selber vertheidigen sollten, gegen das gesammte

thatsächliche Leben. Der Vertheidigungskampf wird zum An

griffskampf und sucht die billigsten Waffen; billiger als ein

Theaterverbot oder als eine Anklage wegen Preßvergehens

gegen die Sittlichkeit lassen sich kaum noch finden. Drüben

' Vertheidigungallerdings mitweitkostspieligerenWaffen

geführt.

Warum aber führen jene Mächte ihren Kampf nicht

auch gegen die Wissenschaft, die ihnen doch bereits gefährlich

eworden ist und noch gefährlichwerden wird? Warum haben

sie officiell die Wissenschaft und ihre Lehre „frei“ gegeben?

Fürs Erste aus dem gleichen Grund, den wir bereits für die

Feindseligkeit gegen die Kunst angeführt haben: weil in un

seren Zuständen die wissenschaftliche Bildung allgemeiner ent

faltet ist, als die künstlerische. Fürs Zweite deshalb, weil

die Wissenschaft nicht so ersichtlich wie die Kunst ins alltäg

liche Leben. Aller eindringt. Das Laboratorium ist harm

loser als das Theater. Für’s Dritte endlich, weil die Wahr

heit von anderweitigen Besonderheiten immer noch, trotz aller

„Parteien“ und „Standpunkte“, leichter zu unterscheiden

und zu trennen ist als die Schönheit von dem, was mit ihr

eht. Wir können die Berechtigung der Toleranzideen wohl

eichter prüfen, als sie selbst in Lessings „Nathan demWeisen“

von dem künstlerischen Werth dieses Dramas absondern. Er

innern wir uns selber, wie schwer es uns bei Kunstwerken

oft wird, unseren Abscheu vor einem verabscheuungswürdigen

Gegenstand oder auch nur unser Mitleid mit seiner Bemit

leidungswürdigkeit von dem künstlerischen Reiz zu unter

scheiden, den der Künstler eben durch die Erzeugung dieses

Erfolges auf uns ausübt. -

An all das Gesagte schließt sich nun selbstverständlich

die kurz gefaßte Frage. „Was sollen wir thun?“ Die

Antwort scheint bereits im Gesagten selbst zu liegen. Vor

Allem müssen wir auf die Erwartung verzichten, daß jene

öffentlichen Mächte bald von selbst dazu kommen werden, die

Kunst mit Eingriffen zu verschonen und sie dafür mit dem

mehrerwähnten eigenen Geist zu erfüllen. Schon darum,

weil sie – immer im Gegensatz gegen früher – wenig

schöpferische Kraft in sich haben und desto mehr negativ

wirken. Dann aber müssen wir, was freilich nicht leicht ist

und beinahe eine neue Auffassung der Gegenwart bedingt,

uns des Gegensatzes zwischen unserem wirklichen Gesammt

leben einerseits und den öffentlichen Mächten andererseits

möglichst klar und gründlich bewußt werden. Der Lohn da

für wird die vielleicht traurige, aber durch ihre Unvermeidlich

keit beruhigende Erkenntniß sein, daß wir das wesentliche Heil

der Kunst positiv nicht bei jenen Gewalten zu suchen haben:

nicht bei staatlichen Aufträgen und Unterstützungen, nicht

bei einem Eintreiben des Publicums in die Kirchen und

Katholiken- oder Protestantenvereine, nicht bei öffentlichen

Concurrenzen. Negativ haben wir allerdings einen Theil des

Heiles der Kunst dort zu suchen; und zwar dadurch, daß

wir sie vor den Geschossen schützen, die beim Kampf zwischen

dort und hier geschleudert werden, daß wir namentlich unsere

besten Kräfte daransetzen, dem Gegner endlich einen Gesetzes

paragraphen von der „freien Kunst“ abzuringen. Ueberhaupt

aber wird die Kunst an einer entschiedenen und erfolgreichen

Abrechnung mit einer Welt, die ihren Aufgaben nicht mehr

so nachkommen kann wie dereinst, nur ihren Vortheil

aben.h Bekanntlich sind weite Gebiete der Kunst, vor Allem der

bildenden, in tiefgreifender Weise abhängigvon den Zuständen

des Bauwesens, namentlich des Wohnungsbaues. Das Volk,

das die Kunstpflege nicht beim eigenen Zimmer beginnen

kann, das sogar die der Kunst vorangehenden Bedürfnisse

nur in der elendsten Weise zu befriedigen vermag, wird nicht

viele Kunsthoffnungen erwecken. Die Wohnungsfrage scheint

uns eine Vorfrage des aufgeworfenen Kunstproblems zu sein.
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Nun hat auch diese Frage eine Beantwortung gefunden,

die für die gegenwärtige Behandlungderartiger Fragen typisch

ist: Paul Lechlers „Nationale Wohnungs-Reform“ c.

(Berlin, Ernst Hoffmann & Co., 1895). So treffend auch

diese Schrift die gegenwärtigen Verhältnisse kritisiert, so ver

dienstvoll ihr begründender Hinweis auf den Vorzug des

Einfamilienhauses ist, und so bequem auch der Leser die

ästhetische Ergänzung dieser nicht so weit zielenden Ausfüh

rungen vornehmen kann: ihr Vorschlag eines staatlichen Ein

' dürfte doch lediglich die Bedeutung haben, uns auch

über diese besondere Frage hinaus an die Aussichtslosigkeit

derartiger Rufe zu mahnen. Dem Verfasser der Schrift

liegen bereits mehrere staatliche Ablehnungen dieser Wünsche

vor. Wir nehmen als selbstverständlich an, der Staat spreche

sein Nein nicht aus Böswilligkeit oder Gleichgültigkeit aus.

Denken wir uns nun in einen vergangenen Despoten hinein,

der just ebenfalls nicht als böswillig oder gleichgültig gegen

sein Volk zu betrachten ist, so dürfen wir erwarten, daß er

eine solche Bitte seines Volkes bewilligen werde. Kann er's

nicht, so ist er eben den modernen öffentlichen Mächten ähn

licher als den vergangenen. Der heutige Staat sagt: „Das

kann ich nicht“, und belehrt uns dadurch über sich deut

licher und radicaler, als es eine sogenannten Gegner im

Stande sind.

Wir haben absichtlich ein Beispiel aus einem nicht-künst

lerischen Gebiet des Verhältnisses zwischen dem thatsächlichen

Gesammtleben und den öffentlichen Mächten gewählt, um

zu zeigen, daßdie Aussichtslosigkeit der Kunstgegenüberdiesen

tiefer liegt als in vorübergehenden Versäumnissen. Und

ebenso müssen wir erkennen, daß die Aussichten der Kunst

tiefer liegen als in Budgetbewilligungen u. dgl. Es sei hier

gestattet, auf einige Veröffentlichungen des früheren Kunst

berichterstatters der „Gegenwart“ und jetzigen Directors der

Hamburger Kunsthalle, Prof. Alfred Lichtwark, hinzuweisen:

so auf seine Schrift „Zur Organisation der Hamburger

Kunsthalle“ (Hamburg, Otto Meißner) mit der besonders

werthvollen Anregung: „Die Kunst in der Schule“; auf

seine „Denkschrift über die innere Ausstattung des Hamburger

Rathhauses“; auf einen reichhaltigen Aufsatz „Neuer Wein und

alte Schläuche“ und auf Anderes. Nicht daß hier unserer

Auffassungder öffentlichen Gewalten dasWort geredet wäre,

und ein hochgestellter Staatsbeamter wie der genannte

Museumsdirector wird von dem Verdacht solcher Ansichten

sicherlich am freiesten bleiben. Um so werthvoller sind uns

seine Ausführungen mittelbar. Sie zeigen, daß die Mängel

unserer Kunst und Kunstpflege auf einem ganz anderen Boden

auszugleichen sind als auf dem öffentlichen, auch wenn die

Besitzer dieses als Mitwirkende positiv und negativ helfen

können, und wenn man selbst mit Lichtwark von Staatsauf

trägen sehr viel erhofft. Das kann vielleicht äußerlich und

quantitativ nützen; das Quale kommt anders woher. Wir

müssen uns vielmehr selber daran gewöhnen, ebenso wie

schlechte und gute Menschen oder falsche und wahre Behaup

tungen auch schöne und unschöne Kunstleistungen zu unter

scheiden. Wir unterscheiden schlechte und gute Menschen, ob

sie nun klug oder dumm, reich oder arm sind u. dgl. m.

Wir unterscheiden sie, soweit wir nicht von Vorurtheilen der

Partei,desStandpunktes c. beeinflußt sind. Wir unterscheiden,

mitder gleichen Bedingung, falsche und wahreBehauptungen,

ob sie nun von Gott oder vom Teufel handeln. Allein wir

– ich meine immer den Durchschnitt. Aller – verstehen

fast gar nicht, an einer Kunstleistung das Künstlerische und

Unkünstlerische herauszufinden, unabhängig davon, ob die

Leistung ein braves Hausthier oder eine fromme Jungfrau

darstellt, ob sie theistisch oder atheistisch, bürgerlich oder un

bürgerlich ist. Das müssen wir lernen; und wenn Panizza's

„Liebesconcil“ oder Aehnliches ein unkünstlerisches Machwerk

ist, so wird nach seiner Vorführung ein so geläuterter Ge

schmack ihm ein gewisseres Ende bereiten, als dies der Staats

anwalt vermag. Interessieren wir uns für künstlerische Unter

schiede, so werden wir uns auch für das Künstlerische über

haupt interessieren, werden es leben lassen, werden es kaufen.

Und daran fehlt es so sehr, daß für einen Privatmann

künstlerische Auslagen beinahe als eine der Curatel würdige

Verschwendung oder als verrückt gelten.

Gewiß werden wir die Bestandtheile der Oeffentlichkeit

– vor allem die Schule, die Publicistik, die Parlamente–

zu all dem mit benützen. Die Hauptsache aber wird, wie

auch immer im Einzelnen anzufassen, die eigene Thätigkeit

des Volkes sein.

Angelus Silesius redivivus.

Von Otto Julius Bierbaum.

Ein kleines Buch, auf holländisches Büttenpapier ge

druckt, mit einem grünen Deckel von der Art der Forstacten,

unddarauf steht: „Angelus Silesius, von OttoErichHart

leben. Dresden, bei Georg Bondi, 1896“ Wie ich es das

erste Mal vor mir liegen sah, war ich verblüfft. Ich kannte

von Hartleben’s theologischen Beziehungen nur den „gastfreien

Pastor“, und der war doch wenigstens protestantisch gewesen.

Will er uns mystisch kommen? dacht' ich mir. Ist er katho

lisch geworden, der Historiker jener Lore mit dem abgerissenen

Knopfe? Oder sollte er sich gar auf die Literaturgeschichte

geworfen haben?

Ich habe mich ohne Ursache geängstigt. Hartleben ist

nicht unter die Mystiker gegangen, die protestantische Kirche

erfreut sich noch immer einer Mitgliedschaft, und das kleine

grüne Buch zeigt nicht den Literaturhistoriker, sondern den

Dichter.

Es ist ein sehr knapper Auszug aus des Angelus Si

lesius „CherubinischemWandersmann oder Geist-Reiche-Sinn

und Schlußreime“, der im Jahre 1657 erschienen ist und

von dem sonst wohl nur katholische Literaturforscher noch

Notiz nehmen. Wie in aller Welt kommt' auf

dieses fromme Buch? Liest er in seinen Mußestunden Er

bauungsschriften? Sahman ihn je inderköniglichenBibliothek

zu Berlin? Es kann's ihm. Keiner nachjagen.

Er macht auch nicht den mindesten Versuch, sich bei den

Zeitgenossen in den Geruch eines frommen und gelehrten

Mannes zu setzen, er gesteht mit löblicher Ehrlichkeit, daß er

zum Angelus Silesiusgekommen sei, „wie die Königssöhne im

deutschen Märchen, die irgendwo im tiefen Walde einen Ere

miten trafen und von diesem die Kunde verschollener Dinge

vernahmen“.

Hartleben’s Eremit heißt Sor Rodolfo, componiert (aber

nur für die Nachwelt) geistliche Vocalmusik, läßt bei einem

Wiener Schneider arbeiten, wohnt in einer Villa amAlbaner

gebirge, oberhalb Frascatis, und liebt es, manchmal plötzlich

bei Nacht durch die Campagna nach Rom zu fahren. Dort,

so scheint es, giebt er sichBeschäftigungen hin, die mit einer

Eremiteneigenschaft nicht im vollen Einklang stehen. Wenn

mich nicht Alles täuscht, kennt er die römischen Weine und

Mädchen nicht weniger gut als die Alexandriner des Angelus

Silesius, mit denen er Hartleben bekannt gemacht hat. Ein

recht erbaulicher Einsiedelmann. Alles in Allem, und seine

geistliche Vocalmusik wird sehr katholisch sein müssen, wenn

ihn Rom einmal canonisieren soll.

Wir aber haben alle Ursache, ihmdankbar zu sein, denn

es ist, wenn auch vielleicht nicht im Sinne der katholischen

Kirche, ein gutes Werk gewesen, daß er dem Weltmenschen

Hartleben den Geschmack an der heiligen und holden Inbrunst

der schönen Verse des Angelus Silesius geweckt hat. Wir

wären vermuthlich ohne diese glückliche Fügung niemals dazu
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gekommen, uns an diesen Sprüchen voll wundersamer Tiefe

und rechter Seligkeit zu erfreuen. Hartleben fürchtet, von

Sor Rodolfo mit schrecklichen Flüchen für die Verweltlichung

des Cherubinischen Wandersmannes empfangen zu werden,

wenn er ihn wieder in seiner Klause aufsucht. Er nehme

sie mit der Gelassenheit, die einer schönen Seele schönste

Eigenschaft ist, ruhig hin in dem Bewußtsein, daß unser

Dank für diese That nicht minder lebhaft ist als der katho

liche Zorn Sor Rodolfos.

Angelus Silesius, der, wie er noch Protestant und bloß

Mediciner war, Johannes Scheffler hieß, muß ein nicht

minder merkwürdiger Mensch gewesen sein, wie der Eremit

oberhalb Frascatis. Philosophiae et Medicinae Doctor,

Archiater et Physicus olsnensis, trat er 1653, als Neun

undzwanzigjähriger, zum Katholicismus über und acht Jahre

später in den Orden der Franciscaner, wobei er indes die

gelindere Observanz der Minoriten wählte. Seine ehemalige

lutherische Confession hat er böse angegriffen und ist dafür

von den Lutheranern nicht minder böse angefallen worden.

In einer 1664 erschienenen Schmähschrift wider ihn: „Wol

verdientes Capitel“ sehen wir ihn als Wanderkrämer mit

einem Hausiererkasten voll allerlei katholischem Geräthe, Rosen

kranzketten, Weihwedeln, Gebetbüchern und Aehnlichem, abge

bildet. Es ist ein großer Mann mit einem sehr kleinen

Kopfe, dessen Züge etwas Eckiges haben. In der rechten

Hand trägt er ein Packet Flugschriften mit der Aufschrift:

„Neuge Zeitung. Eütel Liegen.“ Aber trotz ihres Zornes

auf den Convertiten haben die Lutheraner es nicht zu ver

hindern vermocht, daß zwei seiner Lieder („Mir nach! spricht

Christus, unser Held!“ und: „Liebe, die du michzum Bilde“)

in ihr Gesangbuch übergegangen sind. Im Gegensatz dazu

sind seine Meinungen, wie er sie eben in jenen Sinn- und

Schlußreimen niedergelegt hat, in die Lehrmeinung der katho

lischen Kirche nicht übergegangen, wie denn Hartleben Bei

spiele dafür anführt, daßAnschauungen, die Angelus Silesius

in Versen ungehindert ausgesprochen hat, in der Prosafaffung

des Michael Molinos verdammt worden sind. Wieder ein

Beweis dafür, wie gefährlich im Grunde alles Verswesen

ist. Die Prosa, den Klotz, kann man leichtlich packen und

in Stücke hauen, aber der Vers ist wie der singende Vogel

in der Luft; man kann wohl Vogelscheuchen wider ihn er

richten, aber wer seinen Gesang einmal gehört hat, vergißt

ihn kaum, ob auch die Scheuchmühle rasselt.

Von den Versen des Angelius Silesius haften viele

und fest, wenn man sie gelesen. Ich setze ein paar

EU :

Die Sonn" erregt das All,

Macht alle Sterne tanzen –

Wirst Du nicht auch bewegt,

Gehörst Du nicht zum Ganzen.

k k k

Blüh auf, gefrorner Christ,

Der Mai ist für der Thür;

Du bleibet ewig todt,

Blühst Du nicht jetzt und hier.

se k

»

Nichts ist, das Dich bewegt –

Du selber bist das Rad,

Das aus sich selbsten läuft

Und keine Ruhe hat.

DiesesBild findet sich bekanntlich beiFriedrich Nietzsche

wieder. Ich bin nicht Nietzsche-kundig genug, um zu'
ob es übernommen oder aus Nietzsche selbsten gelaufen ist.

Die Rose, welche hier

Dein äußres Auge sieht,

Die hat von Ewigkeit

In Gott also geblüht.

:: k

k
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Gott ist ein lauter Nichts,

Ihn rührt kein Nun noch Hier.

Je mehr Du nach ihm greift –

Je mehr entwird er Dir.

2: z:

k

Gott hat sich nie bemüht,

Auch nie geruht, das merk" –

Sein Wirken ist ein Ruhn,

Und seine Ruh sein Werk.

k ::

Ein Herze, das zu Grund

Gott still ist, wie er will,

Wird gern von ihm berührt –

Es ist ein Lautenspiel.

2: k

Nichts anders stürzet Dich

In Höllenschlund hinein,

Als das verhaßte Wort –

Merk's wohl! – das Mein und Dein.

:: 2:

h

Niemand hat seinen Stand

So hoch und groß gemacht,

Als eine Seel", die ihr

Gemüth in Ruh gebracht.

k k

::

Die Einsamkeit ist noth,

Doch sei nur nicht gemein,

So kannst Du überall

In einer Wüsten sein.

:: k

k

Ein Narr ist viel bemüht, –

Des Weisen ganzes Thun,

Das zehnmal edler ist,

Heißt Lieben, Schauen, Ruhn.

-k ::

::

Entbilde Dich, mein Kind,

So wirst Du Gotte gleich,

Und bist in aller Ruh

Dir selbst Dein Himmelreich.

s e

z:

Ach, lauf doch nicht nach Witz

Und Weisheit über's Meer –

Der Seelen Würdigkeit

Kommt bloß von Liebe her.

k 5:

»:

Die Braut verdient sich mehr

Mit einem Kuß um Gott,

Als alle Miethlinge

Mit Arbeit bis in Tod.

:: z- ::

Die Ros" ist ohn" Warum,

Sie blühet, weil sie blühet;

Sie acht" nicht ihrer selbst,

Fragt nicht, ob man sie siehet.

+

k

Wirf das Gebündle weg;

Wer streiten soll und kriegen,

Dem muß kein Sack voll Geld

Auf seinen Achseln liegen.

»k ::

Das edelste Gebet,

Ist, wenn der Beter sich

In das, vor dem er kniet,

Verwandelt inniglich.

k 2:

k

Die Liebe, wenn sie neu,

Braut wie ein junger Wein:

Je mehr sie alt und klar,

Je stiller wird sie ein.

Was ist das nun Alles? Mystik? Katholicismus?

Christenthum? Weltweisheit? Quietismus?

VonAllem ein Wenig, aber ganz und gar ist es.Eines:

Poesie. Man fühlt, daß ein Begnadeter spricht, Einer, dem

plötzlich Herz und Hirn hell wird von einer Eingebung, die
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in Versen voll klarer Kunst ausgegeben wird. Es ist, wie

bei Nietzsche, unsganzgleich, ob aufSeite zehn der Seite zwei

widersprochen wird, – wir haben das wunderbare Schau

spiel eines inspirierten Menschen vor uns, der zugleich ein

Künstler ist. -

Was gerade uns Heutige daran so anzieht, ist das Un

zeitgemäße, die Stille dieser überleuchteten Seele, die Ein

falt dieser Kunst. Um uns Getrappel, Gestampf und gierige

Wuth nach allen möglichen Zielen, ein Lärm und Hatten im

Leben wie in der Kunst,– und da die Klosterzelle, in die

durch einen buschigen Baum grünmildes Sonnenlicht fällt.

Mystik?ä Quietismus? Nenne man's, wie

man mag, – es ist für uns der gelinde Glanz aus einer

Tiefe, in der mehr Trost und Segen ist, als in all' unserer

klaren Höhe, wie wir ja wohl gerne sagen.

Ich muß gestehen, daß mir die Verse des Angelus Sile

sius eine künstlerische und seelische Berührung von größerer

Kraft undWärme gewesen sind, als seitLangem irgend eine

„moderne“ Kunst- und Gefühlsoffenbarung. Vielleicht bin

ich, wie unsere Exacten sagen, besonders prädisponiert für so

was. Mag sein. Aber ich hege die Vermuthung, daß es

Vielen so gehen wird wie mir. Diese aufHartlebens schöne

Veröffentlichung hinzuweisen, habe ichdiese Zeilen geschrieben.

–>----<––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Teufelsgläser.

Von A. Hoffmann.

(Schluß)

„Ernst!“ rief eine frohe Stimme in eine Befürchtungen hinein,

hinein in das dunkle Gefühl des Unbehagens, mit dem er ein paar

Stunden später auf dem Bahnsteig auf- und abschreitet, während lang

am rollend der Zug in die glasbedachte Halle fährt. „Ernst!“ ruft es

nochmals, ein, von verhaltenen Freudenthränen zitternder Jubellaut,

und das liebe, vom dunklen Haar umrahmte Antlitz seiner Frau beugt

sich verlangend aus dem Fenster. Ihm fehlen die Worte, die Gedanken,

er sieht nur die so lang Entbehrte. Wie schön sie ist, seine Clariffa,

wie schön! Der Stolz des glücklichen Besitzers schwelt ihm die Brust.

Doch da–was ist das in ihrem Antlitz, den ihm so vertrauten Mienen?

Jener Zug um den Mund, kennt er den? Das Fältchen dort oberhalb

der Brauen, welches er sich nicht entsinnt, je vorher bemerkt zu haben?

Und scharf richtet er seine funkelnden Klemmergläser auf das Antlitz

der jungen Frau – da weiß er, was er gesehen hat. Häßliches, wie

er gefürchtet hat, ist es nicht, doch – etwas Trauriges, die Sorge um

ihn! Er fährt zusammen, es berührt ihn eigen; Clarissa sorgt sich um

ihn, der ihr Glück sein soll?–– Doch schon ist sie herabgesprungen,

liegt in seinen Armen, hängt an seinem Halle, und hinter ihr steht

die Wärterin, die ihm seinen Jungen, seinen zweijährigen Ricco ent

gegenstreckt.

„Verzeih, daß ich ihn mitbrachte,“ sagt Clarissa, „trennen konnte

ich mich nicht von ihm.“ Doch Ernst hört nicht auf ihre Worte, in

sehnsuchtsvoller Zärtlichkeit greift er nach einem Kinde. Der Knabe

aber beginnt zu schreien, und verbirgt, sich mit beiden Händchen gegen

den Vater zur Wehr setzend, ein blondes Köpfchen angstvoll an der

Wärterin Schulter.

„Du bist ihm fremd geworden,“ sagt Clariffa, und ein Schatten

leiser Trauer überfliegt ihr Gesicht.

„Ich glaube, gnädige Frau, es sind nur die funkelnden Brillen

gläser des Herrn, welche dem Ricco Angst machen.“

„Wirklich,“ sagt Clarissa, und versucht ihren Blick in den des

Gatten zu senken. „Du trägst unheimlich blitzende Gläser, vor lauter

Gefunkel sieht man nicht einmal Dein Auge!“

Ernst lacht, das ist ihm nichts Neues mehr, Aehnliches hat man

ihm oft genug schon gesagt, und heute, wie jedes Mal, entgegnet er:

„Desto besser sehe ich!“

Spät am Abend, als die Erregung des Wiedersehens in ruhigere

Bahnen gelenkt ist, und man sich wohnlich eingerichtet hat in den fremden

Räumen, wird erst der Kleine zur Ruhe gebracht, dem zu Gefallen Ernst

richtig eine blitzenden Augengläser hat ablegen müssen, vor denen der

junge Herr nach wie vor eine, dasKomische streifende Furcht empfindet.

Behaglich, eng an einander geschmiegt, sitzt nun das Ehepaar auf dem

Sopha nach der langen Trennung, der ersten in seiner Ehe. Ernst ist

die Cigarre ausgegangen, ein Gefühl wohligen Behagens durchströmt

ihn wieder, zum ersten Mal seit langer Zeit giebt er sich stiller Freude,

ruhigem Genießen hin.

Da lächelt Clarissa von ungefähr: „Du, Männchen, weißt Du,

mir geht's wie unserem Jungen; auch ich kann mich mit Deinem

garstigen neuen Klemmer gar nicht befreunden. Gieb her, laß mich ein

Mal durch das Ding schauen!“ Das Glas von der Schnur nestelnd,

entspricht Ernst dem Wunsche seines jungen Ehegesponses und reicht

ihr das Verlangte. Bedächtig drückt sie das Glas auf ihr zierliches

Näschen. „Pfui,“ ruft sie aber gleich darauf, „dadurch sieht man ja

Alles verzerrt! Und so – so siehst Du die Welt?“

Ernst lächelt überlegen. „Für Dich ist das Glas eben zu scharf,

mein Kind.“

„Zu scharf!“ sagt Clarissa und nickt vor sich hin mit einem leisen

Seufzer. „Du magst wohl Recht haben, Ernst, zu scharf– wie jetzt

Alles an Dir.“ –

„Aber, Schatz,“ entgegnet Ernst, und leichter Unwille klingt durch

seine Stimme, „was soll das jetzt, ich glaube gar, Du spielst auf meine

literarische Thätigkeit an!“ Und um sie zu versöhnen, setzt er scherzend

hinzu: „Dem Ehemann hast Du doch nichts vorzuwerfen, Kindchen,

einzig dem Dichter, nicht wahr? Der aber muß schärfer sehen, als

andere Menschen!“

„So?“ entgegnet Clarissa gedehnt, „hast Du mir nicht einstens

gesagt, Homer sei blind gewesen? Und der war doch ein Dichter,

nicht wahr?“

Ernst will lachen: „Kind, Homer und– ich!“ Aber das Lachen

bleibt ihm im Halse stecken. Nicht ohne Grund hat er die erste ver

trauliche Unterredung mit Clarissa gefürchtet in Erwartung einer

„Gardinenpredigt“, wie er's nennt. Nun istdie „Gardinenpredigt“ aus

geblieben, aber etwas Anderes, Ernsteres ist an deren Stelle getreten.

Homer ist blind gewesen! Warum mußte Clarissa auch diese Worte

sagen, die ihm nun nicht mehr aus dem Gedächtniß wollen! Noch gar

so lang ist es nicht einmal her, da hat er selbst Clarissa mitBegeisterung

von diesem seinem Lieblingsdichter gesprochen, die Liebe zu ihm auch in

ihre Seele zu pflanzen gesucht und auf ihr, in seine Rede geworfenes:

„Aber, er soll ja doch gar nicht gelebt haben, seine Gesänge gesammelte

Volkspoesien sein?“ belehrend geantwortet: „Dem sei, wie ihm wolle,

liebes Kind, das ist Sache des Gelehrten; mir, als Dichter, schwebt die

Gestalt des blinden Mannes von Chios in seliger Verklärung vor, der

geschlossenen Auges, durch nichts abgelenkt zu den kleinlichen Dingen

der ihn umgebenden Welt, nur nach innen blickend der Gottesstimme

Laut gab!“

„Ist er denn ganz gewandelt?“ denkt Clarissa, als seine Antwort

ausbleibt und er stumm dasitzt, während seine Hand gedankenlos mit

dem Klemmer spielt. Thränen treten in ihre großen blauen Augen,

hastig schlingt sie dieArme um den Mann ihrer Liebe, und ihre Wange

an die eine lehnend,fragt sie leise, bittenden Ton’s: „Welche Bewandtniß

hat's nur mit dem neuen Klemmer? Sag's, mein Ernst, ich bitte Dich

drum, mir ist's, als käme all mein Leid von ihm!“

Stille ist's im Zimmer, ganz still, die Teufelsfratze in der dunklen
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Ecke schaut grimmig. Es ist, als rege sie sich hinter ihr im Bilde zu

neuem Leben, als wolle und müsse sie sich dem Manne drüben auf dem

Sopha bemerkbar machen und in Erinnerung bringen. Doch frucht

loses Bemühen, der kurzsichtige Dichter, dem der Klemmer in den Schooß

gefallen, hat keinen Blick für jenen da hinten im Dunkel, während ihn

ein paar weiche Frauenarme eng und enger umschlingen, und es licht

und lichter wird in seiner Seele. Und dann – zwar nicht gleich –

doch nach und nach, zwischen Stocken und ermunternden Küffen von

Seiten des verführerischen Beichtigers, kommt die Geschichte heraus mit

den Teufelsgläsern, eine regelrechte, ausführliche Beichte, von jenem

Tage an, da Ernst mit seinen „Sternbildern“Fiasco gemacht hat. Er

zählend spricht er seinem Weibe von seinen neuen Anschauungen, dem

neuen Empfinden, ruhig und objectiv, als sage er's von einem Dritten,

in seinem Ohre klingt es immer: „Homer ist blind gewesen“, und er

selbst fühlt, daß seine Sache gegen Clarissa eine verlorene ist, nun er

es nicht mehr über sich gewinnt, mitvoller Ueberzeugung, aus innerstem

Herzen heraus für sie zu reden. Endlich ist. Alles gesagt– Ernst schweigt.

„So bist Du ihm also verfallen, der Dich durch eine Brille sehen

lehrte?“ ist Alles, was Clarissa entgegnet.

„Nimm’s nicht so tragisch, Kind. Sieh, eine halbe Stunde Glückes,

die durch die Gläser einem Menschen wird, schon kauft mich los!“

„Eine halbe Stunde Glückes durch des Teufels Gläser erworben!

Wahrlich, ein teuflischer Gedanke,“ sagt Clarissa bitter. „Sei mir nicht

böse, Ernst, aber Du mußt wirklich sehr kurzsichtig gewesen sein, als

Du auf diesen Handel eingingst.“

Unser Dichter ist starr. Wie überzeugend klingt ihm jetzt seines

Weibes Rede, er mag noch so energischden von ihr verfehmten Klemmer

aufsetzen, sie scharf fixirend, nichts entdecken die Gläser an ihr, als selbst

lose Liebe, rührende Sorge, gepaart mit jener ruhigen Klarheit, nach

welcher er vergebens gestrebt diese ganze Zeit hindurch.

„Ernst habe doch den Muth Deines Schaffens,“ sagt Clarissa ein

dringlich, ihn liebkosend mit Aug' und Hand. „Sieh doch um Dich mit

eigenen Augen, mit denen des Poeten! Und sähen sie auch wirklich

nicht so genau, wie Deine jetzigen Gläser, was ist denn groß verloren,

wenn Du einen niedrigen Gedanken, ein häßliches Etwas übersieht, das

Dir am Wege liegt? Wohl werden sich alsdann Jene von Dir wenden,

die Dich heute in den Himmel erheben; doch sag' selbst, ist ihrLob nicht

eigentlichBeleidigung, sind sie nicht selbst zum großen Theil bereits ab

gethan mit ihrem Photographiren und Mikroskopiren alles Unschönen?

Wirf sie doch zu den Todten, jene häßliche literarische Danaidenarbeit,

welche weder im Herzen ihres Schöpfers, noch in dem des Lesers reine

Freude, wahre Befriedigung schafft. Wo ist die echte Herzensfröhlichkeit,

die Dich durchdrungen, als Du die „Sternbilder“ geschrieben? Lieber

Ernst, nur das Eine laß mich Dich bitten, trage in den nächsten vier

Wochen Deinen Klemmer einzig zu dem Zwecke, durch ihn oder mit

seiner Hülfe, einen Menschen glücklich zu machen! Gelingt Dir das, so

bist Du frei von den Banden, welche jetzt Dich halten, und solltest Du

bis dahin dennoch die Erkenntniß gewonnen haben, nur mit des Bösen

Augen schauen zu müssen, so magst Du immerhin jene Gläser behalten,

hast Du doch Deine Seele losgekauft von dem häßlichen Treiben.“

„Wohl,“ sagt Ernst, „es ei! Wo aber finde ich den Menschen,

der sich beglücken läßt durch meine Gläser?“

:: »k

k

Ja, wo findet Ernst diesenMenschen? Das ist eine Frage, welche

Mann und Frau beschäftigt in den nächsten Wochen. Seinem Clarissa

gegebenen Versprechen treu, ist Ernst an keine Verarbeitung irgend eines

literarischen Stoffes gegangen, ihm fehlt die Lust, die Freude am er

stehenden Werke. Auch fehlt ihm die Sammlung, die rechte Muße, ist

seine Zeit doch vollauf ausgefüllt mit dem Suchen nach einerMenschen

seele, die seine Gläser beglücken könnten. Diesem Zwecke zu genügen,

kommt er auf die absonderlichsten Projecte, stets getrieben von dem Ge

danken, wo ist der Mensch, der sich beglücken lassen will durch mich?

Soll er Mikroben schauen und Bacillen mit seinen scharfen Gläsern,

zum Wohle der Menschheit einen Vernichtungskrieg gegen diese Feinde

an Leben und Gesundheit beginnen? Clarissa schüttelt den Kopf. Soll

er finstere Anschläge, die er mit Hülfe der Gläser im verruchten Herzen

des Einen gelesen, dem Andern offerbaren, gegen den sie geplant sind?

Auch dieses Vorhaben findet nicht Clarissa's Beifall. Ach, das Warnen,

besonders vor etwas noch nicht Sichtbarem, ist ein so undankbares Ge

schäft, und einen Menschen eine volle halbe Stunde lang zu beglücken,

ist in der Theorie jedenfalls leichter gethan, als in der Praxis. Ernst

ist muthlos und verzagt. Schon nahen sich die vier Wochen, die letzten

der bedungenen Rückgabefrist, bedenklich ihrem Ende, und kein Bestreben,

Glück zu wirken oder doch nur Gutes, ist von Erfolg gekrönt gewesen.

Klar sieht Ernst, daß er bei demHandel der Uebertölpelte war. Ruhe,

Zufriedenheit hat er nicht mehr gefunden, seit des Teufels Gläser in

seinem Besitze sind. Wie auch sollen diese Gläser, die so wenig ver

mögen, Glück zu bringen, ihren Träger bei ihrer alles Menschenelend

bloßlegenden Schärfe, so frei, so freudig zu stimmen, wie der Künstler

es doch sein muß, um zur eigenen Befriedigung schaffen zu können.

Dahin ist Ernst's Glaube an sie und ihre Unfehlbarkeit; jenes altüber

lieferte Wort vom blinden Homer will ihm nicht mehr aus dem Sinn.

So kommt er denn eines Tages nach Haus, nachdem er wieder

ein Mal vergebens umhergestreift ist, mit hungrigem Blicke das Elend

suchend, nicht als Stoff, nein, um einer selbst willen, es auch findend

tausendfach, und doch nie das Mittel erspähend, es in Glückzu wandeln,

in eine einzige halbe Stunde des Glückes mittelst derselben Fähigkeit,

die ihm das trostlose gezeigt.

„Jetzt geb' ich's auf,“ sagt er, sich auf den Divan werfend und

Hut und Handschuhe zur Seite legend.

Auf einmal kräht neben ihm das hohe Stimmchen einesKleinen,

seines kleinen Ricco, welcher sich alle erdenkliche Mühe giebt, Papas

Ruhe zu stören und auf eine Kniee zu klettern. Da beugt Ernst sich

denn herab, sein Kind zu herzen, uneingedenk des Klemmers, den er

in des Kleinen Gegenwart stets abzulegen pflegt, in Erinnerung der

Abneigung des Kindes gegen die funkelnden Gläser, vor denen Ricco

meist scheu den Kopf gewandt. Doch Kinder sind Kinder, heute lacht

der Knabe ihrer, die damals ein Entsetzen erregt. Heute scheint ihm

das spiegelnde Glas in des Vaters Antlitz ganz etwas Neues, Belusti

gendes zu sein, nach dem er in plötzlich erwachtem Verlangen die Hände

streckt. Papa aber biegt neckend den Kopf zurück, biegt ihn wieder vor

im fröhlichen Spiel, laut lacht klein Ricco und greift nach dem blitzen

den Glase mit drollig unbehülflicher Geberde. Und Ernst vergißt für

den Augenblick, was ihn drückt und quält, ihn zieht's, sich einmal aus

voller Seele der Tändelei mit einem herzigen Jungen hinzugeben. Der

Kleine aber wird des ungewohnten Scherzes so bald nicht müde, mit

glühendem Eifer sucht er immer wieder Papa's Kopfzu fangen. So

bald ihm dies gelungen, tippt er, scheuer Bewunderungvoll, mit seinem

dicken rosigen Fingergegen die Gläser, lacht, sucht sie festzuhalten, schlägt

in heller Freude nach ihnen.– Ernst hat den Kopf nicht schnell genug

wenden können, mit voller Wucht hat ihn dies Mal Ricco's Patschhand

getroffen. Erschreckt durch die eigene That, verzieht der Kleine das

Mündchen zum Weinen, denn klirrend ist das schimmernde Glas, das

ihn im Lauf der letzten halben Stunde so höchlicht ergötzt, herabgefallen.

Ernst aber hat unwillkürlich die Augen geschlossen in Folge desSchlages

und die Rechte schützend darüber gebreitet. -

Da durchzuckt's ihn beim Klirren des Glases, das zerbrochen am

Boden liegt. Vermochte denn wirklich eines Kindes schwache Hand das

selbe zu brechen? Zieht nicht derGeber selbst ein Danaergeschenkzurück,

nachdem es im tändelnden Spiel den Empfänger und ein Kind für

jene Spanne Zeit beglückt, die zur befreienden Rückgabe ausbedungen

war? War dies das einzige Glück, welches ihr geben konntet, funkelnde

Gläser! Erst ein Kind mußte dem Dichter zu solcher Erkenntniß ver

helfen!

Ernst's Linke tastet nach dem Klemmer am Boden, er findet ihn

nicht mehr, nicht einmal die Scherben. Nebenan schlägt eine Uhr,
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Langsam schlägt Ernst die Lider auf,und was erblickt er? DenHimmel

über sich, der ihm entgegenstrahlt aus seines Kindes, seines Weibes

Augen, die lächelnd auf ihn niederblicken. Er fährt mit der Hand über

die Stirn. Ist das ein Gefühl, der drückenden Banden los und ledig

zu sein! So wohlig ist ihm lange nicht zu Sinn gewesen; was ihm

die Gläser nicht gegeben, fand er in seines Kindes Blick.

„Hast Du aber schön geschlafen, Mann,“ sagt Clarissa, ihm die

altgewohnte Brille reichend. „Schade, daß ich Dir gleich beim Erwachen

eine Hiobspost bringen muß.“

„Nun – und?“

„Das Residenztheaterhat Dein neues Stück,“ sagtClarissa zögernd.

„Zurückgewiesen?“

„Ja,“ sagt Clarissa bedauernd, „ich begreife nicht aus welchem

Grunde.“

„Zu – realistisch?“ meint Ernst, noch halb vom Traum befangen,

erschreckt emporfahrend.

„Nein,“ entgegnet erstaunt die junge Frau. „Zu idealistisch seien

die „Sternenbilder“ heißt es.“

„Gott sei Dank,“ sagt Ernst aus Herzensgrund, sich lachend ganz

emporrichtend. „Da wären die „Proletarier des Geistes“ also vor der

Hand noch ungeschrieben! Dir aber, Kläre, will ich gleich, ehe ich einer

vergesse, den kuriosesten Traum meines Lebens erzählen. Merkel wohl

auf, er nennt sich – die Teufelsgläser!“

Aus der Hauptstadt.

Die Theilung der Türkei.

Ein Melodram.

Erster Akt.

Das Londoner Foreign Office.

Lord Salisbury: Sie glauben also, daß mit Jameson dort

unten nichts mehr zu erreichen ist?

Chamberlain: Jameson! Sagen Sie schon lieber Jammerson!

Weiß Gott, wenn wir nicht noch rasch die Matabele ausgerottet, die

Aschanti mit Schnaps vergiftet und Kama's Reich durch Verrath an

uns gebracht hätten, dürften wir uns nicht mehr Träger europäischer

Cultur in Afrika nennen!

Lord Salisbury: Halten Sie es wirklich für ganz ausgeschlossen,

daß man in Transvaal doch noch unsere Partei ergreift?

Chamberlain: Keineswegs – wir brauchen nur wieder eine

Partei hinzusenden, die Buren werden sie dann schon ergreifen, ganz

wie bei Krügersdorp!

Lord Salisbury: Hem – da halt' ich es doch für richtiger,

daß wir Afrika einstweilen "mal links liegen lassen und –

Chamberlain: Ganz meine Ansicht! Deßhalb spreche ich ja auf

jedem Bankett von Afrika! Dadurch bekommen es die Leute sehr bald satt

und nehmen's uns nicht übel, wenn wir die Hände ein Bißchen davon

zurückziehen.

Lord Salisbury: Ja, aber was glauben Sie, das wir dann

ins Auge fassen sollen? Beunruhigen müssen wir doch die Welt, dafür

haben wir ein Auswärtiges Amt, und dafür werden wir bezahlt.

Chamberlain: Vielleicht Bulgarien? Man müßte Rußland, da

mit es ja nicht an Indien denken kann –

Lord Salisbury: Schon gar! Der arme Boris hat ohnehin

Aerger und Schmerzen genug!

Chamberlain: Schmerzen? Ja, wenn es sein Vaterzum Herzog

von Palästina gebracht hätte, dann wäre die Umtaufe allerdings nicht

auf schmerzlosem Wege möglich! Aber so!

Lord Salisbury: Der Sultan, ich bin überzeugt, wird den

ganzen Vorgang mit sehr getheilten Empfindungen –

Der Chefredacteur der Daily News (blickt durch die Por

tièren): Diener, meine verehrten Staatslenker, unterthänigster Diener!

(für sich) Sultan, sehr getheilt! sagte er eben. (laut) Fällt heute viel

leicht eine oder die andere Nachricht für dero RegierungOpposition ab?

Lord Salisbury (sehr liebenswürdig): Sie wissen doch, Cham

berlain ist gestern wieder furchtbar großmäulig gewesen und hat Deutsch

land beschimpft –

Chamberlain (einfallend): Ja, und wollen Sie da, bitte, mir

nicht den Gefallen thun, mich einen Dummkopf, einen gemeinen Prahler,

ein Heupferd zu nennen?

Der Chefredacteur (stenographirt): Mit Vergnügen!

Chamberlain: Dann citieren alle deutschen Zeitungen. Ihr Blatt,

die Berliner beruhigen sich, und ich kann morgen Abend getrost noch

gröber werden, was wieder den Londonern colossalen Spaß macht.

Der Chefredacteur: Und sonst haben Sie nichts!

Lord Salisbury: Ja– schicken Sie "mal Nachmittags Ihren

Hausdiener oder sonst Jemand vom politischen Theil heran, es könnte

sein, daß wegen Transvaal –

Der Chefredacteur (im Abgehen): Danke, danke – das kauft

keiner mehr! (für sich) Und ich habe doch deutlich gehört, daß er von

der getheilten Türkei sprach!

Zweiter Akt.

Palast am Newsky Prospect.

Fürst Lobanoff: Cuba, Cuba – was scheert uns Cuba! Ich

rauche so wie so keine Havannas. Ueberhaupt, wozu neue Verstärkungen

auf Cuba– die Spanier haben ohnehin schon keinen Platz mehr zur

Rückwärts-Concentration.

Ober-Geheimdiplomat: In den Transvaal-Zank können wir

uns auch nicht gut einmischen –

Fürst Lobanoff: Vielleicht läßt man in Asien irgendwo ein

Armeecorps vorrücken? Die Geschichte des 19. Jahrhunderts wird mir

sonst wahrhaftig zu langweilig.

Ober-Geheimdiplomat: Da würde ich doch schon lieber die

Türkei in's Auge fassen. Ohnehin kommt mir aus London die Nach

richt,daßLord Salisbury ernsthaft an eine Theilungdes Sultanats denkt.

FürstLobanoff:So– so? Sind wir marschbereit, eventualiter?

Ober-Geheimdiplomat: Sechs Armeecorps!

Fürst Lobanoff (mit Würde): Rußland ist die Hauptstütze des

Weltfriedens, Rußland will keinen Krieg– denn es würde momentan

die schönsten Prügel kriegen. Aber das muß ich sagen: Die Idee mit

der Theilung ist nicht übel. Der Halbmond steht im letzten Viertel,

und wenn wir dies Viertel mit Constantinopel kriegen –

Ober-Geheimdiplomat: Ob man sich mit London und Paris

sofort in's Einvernehmen jetzt?

Fürst Lobanoff: Auch mitWien. NachBerlin dagegen melden

Sie vorerst nichts. Man darf die Leutchen nicht eitel machen – die

sind überhaupt froh, wenn sie nichts von Schwierigkeiten hören und

sehen; es macht sie immer gleich zu ängstlich. Gott, Anfänger genieren

sich eben. Und später, wenn's zum Klappen kommen soll, kann man

sie ja immer noch ins Schlepptau nehmen – dann machen sie mit

Kußhand mit.

Dritter Aft.

Am Quai d'Orsay.

Bourgeois: Faure steht noch? Merkwürdig, was der Mann

für ein zähes Leben hat! Aber was seh' ich–Sie tragen Trauer?

Der Herr Ministerial-Director: Ich kann jede Stunde ver

haftet werden – da ziemt es sich doch nicht, in hellerer Kleidung –

Bourgeois: Ich verstehe, lieber Freund. Sie sind ein Mann

von Geschmack und Tact. Apropos – ich habe Isidor Lévy-Mille

fois pardon, den neuen Chroniqueur desGilblas,aufzehn Uhr herbestellt,

um ihm Informationen zu geben .. . ich muß sagen, die früheren

Herren vom Erpreß-, vom Preß-Bureau ließen mich nie warten –

Der Herr Ministerial-Director: Mille fois pardon hat die

positive Schriftstellerei aufgegeben – er läßt sich jetzt nur noch für die

Zeilen bezahlen, die er nicht schreibt.

Bourgeois: Fatal.– Sind Depeschen aus Petersburg da?

Der Herr Ministerial-Director: Unser lieber Alliierter fragt

an, ob Ihnen der Plan einer Theilung der Türkei annehmbar scheine–

Bourgeois: Ach Gott, ach Gott! Wieder eine Unternehmung

im Ausland! Denken Sie nur an die Enthüllungen, die daraus wieder

entstehen können! Freilich, wenn Lobanoff durchaus will –

Der Herr Ministerial-Director: Wir werden gegebenen

Falls marschieren lassen müssen. Dafür kriegen wir Syrien und viel

leicht Kreta!

Bourgeois: Hem .. . Die Türkei, das ist ja wohl dasLand mit
der Vielweiberei?

Der Herr Ministerial-Director (ehnsüchtig): Ja.– Aber

der Schweinebraten ist verboten.

Bourgeois: Und Deutschland?

Der Herr Ministerial-Director (sehr überlegen): Weigert

' Secunde lang– thut ja Alles, wenn Rußland und wir da.
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Bourgeois: Wenn es aber trotzdem zögert . . .

Der Herr Ministerial-Director: Wenn! Wenn! Das wäre

freilich ein Strich durch die Rechnung. Aber ich bürge mit meinem

Kopfe für sein umgehendes Jawort!

Bourgeois: Herr Director, da es Lobanoff also verlangt . . .

Wohlan richten Sie sich nur immer schon darauf ein, demnächst einige

Tage am Hofe des Sultans zu verbringen!

Der Herr Ministerial-Direktor: Ein paar Nächte wären

mir allerdings lieber ...
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Bourgeois: Ich danke Ihnen. (Erhebt sich.)

Der Herr Ministerial-Director: Was ich noch fragen wollte,

Excellenz– glauben Sie, daß man im Faubourg Montparnasse schon

mit Roentgen-Strahlen photographirt?

Bougeois: Eh– wie so?

Der Herr Ministerial-Director: Ich muß zu Eugénie –

und es wäre mir unlieb, wenn sie herauskriegte, daß ich Wattons

trage –

Bourgeois: Seien Sie ohne Furcht! Aber ich mache Sie dar

auf aufmerksam, daß Holz, also auch ein Brett die Strahlen durchläßt.

Der Herr Ministerial-Director: Sie meinen . . .?

Bourgeois: Für den Fall Eugénie Ihren Kopf röntgenogra

phiren läßt . . .

Vierter Akt.

Das Hôtel am Franzensring.

Graf Goluchowski (singt): Krapülinski undWaschlapski, Polen

aus der Polackei... Machen wir, lieber lieber Graf! Vier Armeecorps

mobilisiert, dafür nehmen wir dem kranken Manne Serbien und Bull

garien, billiger sind wir nicht zu haben. Und dann läßt sich am Ende

mit Rußland auch über das neue Königreich Polen sprechen!

GrafBadeni (ehnsuchtsvoll): WirBeide als Regenten – Jeder

schwingt abwechselnd eine Woche lang das Scepter . . . ich sage Ihnen,

Dionys von Syracus soll eine Freude an uns haben! VivatPolonia!

leh Graf Goluchowski: Falls aber Deutschland die Theilung ab

ehnt . . .

Graf Badeni: Wo denken Sie hin! Sie erschrecken mich! Das

wäre ja zu fatal .. . Aber nein, das gute Deutschland macht sicherlich

ahnungslos mit!

herz? Graf Goluchowski: Gehen Sie heute in den Reichsrath,Bruder

erz?“ –

Graf Badeni: Muß "mal sehen – wollte eigentlich zu meinem

Privatspaß heute wieder einmal ein paar Staatsgrundgesetze verletzen–

GrafGoluchowski: Gehen Sie schon hin und reden Sie mit den

Führern der Vereinigten Deutschen Linken – vielleicht überlassen wir

sie dem Sultan als Entschädigung für Serbien und Bulgarien. Er

braucht doch neue Eunuchen.

Fünfter Akt.

In der Wilhelmstraße zu Berlin.

v. Marschall: Theilung der Türkei? Mitten im Frieden? Daß

die Menschen auch gar keine Rücksicht auf unsereinen nehmen! Ich thäte

Rußland ja gern den Gefallen, aber . . .

Fürst Hohenlohe: Das sag' ich Ihnen aber – für eine Ver

mehrung der Flotte bin ich nicht zu haben. Den ganzen Ocean soll

der Teufel holen! Denken Sie bloß an die Austern neulich bei Hofe–

wie leicht hätte sich das gesammte Ministerium vergiften können –

v. Boetticher (schwermüthig): Es wäre ein ehrenvoller Tod ge

wesen! Denken Sie nur, in Preußen als Minister sterben – das ist

doch 'ne Seltenheit, darauf hätten wir uns. Alle 'was einbilden können!

Fürst Hohenlohe: Es mußja nichtgerade gestorben sein. Ganz

offen gesagt, ich demissionierte lieber lebendig, und dann lieber heute

als morgen!

v. Hammerstein-Loxten: Sie lesen meine Gedanken!

Miquel: Dazu bedarf es freilich nur sehr kurzer Zeit.

Fürst Hohenlohe: Es war doch wirklich ein specielles Pech,

meine Herren, das gerade uns zu Collegen und Mitgliedern eines

Ministeriums machte!

Alle (aus ganzem Herzen): Sehr richtig!

Fürst Hohenlohe: Sehen Sie, wir stimmen. Alle überein. Und

dabei wirft man uns Tag für Tag das Gegentheil vor.

v. Marschall: Da Sie gerade vom Gegentheil sprechen – wir

können die Theilung der Türkei–

Fürst Hohenlohe (unruhig): Frankreich liegt viel an der Sache,

und deßhalb wäre ich sehr geneigt... Aber ich möchte darüber nicht reden,

ehe Boffe da ist– übergehen wir ihn, dann wimmelt's morgen von

Krisengerüchten. Wo er nur wieder stecken mag?

v. d. Recke: Er wird wahrscheinlich dichten – er ahmt ja neuer

dings Stephan nach!

Miquel: Es ist das sehr unrecht von den beiden Herren. Die

Wassernoth ist ohnehin im Lande allenthalben sehr groß.

v. Berlepsch: Uebrigens giebt auch Phili Eulenburg im Früh

jahr ein neues Bändchen Lyrik heraus.

Thielen: Sie scherzen. Aber bange machen gilt nicht.

v. Berlepsch: Bitte, keineswegs– es steht sogar schon der Titel

für die Gedichte fest: „Geister, die ich rief“

Fürst Hohenlohe: Putzig! Warum gerade so?

v. Berlepsch: Weil er sie nicht los wird!

v. Marschall: Was nun die Theilung der Türkei anbelangt–

„Für Hohenlohe (mahnend): Ich muß sehr bitten, lieberMar

v. Boetticher: Ja, wir dürfen aber Frankreich nicht verletzen!

v. Hammerstein: Rußland hat sich so daraufgefreut, wir müssen

sofort mitmachen!

v. Marschall: So wollte ich nur bemerken, daß es uns heute

überhaupt nicht möglich sein wird, darüber zu berathen. Der Decernent,

der die Türkei unter sich und auch die Specialkarten in seinem Pulte

hat, nahm vorgestern Urlaub, war etwas überarbeitet – der Arzt hat

ihm eine Cur in Reichenhaller Säuerling verordnet, der bekanntlich an

regend auf den Geist wirkt.

v. Berlepsch: Aber offenbar nur bei beginnender Dummheit.

Von meinen Geheimräthen waren im vergangenen Sommer mehrere da,

ich habe keinerlei günstige Wirkung davon verspürt.

Fürst Hohenlohe: Wann kehrt der Decernent zurück?

v. Marschall: In längstens vier Wochen. Er hat sogar eine

Schlummerrolle hier gelassen.

Fürst Hohenlohe: Sehr schön. Da meine ich, wir verschieben

die eingehende Erörterung der Frage so lange – (resigniert) denn bei

der Theilung kriegen wir ja sowieso nichts ab! Schreiben Sie das den

„betheiligten“ Mächten, College Marschall, kurz und bündig – Sie

verstehen ja die Kunst, mit wenigen Worten nichts zu sagen!

Sechster Akt.

Im Serail des Padischah.

Der Sultan: Allah il Allah, Mohamed rasul Allah! So nahe

war mir der Untergang, mir und dem Osmanenreiche! Und Deutsch

land, sagt Du, hat mich gerettet?

Der Großvezier: So ist es. Deutschland theilt den anderen

dreiMächten mit, daß es keinesfalls gesonnen und in der Lage sei, jetzt

einer Conferenz über das Schicksal der Türkei beizuwohnen. Es bean

trage eine Verschiebung der Zusammenkunft um vier Wochen. Eng

land, Rußland und Frankreich verstanden sogleich, daß dieser Bescheid

eine Ablehnung bedeute, sie gaben den bereits bis in alle Einzelheiten

ausgearbeiteten Plan wieder auf, zogen ihre Truppen von der Grenze,

ihre Schiffe aus den Häfen zurück – und dein Thron war gerettet!

Der Sultan (in heftiger Rührung): Ein gutes, liebes, frommes

Volk, die Deutschen! Was muß es für Diplomaten haben, daß ganz

Europa angstvoll seinem Winke gehorcht!

Der Großvezier: Es hat thatsächlich bedeutende Diplomaten.

Bismarck läßt sich vielleicht sogar mit mir vergleichen.

Der Sultan: Wie aber erweise ich mich diesem Volke, diesen

Männern für ihre Güte dankbar?

Der Großvezier: Schick' ihnen Orden!

Der Sultan: Ach– die sind durchBrausewetter ein bißchen in

Verruf gekommen. Nein, ich weiß Besseres. Ich werde sie weit freu

diger überraschen. Ich werde in Deutschland einen neuen Pump auf

nehmen! (Er entfernt sich majestätisch) Timon d. J.

Die tanzende Mänade.

Es hat gewiß immer ein Mißliches, die Schöpfungen fremder

Meister, und fremder Culturen gar, zu reconstruieren. Unter diesem

Vorbehalt kann es aber nicht leicht eine lohnendere Aufgabe geben, als

die vom Kaiser in Concurrenz gegebene Ergänzung desMarmor-Torsos

einer tanzenden Mänade aus dem Berliner „Alten Museum“. Be

kanntlich hat diese Concurrenz zu keinem Ergebniß geführt. Von den

vierzehn eingelieferten Arbeiten ist keine des ausgesetzten Preises von

zweitausend Mark für würdig erkannt worden. Für das nächste Jahr

ist abermals dieselbe Aufgabe gestellt und dabei der Preis auf drei

tausend Mark erhöht worden. Es kann unseren jüngeren Bildhauern

nur dringend an"s Herz gelegt werden, diese ungewöhnliche Gelegenheit,

sich auszuzeichnen und – etwas zu lernen, nicht vorübergehen zu lassen.

Die diesmalige Concurrenz hat als übereinstimmendes Resultat

ergeben, daß unsere Bildhauer noch recht wenig gelernt, jedenfalls für

den vorliegenden Fall zu wenig gelernt haben. Sie dünken sich meist

wohl schon ziemlich erhaben über die Antike. Indes bei solchem Ring

kampf zeigt sich, wie übermächtig immer noch über dem modernen Bild

hauerbetrieb die antike Sculptur thront. Derjenige Plastiker, der sich

am wenigsten gescheut hat, ihre Schule durchzumachen, ist auch unser

größter Plastiker geworden: Max Klinger.

Wer in den langgestreckten Saal der Gipsfiguren-Abtheilung tritt,

wo die Ergänzungsarbeiten nebst einem Abguß des Originals ihre Aus

stellung gefunden haben, der wird schon nach einem flüchtigen Ueberblick

zu folgender Wahrnehmung gedrängt: sämmtliche Ergänzungen nehmen

sich gegenüber dem Original-Torso plump uud steif aus, sie alle haben

die Anmuth und Leichtigkeit jenes griechischen Fragmentes verloren.

Man merkt sofort, daß da Etwas nicht aus einem Guß ist, daß ein

raisonnirender und experimentierender Verstand sich in die naive Pro

ductionsstimmung eingedrängt hat. Das mag ja wohl in diesem Falle

kaum zu umgehen gewesen sein. Wohl aber hätte es allenfalls verdeckt

werden können. Das Mittel dazu ist aber nicht etwa moderne Willkür,

sondern treues, empfindungstiefes Einleben in den Geist der Antike.

Es giebt kaum Schöpfungen, in denen das Hellenthum sich von

einer gewaltigeren, zauberhafteren Erfindungsmacht gezeigt hat, als in

der Verkörperung jener ekstatischen Dionysosdienerinnen, über deren
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Wesen die Bezeichnung „Mänaden“, die Raserinnen, eine helle Auskunft

giebt. Aus dem tiefsten Lebensgrunde der antiken Naturerkenntniß her

aus sind diese Gestalten in Dichtung und Kunst geboren worden. Der

Mensch als vereinzeltes Wesen erkennt mit Schmerz und Beklemmung

seine Losgelöstheit von der Allmutter Natur, eine Verwaistheit und

Ausgestoßenheit. Nur in den seltenen Momenten der bacchischen Lust,

des weltentrückten Taumels,wann alle Schranken einer willkürlichen Civili

sation niedergerissen sind, und aus den tiefen Wirbeln der Entzückungen

bloß „der Gott“ noch redet, fühlt sich das Individuum wieder ganz als

Kind der Natur, durchpulst von den elektrischen Strömendes Erdganzen,

eins mit aller Creatur, entfesselt zu den höchsten Begeisterungen und

visionären Intuitionen.

Diese eigenthümlich-mystischen Anschauungskreise schwingen und be

wegen sich um die Göttergestalt des Dionysos. Die Dionysosdiener sind

davon erfüllt. Der Mann wird zum bocksfüßigen Satyr, dasWeib zur

Mänade. Beide werden zu Offenbarungen der elementaren Naturkraft.

Es war dem griechischen Scharfblick nicht entgangen, daß zumal das

Weib in dieser dionysischen Verwandlung völlig aller Civilisationszügel

ledig wird, daß es tiefer noch als der '' in den höchsten Ekstasen

des Wehes und der Luft schwelgt, daß es in völliger Selbstvergessenheit

trunken dahintanzt und ganz zur „Raserin“ wird. Das Griechenthum

holte sich hier seine tiefsten Erkenntnisse über das Weib, über das in

ihm schlummernde Chaos, dessen Entladungen an Gewalt und Furcht

barkeit etwas Vulkanisches haben.

Das ist der Urtypus der „Mänade“, in dem der orientalische Ur

sprung noch wenig verdeckt, wenn auch von griechischer Geistigkeit durch

drungen ist. Die spätere, völlig hellenisierte Mänade zeigt dann freilich

auch zahmere Aeußerungsformen. Die selbstvergessene Raserei wird

durch einen natürlichen Rhythmus der Bewegungen gebändigt, das an

fangs stark hervorbrechende Thierische wird mehr und mehr in's Mensch

liche übersetzt. Der dionysische Untergrund indes bleibt stets im Be

wußtsein der Kunst lebendig. Immer bleibt die Mänade die Entfesselte,

die im Tanz Berauschte, die im Rausch Tanzende. Was von Schön

heit und Anmuth in ihr lebt, ist Anmuth und Schönheit der Natur,

am wenigsten darauf berechnet, von kritischen Zuschauern geprüft und

abtaxiert zu werden. Sie weiß nichts von kühlen Beobachtern. Was

von Menschlichem um sie lebendig ist, das regt sich gleich ihr im Tact

und Rhythmus der dionysischen Trunkenheit. Alle sind eines Geistes

voll, alle untereinander aufs Innigste verbunden und verschlungen, alle

ihres Einzelbewußtseins entkleidet. -

Dieser Geist lebt in jeder griechischen Mänade. Er lebt in herr

licher Veredelung ganz besonders auch in dem wunderbaren Torso, der

zu den kostbarsten Besitzthümern unserer Kunstsammlungen gehört. Aber

in welchen der Ergänzungen lebt er wohl? In keiner einzigen. Das

Alles sind verfinzelte kleine Tänzerinnen, die sich meist ein wenig steif,

mit vertrackten Kopfhaltungen, bestenfalls mit bewußter, von Koketterie

nicht ferner Anmuth drehen, beidenen abervon„Gotterfülltheit“ nirgends

die Rede sein kann. Man erkennt: manche dieser Künstler haben ein

mal ein italienisches Mädchen Tarantella tanzen sehen, die Mehrzahl

hatte wohl bloß Balleteindrücke zu verarbeiten,– aber vonder religiösen

Weihe einer griechischen Mänade hat auch nicht. Einer eine Ahnung.

Kaum haben sie sich den Torso genügend betrachtet, sonst hätten sie über

so manche Bewegungsmotive nicht gar so argim Dunkeln tappen können.

Fürdie Meisten scheint die Cardinalfrage gewesen zu sein, welcherlei

Attribute sie der „Mänade“ geben sollten. Da prangt die Doppelflöte,

da wird das Cymbal gerührt, da knattert die Castagnette, und eine

bildhauernde Dame hält es gar für angemessen, eine Rosenguirlande

schwingen zu lassen. Nur wenige haben auf die Attribute verzichtet,

und diese waren die Klügsten. Sie gewannen Freiheit für die Be

wegungen der Arme, und machten wenigstens nichts Falsches. Trotzdem

wird das Original zweifellos Attribute getragen haben. Am wahrschein

lichsten ist wohl der Thyrostab, möglich auch ein Trinkgefäß, oder ein

Thier (Panther oder Rehkalb en miniature) oder ein gezücktes Meffer.

Von alle dem, worüber man sich aus Vasenbildern, Reliesen und Sta

tuetten leicht hätte unterrichten können, ist bei unseren Ergänzern nicht

das Geringste bekannt. Und doch würde der Thyros beispielsweise über

eine unangenehme Schwierigkeit hinweg geholfen haben. Es steht da

nämlich auf der linken Brust ein kleiner Pflock, welcher andeutet, daß

dort etwas aufgelegen haben muß. Es ist nun possierlich, zu sehen, wie

die Ergänzer bald den rechten bald den linken Arm biegen, um die

Hand auf irgend welche Weise in die Nähe jenes Stützpflockes zu bringen.

Betrachtet man indes den Torso genau, so ergiebt sich mit großer Wahr

scheinlichkeit, daß der linke Arm seitlich gestreckt, der rechte aber nach

vorn zu gehoben war, daß kaum aber einer von Beiden nach innen zu

dürfte gekrümmt gewesen sein. Gab man den Thyros in eine der beiden

Hände (am ehesten wohl in die linke), so konnte das Ende des Stabes

die Brust berühren, ohne daß der Arm von einem natürlichen Be

wegungsrhythmus entfernt wurde.

as Unleidlichste der gekrümmten Arme ist aber, daß der Kopf

dadurch meist zu einem guten Theile verdeckt wird. In Köpfen haben

die Ergänzer überhaupt das Wunderbarste geleistet. Da sind Coiffuren

von modischer Eleganz und Physiognomien von confectioneusenhafter

Gewöhnlichkeit. Wenn einmal ein griechischer Typus anklingt, so kann

man sicher sein, daß er dem Kreise des Dionysos völlig fern steht, so

wohl im Schritt wie im Ausdruck (meist klingt dann etwas Aphro

--- an). Da der Kopf schon vom Halsansatz an fehlt, so herrscht

über die Haltung große Rathlosigkeit. Alles ist versucht worden, außer

dem Nächstliegenden. Kein einziger Bildhauer ist auf den bescheidenen

Einfall gekommen, den Kopf der sehr auffallenden Biegung des Ober

körpers folgen zu lassen und mit gelösten Haaren tief insGenick herab

zulegen. än hätte ein einziger Blick auf ein beliebiges Vasenbild

enügt, um die Künstler zu belehren, daß dieses geradezu die typische

ä der Mänade ist. Die trunkene Ergriffenheit des Gemüths

drückt sich durch daszurückgeworfene Haupt in unmittelbarster Weise aus.

So hat also die moderne Bildhauerkunst einmal wieder Fiasco

gemacht. Es sind die Namen tüchtiger Künstler unter den Preisbe

werbern. Manche indessen fehlen. Es ist also noch Hoffnung vor

handen, daß, wenn Einer oder der Andere diese Zeilen liest, er sich zu

einem selbstständigen Versuch und vor Allem zu dem einschlägigen

Studium angeregt fühlen möge. Denn so sehr auch, selbst auch im

Falle dieser Restauration, das persönliche Temperament und die eigene

Erfindungsgabe des ergänzenden Künstlers mitzusprechen haben, die

Antike hat doch zu deutliche und bedeutsame Wege gewiesen, als daß

man sie kühl oder blasiert vernachlässigen dürfte. Es sei noch besonders

daran erinnert, daß sich die berühmteste Mänadenfigur des Hellenen

thums an den Namen des Skopas, des muthmaßlichen Schöpfers der

Niobidengruppe, knüpft. Wer also die vom Kaiser gestellte Aufgabe

löst, kommt möglicherweise in sehr erlauchte Gesellschaft.

Franz Servaes.

Dramatische Aufführungen.

König Heinrich. Trauerspiel in einem Vorspiel Kind Heinrich) und

fünf Akten von Ernst von Wildenbruch. Berliner Theater) –

Die kranke Zeit. Lustspiel in vier Aktenvon Richard Skowronnek.

(Kgl. Schauspielhaus.)

Der Preußendichter, der Hurrahdramatiker hat den bisher einzigen

großen Erfolg der Saison davongetragen. Vom Vorspiele seiner Tra

gödie an, das doch recht äußerlich Heinrichs Werden und Verderben

schildert, umbrandete jauchzender Beifall den Mann, den die Moderne

abgethan, todt, in die Novellistik verbannt glaubte; ein effectüberladener

erster Akt vollendete den Sieg, dessen Eindruck selbst die sehr schwachen

beiden letzten Aufzüge nicht im Geringsten verminderten. Wildenbruch

hat manchmal, so im Trauerspiel vom tapfern Wimar Knecht, größer da

gestanden als in seiner neuen Schöpfung, aber so redlicher, unverfälschter

Jubel wie diesmal grüßte ihn noch nie vorher. Mit allen seinen Fehlern

entzückt dieser Mann das wirkliche, nicht das freibilletschnorrende

Theaterpublicum wie kein Nebenbuhler es vermag; auf die Dauer von

drei Stunden galt er wieder als Bühnenmessias denen, die sich längst

von ihm abgewandt hatten. Nach den kindischen Albernheiten und Aus

schreitungen der Clique, die selbst davor nicht mehr zurückgeschreckt war,

einen so urkomischen Parodisten der ganzen Richtung wie Herrn Hirsch

feld lärmend auszuposaunen. nach diesem Schildbürgerstreich mußte die

bislang latente Reaction kraftvoll mit Thaten einsetzen. Sie äußerte sich

zunächst verneinend in den Zischdemonstrationen, die zu Hauptmann's

und Halbe's neuen Arbeiten die Grabmusik machten; sie bereitete dann

freudig bejahend Herrn von Wildenbruch einen nicht minder demon

strativen Triumph. Der deutschen Bühnenkunst wegen ist es schade, daß

König Heinrich den unbestrittenen Sieg nicht in höherem Maße ver

dient; von ihm ausgehend, könnte sonst eine energische, schöpferische

Gegenbewegung einsetzen, die den naturalistischen Unfug und die Lang

weilereien seiner Apostel gründlich und für immer von den Brettern

fegt. Man darf die große Gefahr nicht unterschätzen, der unser Theater

durch die Experimente der Jüngsten nun schon viel zu lange ausgesetzt

worden ist. Das Publikum wendet sich mehr und mehr von den Schau

spielhäusern ab, die ihm völlig unreife Erzeugnisse unreifer Autoren

vorsetzen und dann noch Wunders glauben, wie segensreich sie für die

Kunst wirken. Mit dem bleiernen Ennui des Naturalismus hat man

den Literaturfreunden das Theater verekelt oder sie in den verstockten

Musentempel am Gensdarmenmarkt gescheucht; weitere Kreise desVolkes,

die sonstgern einem guten, interessanten Stücke lauschten, sind geradezu in

die Kunstbudiken des Herrn Richard Schultz, vormals AdolfErnst, und

in die Circus '' werden. In der Alten Jacobstraße und bei Busch

drängen sich die Menschen, die „vornehmen“ Theater stehen leer. Viel

leicht zeigen die Erfolge, die Intendant Prasch erzielt, auch anderen ver

nünftigen Direktoren den Weg zur Besserung. –

Die realistische Fluth hat ohnehin ihren eigentlichen Zweck erfüllt

und, wo es nöthig und möglich war, Frucht getragen. Deutlich verräth

sich ihre Einwirkung bei Ernst von Wildenbruch, dem ja schon frühzeitig

aus ihrem Schlick die „Haubenlerche“ erwuchs. Auch in seinem neuen

Geschichtsdrama ist er mit besonderem Eifer an die Aufgabe gegangen,

Menschen statt großsprechender Heroen zu schaffen, Blicke in die Seelen

derer zu eröffnen, die sich mit rasselnden Rüstungen zwischen den Couliffen

tummeln. Zum Unglück ist die Kunst der Charakterisierung die einzige

Kunst, von der Wildenbruch ganz und gar nichts versteht, und zum Un

glück bleibt er auch bei seinem ernsthaften Bemühen, ein Werk zu ver

innerlichen, vollkommen am Aeußerlichen kleben. Man sieht es den Mar
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morblöcken an, die er herbeischleppte, wie mühsam, wie unendlich mühsam

ihm die Arbeit wurde, wie er aber nicht abließ und dasLetzte gab, was

er zu geben vermochte. Heinrich IV. und sein Gegner Gregor ringen

in den fünf Akten, eigentlich auch schon im Vorspiele, um die Macht.

Der Canossagang ist gewiß einer der gewaltigsten und für uns, die eine

Beweggründe nur oberflächlich kennen, auch erschütterndsten Vorgänge

der mittelalterlichen Geschichte. Mit seinem Drum und Dran, mit den

farbigen Lichtern und den lockend romantischen Einzelheiten, die die

Chroniken, nächstdem das Conversationslexikon über ihn ausgießen, hat

er schon zahllose Dichter angelockt; nur die Hohenstaufen erfreuen sich

einer noch höheren Anziehungskraft als der vierte Heinrich. Aber

dramatisch im eigentlichen Sinne ist dieser Stoff nimmermehr. Wie in

den Bauernkriegen sind es hundert durcheinander laufende, grundver

schiedene Motive, die hier die Katastrophe einleiten und herbeiführen;

nicht eine große, treibende Idee, nicht eine hervorragende Persönlich

keit mit ihren Antagonisten giebt den Grundton an. Will der Dichter

den Stoff dennoch wirkungsvoll dramatisch meistern, so muß er ihn

derart rücksichtslos amputieren, daß nicht nur die grobe geschichtliche Wahr

heit, daß auch das wichtigere Zeitcolorit zum Teufel geht. Oder er muß

sich darauf beschränken, Laterna magica-Bilder der Ereignisse mit er

klärendem Text zu geben. Ein Mittelweg ist nicht zu finden, Herr

Gerhart Hauptmann hat es schaudernd erleben müssen.

Wildenbruch malte deshalb eine Folge farbenprächtiger Geschichts

bilder, die ganz lose der zufällige Umstand mit einander verband, daß

Heinrich IV. in ihnen allen eine bedeutsame Rolle spielt. Keins seiner

sechs Gemälde ergiebt sich zwingend aus dem vorhergehenden. Der letzte

Akt könnte ebenso gut wie er Gregor aufdem Todtenbette zeigt, Heinrich,

der vor seinem teuflischen Sohn flieht, darstellen; der vierte Akt mit

seinem waschlappigen Weibergewinsel, dem der felsenharte Papst willig

nachgiebt, ohrfeigt Wildenbruchs Phychologie in fast erheiternder Weise.

Es waren gewichtige Gründe anderer Natur, die Gregor VII. zur Ver

söhnung zwangen; von ihnen, die im höchsten Sinne dramatischgenannt

werden dürfen, konnte aber Herr von Wildenbruch Dank der verfehlten

Anlage des ganzes Stückes keinen Gebrauch machen. Der Dichter ging

von den Geschehnissen aus, die er aneinanderklebte und effectvoll dia

logisierte; die „Charaktere“ schuf er nachher, und indem er sich quälte,

aus diesen „Charakteren“ Menschen zu machen, fröhnte er einem für

das Gefüge des Stückes unwesentlichen, ja gefährlichen Luxus. Er hat

sein Aeußerstes gethan, uns diesen Heinrich zu erklären, und hübsche,

seine Züge sind ihm dabei aus der Feder geflossen; er peitschte seine

Phantasie, um den Gregor zu vermenschlichen, was ihm freilich total

mißlang. In der That, unter den an Zahl nicht geringen Bühnen

gestalten Wildenbruchs,die schnöde Theaterpopanze sind, ist dieser Gregor

so ziemlich die mißlungenste, widerwärtigste. ildenbruch beabsichtigte

darzuthun, daß er schon frühzeitig erfüllt war von dem Gedanken an

seinen einstigen hohen Beruf: und flugs läßt er in Goslar den Legaten

Hildebrand dem Kinde Heinrich eine Rede voll prophetischer Andeutungen

halten. Wildenbruch möchte sich nicht gern nachsagen lassen, daß ein

Gregor nichts als versteinerte Tendenz ist: schön, so macht er ihn senti

mental und beklebt den zielbewußten Voll- und Ganzen in gemessenen

Zwischenräumen mit weichmüthigen und thränenseligen Regungen, damit

er nicht immer schieres, kaltes Erz bleibt. Wildenbruch wollte dem

hochfliegenden Fürsten, der sein Deutschthum und den monarchischen Ge

danken wie ein hoch moderner König betont, den geistesmächtigen, aber

eisigen und jesuitischen Begründer päpstlicher Allmacht gegenüberstellen;

als er das gethan hatte und bei genauer Prüfung des fertigen Werkes

merkte, daß er nun doch bloß wieder ein Princip verkörpert, keinen

Menschen geschaffen hatte, verlieh er dem Gregor rasch noch ein paar

Charakterzüge, die ihn, was man so nennt, sympathisch und imponierend

machen sollten. Dabei passierte es unserm Dichter jedoch, daß nun eine

realistischer gemachten Gestalten nicht mehr so gut wie vorhin in die

unabänderlich feste, von vornherein gegebene Handlung hineinpaßten, ihr

häufig recht drastisch widersprachen und selbst mit einem gehörigen Knicks

nicht mehr insGefüge des Dramas hineinzupressen waren. Es machten

sich vom zweiten Akte an Lücken und Risse, Unwahrscheinlichkeiten und

Widersprüche geltend, die nur darum nicht bedenklich wurden, weil die

Handlung im Galopp über sie fortraste, weil im Donner der Effecte

' Kopfschütteln oder gar zum Nachdenken wirklich keine Zeit blieb.

in minder wohlgelauntes und dankbaresPublikum hätte trotzdem dem

letzten Akte sicher Widerspruch entgegengesetzt, und dies um so mehr,

als schon der vierte mit seinem Hin und Her bedeutend nachgelassen

hatte. Daß man beifallsfroh blieb, obgleich es elf Uhr geworden war,

ist ein Lob für die vorangegangenen Aufzüge des Dramas und für die

n Theaterlungen des Dichters, das keiner weiteren Interpretation

edarf.

An die Sprechorgane der Darsteller Gregor's undHeinrichs werden

von Wildenbruch Anforderungen gestellt, die man hätte unbescheiden

nennen müssen, wenn die Träger der Rollen ihnen nicht in solchem Um

fange, wie es geschah, genügt hätten. Die Schauspieler Sommerstorff

und Krausnick erwiesen sich dem Dichter als völlig congenial; wird ein

Name genannt, dürfen auch die ihrigen nicht fehlen. Schlichtweg be

wundernswerth ist Wildenbruchs Kunst der Gipfelung im ersten Akte,

wo ein Schlager den anderen jagt; technisch meisterhaft gebaut ist ferner

der Ausgang des Vorspiels. Auf eine Kraft, die das zu ersinnen und

zu fügen vermochte, darf die deutsche Bühne sehr stolz sein. In allen

sensationellen Geschichtsklitterungen des schlauen PraktikersSardou findet

sich keine Scene, die – noch ganz abgesehen von ihrer inneren Gewalt

– an Bühnenfeuer und Raffinement an diese Wildenbruch'schen heran

reicht. Bemerkenswerth und bezeichnend ist die schöne, kraftvolle Sprache

der Dichtung; wenn man mitten in ihrer vollendeten Prosa plötzlich

Verse aufklingen hört wie

„Kein Gotteshaus verschließt sich dort vor Dir,

Kein Priester weigert Dir das Sacrament,“

so ahnt man, wie ungern Wildenbruch von seinen gewohnten, lieben

Jamben Abstand nahm, der Moderne zu Liebe.

Dem Poeten, der lange Jahre hindurch, fast für immer, von der

Bühne ausgeschlossen war, lächelte dasTheaterglück,das einen verwöhnten,

jüngeren Faiseur krachend vom Stuhle warf. Herr Richard Sko

wronnek, den man nicht in einem Athen mit Benedix nennen sollte,

weil es den seligen Benedix kränken möchte, hat sich mit harmlosen,

mäßig munteren und sehr liederlich gezimmerten Schwänken die Hof

bühne erobert, und das machte ihm leider den Kamm schwellen. Es

schreit ohnehin nach der Geißel, daß Berlins einziges Theater, Berlins

einzige Kunststätte, die nicht gemeinen Gelderwerb als oberstes Ziel zu

haben braucht, so jämmerliche Schmarrn spielt, platte Hanswurstereien,

die wohl für Vorstadtbühnen taugen, aber für die Literatur weniger

noch als Blumenthal'sGefundene und Gesammelte Werke bedeuten. In

dem die Direction einem Lustspiele vom Caliber der „Kranken Zeit“

ihre Pforten öffnet, macht sie sich mitschuldig an der beschämenden Nieder

lage, die das Institut damit erlitt, ja, sie zeigt sich schuldiger, will sagen,

unfähiger als der Verfasser selbst. Denn dem Vater ist's nicht zu ver

argen, wenn er seines SöhnleinsWasserkopf übersieht, Herr Skowronnek

wollte in satirischer Laune die „neuere Richtung“ züchtigen, oder viel

mehr, er wollte, auf den Rath böser guter Freunde achtend, einen vul

ären Schwank dadurch kritikfähig machen, daß er ihn mit aktuellen

' aufputzte. So construierte er sich denn eine Vogelscheuche,

die alle Eigenschaften des geborenen, gewöhnlichsten Halunken mit unge

wöhnlicher Dummheit verbindet; die Vogelscheuche machte er zu einem

hochmodernen Romanschriftsteller und verpflanzte ihn auf das Gut

einer heirathslustigen Baroneß, wo er indes als Schurke, Hansnarr

und Feigling entlarvt wird, so daß der brave Gutsverwalter die

minnige Baroneß ehelichen kann. Neben dem üblichen, schwer

fällig kalauernden Schwankgeschwätz hängen darum leider recht salz

lose Sticheleien wider die Clique der Großmäuligen – bei jedem

Hiebe Skowronneks, der glänzend danebengeht, bebt Einem der

Wunsch durch's Herz: stände doch ein rechter Fechter dort oben!

Daß sich die „Moderne“ trotzdem vor Wuth über die Kühnheit des

Schwankschreiberleins nicht zu fassen vermag und kübelweise ihre gallige

Verachtung über ihn ausgießt, zeigt fast zu deutlich, wie schwach ' sich

in ihrer Stellung fühlt. - Ruhigere Menschen waren der Meinung, sie

würde Herrn Skowronnek, der ihr wider Willen so tapfer geholfen hat,

nun auch einmal zum Dank die Annehmlichkeiten des Auslobens à tout

prix zu kosten geben. Denn welche Onkelmasse, welche Tantenphalanx

könnte für Herrn Georg Hirschfeld so intensive, so beneidenswerthe

Reclame machen wie Skowronnek es 1hat, der den Neunzehn- oder

Neunzehneinhalbjährigen zu einer Hosenrolle verarbeitete!

–-+-----------

Notizen.

Afrikanische Frühlings- und Italienische Sommertage.

Von Alfred Maaß. (Leipzig, Th. Grieben's Verlag) Flott und

ohne literarische Ansprüche hingeschriebene Tagebuchblätter eines jungen

Weltfahrers, der zu sehen undzuplaudern versteht. Die Städte Algiers,

Tunis, die Sahara und Süditalien ziehen an uns vorüber in anmuthigen

Charakteristiken. Auch die oft weniger anmuthige Touristenwelt, be

sonders die deutsche, wird gezeichnet, zumal in einem abschreckenden

Berliner Exemplar. Besonders empfiehlt sich die kleine Schrift durch

die zahlreich beigegebenen photographischen Momentaufnahmen des Ver

faffers, die von einem künstlerischen Blick Zeugniß ablegen.

------------ - - - -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Das spannend aktuelle Werkmuthetwie eine künstlerische

Bilanzdes neuenKurses an. Wohlthuend berührt dieüber

all im Buche aufquellende Bewunderung und Verehrung

des alten Riesen aus Varzin. (Deutsche Warte, Berlin)

„Hier hat die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit

unseren öffentlichen Zuständen, die vor keiner Autorität

Halt macht, ihren klassischen Ausdruckgefunden.“ (Hallesche

Zeitung)–Z.gehört zu unseren besten Erzählern. Das

wird durch einen neuen Roman bestätigt . . . (Grenzboten.)

– Die furchtbare nationale Erregung, welche die Ent

lassung Bismarcks hervorrufen mußte, hat diesem Roman

das Leben gegeben . . . Mit Meisterlichkeit versteht Z.

den großen plastischen Stil des historischen Romans zu

handhaben . . . (Bl. f. lit. Unterhaltung)– Die trau

rigen Zustände unseres Parlamentarismus, die epigonen

haften Politiker und die wilden Ausschreitungen eines

vaterlandslosen Sozialismus geben den historischen Hinter

grund. Eine hübsche Apotheose Bismarcks und der Ge

danke, daß seine Nachfolger in der deutschen Jugend zu

suchen seien, macht denät - - -'' -

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . ..

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet ...

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.
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Aus der Börsengesetz-Werkstatt.

In der Börsengesetz-Commission des Reichstags wird seit

Wochen gehämmert und geschweißt, genietet und gefeilt. Fünf

zehn weise Männer, von denen außer dem früheren Wasch

zettelvermittler der Deutschen Bank kein Einziger je das glatte

Parkett des Zeit- und Cassahandels unter seinen Füßen ge

spürt hat, sind mit sachverständigem Eifer dabei, die unreinen

Bestandtheile, mit denen die Regierung das Werk der Gamp

und Eschenbach in unverständiger Weise vermischt hat, zu

entfernen. Nicht lange mehr, so wird das Werk in seiner

ursprünglichen Schöne erstrahlen; die Regierung aber wird

vielleicht geblendet die Augen schließen, und mit einem weinen

den, einem lachenden Auge, einen schmerzlichen Aufblick zu

der Volksvertretung und einem schalkhaften Rückblick nach der

Burgstraße, „nach reiflicher Erwägung zu der Ansicht ge

langen, daß sie mit Rücksicht auf die Gesammtwirthschaft der

Nation einem derartigen Gesetz gerechter Weise glaube die

Zustimmung versagen zu müssen“.

Als auf den Katzenjammer des Jahres 1892 die erste

Nachricht von dem Plane einer Reform der Börse an die

Oeffentlichkeit drang, da hofften naive Gemüther wirklich auf

eine erlösende That. Aber die erlösende That ist ausgeblieben.

Schon der erste Bericht der Börsen-Enquete-Commission zeigte

mit hinreichender Deutlichkeit, daß die Commission, statt der

Börse durch eine kraftvolle Neuorganisation, deren Durch

führung allerdings etwas Verständniß und Nachdenken er

fordert hätte, neues, gesundes Blut in den Innenkörper zu

führen, es vorgezogen hatte, durch ein Dutzend mehr oder

weniger schmerzhafter Pflästerchen die Wunden äußerlich vor

den Augen des Publicums zu verdecken, um sie unter der

deckenden Hülle ungestört weiter wuchern zu lassen.

Wo ist der große Gedanke einer corporativen Organi

sation, jenes Mitteldings zwischen der continentalen und der

englischen Verfassung,geblieben, der allein fähig und geeignet

wäre, das große Publicum aus den Schlingen eines schlei

chenden Speculantenthums zu befreien, und die Börse in den

Stand zu setzen, ihre gewaltige wirthschaftliche Macht in einer

für Verkehr und Credit gleich förderlichen Weise auszuüben.

Die Börse in derjenigen Gestalt, die sie auf dem Continente

angenommen hat, ist vollständig unfähig, den Exceffen der

Speculation wirksam entgegenzutreten. Ihr Charakter alsder

eines öffentlichen und Jedermann zugänglichen Marktes macht

sie durchaus actionsunfähig und nimmt ihr diejenige Macht,

-

deren sie zur Durchführung ihrer wirthschaftspolizeilichen Ob

liegenheiten dringend bedarf. Selbst wenn die deutsche Börse

aus eigenem Antriebe ernstlich an die Besserung ihrer Zu

stände gehen wollte – die Macht dazu würde ihr fehlen.

Sie vermag weder sich selbst zu schützen, noch auchdem Ein

zelnen in wirksamer Weise Hülfe zu bringen. Sie ist ein

wirthschaftliches, aber kein rechtliches Gebilde. Ihr fehlt das

Haupt, das Luft und Athem in den Körper führt. Ihr fehlt

aber auch das Band, die Organisation, ohne welche eine ge

deihliche Wirksamkeit nicht möglich ist: die genossenschaftliche

Verbindung.

Auf corporativer Grundlage nach englischem Muster

kann die Börse allein die nothwendige Actionsfähigkeit zur

wirksamen Durchführung ihrer wirthschaftspolizeilichen Ob

liegenheiten erlangen, und auf der anderen Seite die Cau

telen dafür geben, daß diese Actionsfähigkeit niemals in ab

solute Willkür ausarten kann.

Statt dessen hat sich der Entwurf des Börsengesetzes

mit einer Erweiterung der „Zulassungsbedingungen“ zur

Börse begnügt. Und die jetzt tagende Börsengesetzcommission

glaubte ein Uebriges im Interesse des großen Publicums zu

thun, wenn sie einen noch weiteren Vorstoß gegen diese Zu

lassungsbedingungen unternahm. An eine Verschärfung der

pecuniären Garantieen hat weder der Entwurf noch die

jetzt tagende Commission gedacht. Und doch liegt gerade hierin

das einzige Mittel, um das wimmelnde Tages-Jobberthum,

das von Jahr zu Jahr wachsende Eindringen abenteuernder

Speculanten,die irgendwo im LebenSchiffbruch erlitten haben,

mögen sie sich nun Commissionäre oder Makler oder Agenten

nennen, fern zu halten. Um die pecuniäre Qualification der

Mitglieder zu sichern, hat die Londoner stock exchange die

Vorschrift, daß jeder die Aufnahme Begehrende drei Börsen

mitglieder als Bürgen stellen muß, welche sich verpflichten

müssen, je bis zu 750 Pfund Sterling für ihren Schützling

zu zahlen, falls derselbe innerhalb einer gewissen Zeit fallieren

sollte. Ebenso kann ein Candidat, der einmal in Concurs

gerathen oder mit seinen Gläubigern einen Accord eingegangen

ist, nur dann Aufnahme oder Wiederaufnahme finden, wenn

er letztere mit mindestens 33''% ihrer Forderungen be

friedigt hat und seit Schluß des Concurses bezw. Vergleichs

mindestens zwei Jahre verflossen sind, daß aber, wer mehr

als einmal in Concurs gerathen ist, nur nach völliger Be

friedigung seiner Gläubiger aufnehmbar ist. Welch ein er

freulicher Gegensatzzu den laxen deutschen Vorschriften! Welch
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einen wohlthuenden Einfluß müßten derartige Vorschriften

auf die Preisbewegung der deutschen Märkte ausüben!

Man fürchte nicht, daß durch die Fernhaltung jener

capitallosen Intelligenz, die in England nur in den Comptoirs

der großen Bankhäuser angemessene Unterkunft findet, der

plutokratische Charakter derBörse noch eine Stärkung erfahren

würde, und daß die Einschränkung der Theilnehmerzahl die

Beeinflussung der Kursentwickelung, wie sie durch einen mög

lichst großen Markt herbeigeführt wird, beeinträchtigen und

so die Preisbildung noch mehr als jetzt dem Einfluß der

großen Capitalmächte preisgeben würde. Im Gegentheil,

durch eine derartige Einschränkung würde der Capitalmarkt

nur zu einer natürlichen Function zurückgeführt werden.

Die sentimentale Fürsorge für den „kleinen Mann“, wie sie

vor der hochmächtigen Enquêtecommission so drastisch zum

Ausdruckgekommen ist, ist an der Börse wahrlich am wenig

sten am Platze. Nur wer über Capitalien verfügen kann,

ist im Stande, Kenntnisse des Bedarfs, des Vorraths einer

Waare und der Leistungsfähigkeit der Production, der Güte

einer Ernte, des Mangels oder Einflusses an disponiblem

Capital, der Rentabilität einer Unternehmung zu gewinnen

und diese Kenntnisse im Dienste des Volkshaushalts, der har

monischen Vertheilung der Capitalien auf die verschiedenen

Zweige productiver Verwendung bei Handelsunternehmungen

und Capitalanlagen zu verwerthen. Dem schmarotzenden

Tagespeculantenthum dagegen, dem nichts zur Verfügung

steht, als raffinierte Routine, und welches an kleinen Tages

differenzen sein Brod zu verdienen und in erregten Zeiten

ein Vermögen zu erjagen hofft, fällt nicht der geringste An

theil an der Leitung des Handels und der Preise zu. Durch

die Unmöglichkeit, selbstständige Erwägungen anzustellen und

zur Geltung zu bringen, und durch die damitgegebene Noth

wendigkeit, einer von oben „gegebenen Parole“blind zu folgen

und die Kursentwickelung nachder jeweilig vorhandenen Ten

denz zu übertreiben, in der Hoffnung, seinerseits noch recht

zeitig vor dem Rückschlag „realisieren“ zu können, tragen diese

Elemente in erster Linie die Gefahr des Irrthums und das

Gefühl der Unsicherheit in die Zukunft der Preisentwickelung

Und welche moralische Gewähr hat der Entwurf für

das zur Börse zugelassene und an der Preisbildung mit

wirkende Speculantenthum vorgesehen? Er hat ein Ehren

gericht eingesetzt und ihm einen Staatscommissar als Staats

anwalt beigegeben, und die jetzige Gesetzescommission hat

stundenlange von ernstem Pathosdurchflossene Reden über die

moralische Bedeutungdieses neuen Gerichtshofes gehalten und

die Befugnisse der Ehrengerichte wie die Machtvollkommenheit

des Staatscommissars ohne Erfolg zu erweitern versucht.

Wird man im Publicum diesem neuen Gebilde der Rechts

pflege wirklich denselben Ernst entgegenbringen?

Die Ueberschätzung der Börsenehrengerichte ist ebenso

lächerlich wie überhaupt jeder Versuch, ethische Momente in

den Börsenverkehr zu bringen.

Zunächst kann ein Ehrengericht doch nur dort ein Feld

für seine Thätigkeit finden, wo sich ein besonderer spezifischer

Ehrbegriff ausgebildet hat. Die Ehrengerichte der Anwälte,

der Officiere mögen ihre volle Berechtigung haben. Aber

mit Recht wehrt sich der Kaufmannsstand gegen die Unter

stellung, eine besondere Ehre, welche von der jedes anderen

ehrsamen Bürgers abweicht, zu besitzen. Geht man in diesem

Entwickelungsproceß der verschiedenen Ehrengattungen weiter,

so wird man mit Nothwendigkeit dazu gedrängt, auf einen

besonderen Ehrbegriff für den Industriellen, einen besonderen

für den Landwirth und einen besonderen für den Hand

werker aufzustellen, und alle diese Personen neben der ordent

lichen Gerichtsbarkeit noch einem besonderengerichtlichen Ver

fahren für alle diejenigen Handlungen zu unterstellen, über

die bisher lediglich das freie Urtheil ihrer Standesgenossen,

deren Votum sich in größerer oder geringerer Achtung kund

gab, zu entscheiden hatte. -

Die oberste Voraussetzung für die gleichmäßige Ent

wickelung eines maßgeblichen Ehrbegriffs ist eine social an

nähernd gleichartige und im Durchschnitt auf einer gewissen

Höhe befindliche Qualität derer, welche der Competenz der

Ehrengerichte unterstehen sollen. Nun betrachte man einmal

dem gegenüber die völlig chaotische und diffuse Masse von

Börsenbesuchern. Glaubt man wirklich in dieser Masse eine

auch nur irgend verwandte Vorstellung von dem, was kauf

männisch ehrbar ist, entdecken zu können? So verfehlt es

wäre, grundsätzlich die kaufmännische Ehrbarkeit proportional

mit der Größe des Vermögens steigen zu lassen, so wider

sinnig wäre es doch auf der anderen Seite, von dem kleinen

Makler, der mit fliegender Haft von Gruppe zu Gruppe

eilt,um mitdem Aufwande einer ganzen Lungenkraftgünstige

Chancen zu erhaschen, und sich schreiend an die Schranken

der vereideten Makler drängt, um noch während der Kurs

feststellung sich ", Procentchen zu sichern, eine auch nur

blaffe Vorstellung von ökonomischer „Ehre“ oder gar dasselbe

Maß von kaufmännischem Ehrbegriff zu verlangen, wie von

dem großen Bankhaus, das in dem vollen Bewußtsein seiner

hohen volkswirthschaftlichen Function geräuschlos Milliarden

in Bewegung setzt, das in einer Minute neue Unternehmungen

fruchtbar zu machen oder brach zu legen vermag.

Oder will man etwa jenes eigenartige Collegialitäts

bewußtsein, das in besonderer Weise zum Ausdruck kommt,

wenn an der Börse für einen insolventen Makler oder

Speculanten gesammelt wird, damit er seine Differenzen

zahlen könne, als einen Beweis für den „corporativen Geist“,

der in das Gebäude des Welthandels seinen Einzug gehalten

hat, ins Feld führen? Das ist nur der Ausdruck eines

gewissen Verantwortlichkeitsgefühls der Gesammtheit für die

Handlung des Einzelnen dem Publicum gegenüber, desselben

Verantwortlichkeitsgefühls, das den Principal veranlaßt, die

Defraudationen seines ungetreuen Cassirers stillschweigend zu

begleichen, damit die Oeffentlichkeit von dem Vorgange nichts

erfahre.

Auch hier sehen wir die Unmöglichkeit vor uns, durch

die wirksame Ausgestaltung eines Börsenehrengerichts die

moralische Qualification der Börsenmitglieder auf eine höhere

Stufe zu bringen, so lange nicht eine exclusive Börsen

organisation die ungeeigneten und unsauberen Elemente aus

der Börsengemeinschaft ausgeschlossen hat. Die freie Ge

staltung der heutigen Börsengerichte führt neben der voll

kommenenUnwirksamkeitder Ehrengerichte noch eine ungerechte

Ungleichheit insofern mit sich, als ihre Wirksamkeit je nach

den verschiedenen Zulassungsbedingungen der einzelnen Börsen

in ihrer Ausdehnung eine ganz verschiedene ist. So würde

z. B. in Hamburg, wo, mit geringen Ausnahmen, jeder

Kaufmann der Börse zugehört, der ganze Handelsstand dem

Ehrengericht unterstehen, während z.B. an kleinen sächsischen

Börsenplätzen, die nur für einzelne Geschäftszweige bestimmt

sind, nur ein ganz geringer Theil derselben dieser Competenz

unterworfen sein würde.

Die vorgesehene Mitwirkung eines Staatscommissars,

der die Controlle über die Thätigkeit der neuen „Richter“

zu führen und den Gerichtshof „gegen den Verdacht der

Vertuschung“ zu schützen hat, nimmt überdies dem ganzen

Ehrengericht seinen beruflichen Charakter und hat, wenn man

unbefangen zugestehen will, für die künftigen Ehrenrichter

etwas so Beleidigendes, daß man bereits heute mit tödtlicher

Sicherheit voraussehen kann, daß die angesehenen Mitglieder

der Börse, welche wirklich die Träger einer solchen Function

werden könnten, sich gänzlich von dem neuen Institut zurück

ziehen werden. Um aber nicht dieStühle hinter den Schranken

gänzlich leer zu lassen, wird die Regierung sich genöthigt

sehen, sie mitLeuten zweiter und dritter Garnitur zu besetzen,

jenen typischen Figuren, welche in angeblichen Witzblättern

regelmäßig als Vertreter ihres Standes auftauchen, und

die an der Börse als Großsprecher und Streber ebenso
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ängstlich gemieden werden, wie im sonstigen bürgerlichen

Leben. -

Ein solches Ehrengericht als Controllinstanz für den

künftigen Gang des erzeugenden und verbrauchenden Ge

triebes der Weltwirthschaft–wie sollte das nicht bestehen!

Justus.

Ist ein KriegzwischenEngland und Deutschland möglich?

Es bedarf keines besonderen Nachweises, da die Inter

effen Deutschlands und Englands bis auf eine etwaige Fort

jetzung britischer Aspirationen auf Transvaal nirgends ernster

collidieren und höchstens noch in der Concurrenz um den neu zu

erobernden chinesischen Markt dereinst in Friction gerathen

könnten, daß ein Krieg zwischen beiden Staaten, der den

Handel beider, den bedeutendsten der Welt, aufs Empfind

lichte schädigen würde, ein Unding sein würde. Einander

parallele Interessen, stammverwandte Cultur, Religion, dyna

stische Beziehungen, sowie aufSeiten Englands das Interesse

am Bestehen einer starken achtunggebietenden, ihm geneigten

Macht in Mitteleuropa, und auf Seiten Deutschlands das

jenige an einer starken Seemacht gegenüber den maritimen

Aspirationen Frankreichs, verbinden England sogar in einem

gewissen Grade mit Deutschland, und während Großbritan

nien, wie die Geschichte lehrt, mehrfach in der Vertretung

einer continentalen Interessen Anlehnung an Deutschland,

namentlich Preußen, fand, wurde die nordische Vormacht

Deutschlands andererseits von ihm in der Gewinnung und

Behauptung ihrer Stellung als solche u.A. im siebenjährigen

Kriege und damit die Geschicke Deutschlands selbst, unter

stützt. Ueberdieß bildet Deutschland diejenige große Land

macht, bei welcher England bei etwaigen continentalen Ver

wickelungen, in welche einzugreifen es etwa veranlaßt sein

könnte, am ehesten Unterstützung finden würde, und anderer

seits England diejenige Seemacht, die, abgesehen von der der

Alliierten Deutschlands im Dreibunde, uns unter Umständen

einen aus zeitweisen gemeinsamen Interessen hervorgehenden

wichtigen Beistand zu leisten vermag.

Allein nicht nur diese Verhältnisse, sondern auch die

jenigen der Wehrmacht und der strategischen Situation beider

Länder sprechen deutlich für die Unmöglichkeit eines Krieges

zwischen beiden. Sowohl der Silbergürtel, welcher England

umgiebt, wie die gewaltige numerische Ueberlegenheit der eng

lichen Flotte von 29 Panzerschiffen erster, davon 7 im Bau,

12 zweiter und 11 dritter Claffe, 8 Panzerfregatten, 140

Kreuzern, darunter 13 Panzerkreuzer und 12 geschützte,

13 Küstenschutz-Fahrzeugen, sowie 40 zum gleichen Zweck

verfügbaren Kanonenbooten und 230 Torpedofahrzeugen

und Booten gegenüber nur 5 Panzerschiffen erster Classe,

davon 1 im Bau, 3 zweiter und 7 dritter Classe, 22

Kreuzern, darunter nur 4 geschützte, 20 Küsten-Panzerfahr

zeugen und ca. 150 Torpedobooten der deutschen Flotte,

legen einem Kriege Deutschlands mit England und nament

lich dem eine rasche Entscheidung herbeiführenden Kampfe

der gewaltigen Ueberlegenheit der deutschen Landmacht mit

derjenigen Großbritanniens, was den letzteren betrifft, so gut

wie unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg, und nur

an den Küsten und auf dem Meere, sowie gegen die Colonien

Deutschlands vermöchte dieser Krieg, da England die Herr

schaft zur See besitzt, geführt zu werden. Man könnte viel

leicht einwenden, daß die britische Seemacht auf dem ganzen

Erdball verheilt ist und England die mannigfachsten Inter

effen in beiden Hemisphären vermittelt ihrer zu schützen hat.

Man könnte ferner darauf hinweisen, daß England zur Zeit

in dem Venezuela-Conflict mit den Vereinigten Staaten ernst

engagiert ist, daß seine ostasiatischen und indischen Interessen

es Rußland gegenüber stark und aufder Hutzu sein nöthigen,

daß es am oberen Menam eine Position gegen Frankreich

zu sichern hat, sowie in Armenien und hinsichtlich der Un

abhängigkeitsbestrebungen Irlands engagiert ist; allein nichts

destoweniger bleibt ihm von seinen maritimen Streitkräften

eine derartige Macht gegen Deutschland verfügbar, daß es

selbst einer Allianz einer anderen Seemacht, namentlich einer

solchen zweiten Ranges, mit der deutschen, nicht nur die

Spitze zu bieten vermag, sondern ihr überlegen bleibt. Zur

Zeit hat England in seinen Küstengewässern das Canal

geschwader von 6Panzerschiffen erster Classe, 2großen Kreu

zern und 2 Torpedokreuzern bei Portland und Portsmouth

verfügbar, ferner das neuformierte fliegende Geschwader von

3Panzerschiffen erster Claffe, 2 Panzerkreuzern und 2 unge

schützten Kreuzern und 2 dritter Claffe bei Spithead und

vom 23. v. Mts. ab bei Bearehaven an der Südwestküste

Irlands. In Summa 9 Panzerschiffe erster Claffe und

10 Kreuzer verschiedener Gattung. Eine Verstärkung dieser

Streitmacht aus der Flottenreserve vermag in Stärke von

24 Panzerschiffen und Panzerkreuzern, 21 Kreuzern und

26 Torpedobooten und Torpedojägern innerhalb 2–10 Tagen

stattzufinden, und deutscherseits sind zur Zeit fachmännischem

Urtheile zufolge nur 8 Panzerschiffe, 6 Hochseeküstenschutz

Fahrzeuge, 4 sonstige Küstenschutz-Panzerschiffe, 10 Kreuzer

und 10 Torpedo-Avios verfügbar,während überdies, beiläufig

bemerkt, die Flotte der Vereinigten Staaten zwar 5 Panzer

schiffe erster Claffe, 3Panzerkreuzer, 6Zweithurm-Monitore,

13 Einthurm-Monitore für dieKüstenvertheidigung, 1 Kreuzer

monitor, 1 Rammschiff, 1 Torpedorammschiff, 46 Kreuzer

und 6 Torpedoboote zählt, jedoch nur etwa 24dieser Kriegs

schiffe zur Zeit in Bereitschaft hat. AufGrund dieser Ueber

legenheit der britischen über die deutsche Flotte ist daher

eine Landung starker deutscher Streitkräfte an den britischen

Küsten ausgeschlossen; denn die zahlreichen, die Elbe-, Jahde

und Wesermündungen, sowie das Skagerack beobachtenden

englischen Kreuzer würden völlig in der Lage sein, das

Auslaufen einer deutschen Transportflotte, die auf etwa

150 Schiffe zu veranschlagen ist und dasjenige der sie

geleitenden Schlachtflotte zu entdecken und der in der Nord

see hinter ihnen befindlichen englischen Schlachtflotte recht

zeitig zu melden, so daß dieselbe sich mit ihrer Ueber

macht gegen die deutsche Schlacht- und Transportflotte

zu wenden vermöchte, eine Uebermacht, gegenüber der alle

Bravour, Hingebung und Geschultheit unserer Flotte nicht

aufzukommen vermöchte. Allein selbstwenn es vermöge nächt

licher oder in Folge anderer Umstände unbemerkter Fahrt

der deutschen Transportflotte gelänge, als erste Staffel eine

Streitmacht in Stärke eines mobilenArmeecorpsvon ca.45000

Mann incl. nur der Reserve-Division, überraschend an der

Küste Englands zu landen, so würde dennoch diese Trans

portflotte und die sie geleitende dem Angriff der britischen

Uebermacht auch ferner ausgesetzt sein und eine Wiederholung

der Landung mit einer zweiten Staffel außerhalb jeder Wahr

scheinlichkeit liegen. Die englische Flotte würde die Nordsee

beherrschen und jeden nennenswerthen Nachschub der gelan

deten deutschen Streitkräfte unmöglich machen. Dieselben

würden sich daher sehr bald erdrückender numerischer Ueber

legenheit englischer Landstreitkräfte gegenüber sehen und der

selben,ungeachtetihrer weitüberlegenenKriegsgeschultheit,Füh

rung,Organisation undinneren Tüchtigkeit,menschlicherVoraus

sicht nach erliegen müssen. Zwar gestattet die Organisation der

englischen Landmacht, nur 2 Armeecorps und 1 Cavallerie

Division außerhalb desKönigreichs zu verwenden, allein diese

Streitkräfte würden im Falle eines Krieges mit Deutschland,

abzüglich eines geringen etwa gegen die deutschen Colonien

entsandten Theils derselben, zur Abwehr gegen das Vor

dringen einer Landungsexpedition verfügbar sein. Außer

ihnen aber würden die britischen Besatzungs- und Festungs
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truppen in Stärke von 22 Freiwilligen-Feldbrigaden und

4 Cavallerie-Brigaden, deren Formation in 3 weitere Armee

corps für die Landesvertheidigung in Aussicht genommen ist,

sowie eine Anzahl überschießender und Ersatztruppen, eng

licherseits verfügbar sein, und somit 5 Armeecorps gegen

3 gelandete deutsche Divisionen. Hinter den ersteren aber

würde überdies ein gewaltiges für den Kriegsdienst mehr

oder weniger ausgebildetes Menschenmaterial England zur

Bildung weiterer Neuformationen zu Gebote stehen, da dessen

Armee-Reserven 80000 Mann, eine Miliz 132000 Mann,

die Yeomanry 10000Mann, die Freiwilligen 251000Mann

zählen. Die Stärke der activen Truppen in England beträgt

117000 Mann. So mangelhaft organisiert und unerprobt

diese Streitkräfte, namentlich die ersteren, auch ihrer über

wiegenden Mehrzahl nach sind, so würden sie doch durch ihre

numerische Ueberlegenheit auf die gelandete, verhältnißmäßig

schwache deutsche Streitmacht erdrückend zu wirken vermögen,

und großer Patriotismus, physische Kraft und Beherztheit,

sowie vortreffliche Bewaffnung sindauchden englischen Truppen

nicht abzusprechen.

Schon Napoleon I. wagte es, obgleich über verhältniß

mäßig weit beträchtlichere maritime Mittel verfügend als die

heutigen Deutschlands, nicht, das Boulogner Landungsproject

in England über den nur wenige Meilen breiten Canal

zur That zu machen; weit schwieriger aber als seine damalige

Lage hinsichtlich der Durchführung dieses Projects würde

heute diejenige Deutschlands betreffs einer auf den weiten

Weg über die Nordsee angewiesenen Landung in Eng

land sein. - -

Ebensowenig wie Deutschland würde jedoch England zu

einer Landung starker Streitkräfte an den Küsten des Gegners

mit dem Zweck, eine Entscheidung zu Lande herbeizuführen,

schreiten können. An den überall bis auf sehr wenige durch

Befestigungen und die mächtigsten Geschütze und Torpedo

sperren gut vertheidigte maritime Zugangswege, ihrer Be

schaffenheit nach völlig unzugänglichen Nordseeküsten ist eine

Landung starker Streitkräfte geradezu unmöglich, und sollte

sie wider Erwarten nach Ueberwältigung der hier vorhan

denen starken Vertheidigungsmittel gelingen, so würden die

gelandeten Streitkräfte sich sehr bald einer erdrückenden Ueber

macht der deutschen Küstenvertheidigungstruppen gegenüber

befinden. Dasselbe aber würde bei einer taktisch allerdings

verhältnißmäßig leicht auszuführenden und durch die Ge

schütze der britischen Flotte erzwingbaren Landung starker

englischer Streitkräfte an den zugänglichen Ostseeküsten, be

sonders der Lübecker Bucht, des östlichen Holsteins oder der

Odermündungen und anderwärts der Fall sein, da ein gut

entwickeltes Eisenbahnnetz und eine zweckmäßige Vertheilung

der deutschen Streitkräfte an diesen Küsten, auch hier dem

gelandeten Gegner sehr bald mit größtem numerischen Ueber

gewicht entgegenzutreten und ihn zu überwältigen gestattet,

bevor das allerdings nicht zu verhindernde zweite Echelon der

englischen Landungsexpediton eingetroffen zu sein vermag.

Ein Krieg zwischen England und Deutschland würde sich

daher, abgesehen von etwa sich für ihn bildenden besonderen

Bündnissen, im Wesentlichen nur zu einem Blokade- und

Küstenkriege, geführt gegen die offenen und befestigten Häfen,

sowie zu einem Kreuzer- und Caperkriege gestalten können.

Bei ihm würde England überdies in der Lage sein, den

deutschen Colonialbesitz, der der entsprechenden Streitkräfte

zu einer nachhaltigen Vertheidigung entbehrt, verhältnißmäßig

leicht zu occupiren und damit ein schätzenswerthes Faustpfand

für die späteren Friedensverhandlungen gewinnen. Vermöge

der Ueberlegenheit seiner Flotte würden jedoch die deutschen

Geschwader bei jenem Blokadekriege ich auf die Defensive

und die Ausnutzung einzelner günstiger Momente zur Offen

live verwiesen sehen. Sie würden zweifellos mit größter

Bravour und Geschick die richtigen Momente zu offensiven

Vorstößen zu erspähen und auszunützen wissen und die junge

deutsche Marine eine ruhmvolle Feuertaufe erhalten; allein

zu einer Blokade der englischen Häfen würde dieselbe inAn

betracht jener Ueberlegenheit nicht zu schreiten vermögen, da

gegen die deutschen Küsten voraussichtlich von einem britischen

Blokadesystem umspannt werden, welches ihnen die Zufuhr

zur See abschneiden und dieselbe auf das Auffinden neuer

Bahnen auf dem Continent verweisen würde. Wenn nun

auch der noch erheblich stärkere englische Welthandel als der

deutsche, dem Caperkriege der deutschen Kreuzer ein sehr er

giebiges Feld eröffnen würde, so erscheint es doch bei allem

Geschick und aller Zähigkeit, mit der derselbe deutscherseits

geführt zu werden vermöchte, kaum fraglich, daß die gewal

tige Ueberlegenheit der englischen Marine auch an Kreuzern,

von 140,darunter 13Panzerkreuzerund12geschützte,gegenüber

22 deutschen, darunter 4 geschützte, die überdies britischerseits

weit erheblicher durch Auxiliarkreuzer der Handelsflotte ver

stärkt zu werden vermöchten, als die deutsche, auf die Dauer

nicht den Sieg über die deutschen Kreuzer davontragen würde.

Ganz besonders käme ihr bei diesem Kampfe zu statten, daß

England in allen Weltmeeren Kohlenstationen besitzt, die die

Actionsfreiheit der britischen Kreuzer und Geschwader unge

mein erhöhen, die Deutschland dagegen fehlen. Namhafte

Statistiker haben geschätzt, daß bei diesem Handelsvernich

tungskriege Deutschland über eine 3',fache Einbuße als die

jenige Großbritanniens erleiden würde, und daß einzelne

deutsche Industriezweige, wie z. B. die Zuckerindustrie, die

hinsichtlich ihres Absatzes ganz von England abhängig sind,

völlig ruiniert werden würden. Dem seiwie ihm wolle, jeden

falls ist England nicht von der Zufuhr aus Deutschland ab

hängig, während das Abschneiden der Zufuhr zur See für

Deutschland, dieses sehr empfindlich treffen würde. Noch

eine andere Stelle aber giebt es, an welcher Deutschland für

England verwundbar ist, es sind, wie erwähnt, die deutschen

Colonien, die durch unzureichende Streitkräfte vertheidigt, sehr

bald das Opfer eines britischen Handstreichs zu werden ver

möchten, um alsdann bei den späteren Friedensverhandlungen

ein wichtiges Faustpfand und Kriegskostencompensationsobject

für England werden zu können. Allein das entscheidende

Moment in jenem Kriege würde die schwere Schädigung des

beiderseitigen Handels bilden, die unbedingt auch ernste Cala

mitäten für Handel, Verkehr und Industrie im Binnenlande

beider Länder zur Folge haben würde. Miles.

Modernes Kurpfuscherhum.

Von Dr. med. Alexander-Katz.

Quousque tandem – wie lange soll noch dieser Unfug

dauern? Keine Zeitungsnummer kann man sich zur Lectüre

nehmen, ohne daß man im Annoncentheil Inserate liest, die

Heilung gegen alle möglichen, und was das Scherzhafte dabei

ist, auch gegen unmögliche Krankheiten versprechen. Während

das eine Inserat eine Zusammenmischung harmloser, längst

bekannter Thees als Allheilmittel preist, spricht ein anderes

von der unfehlbaren Wirksamkeit eines Lebenselixiers, der

Magnetismus oder irgend ein Fluidmus– letzterer Ausdruck

erfreut sich einer besonderen Beliebtheit wegen seiner mystischen

Bedeutung. Und täglich mehrt sich dieSchaar dieser illegitimen

Kinder des Aesculap und mit ihnen wächst die Zahl der

Mittel, von denen selbst der krasseste Jesuit nicht behaupten

kann, daß der Zweck sie heiligt. Allerlei Pflaster, Wasser,

Einreibungen, Thees, Sympathiemittel und dergleichen mehr

werden mit colossaler Reclame in die Welt hinausposaunt

und abgesetzt. Unsummen werden für diese Pfuscherei aus

gegeben, Gesundheit, Kraft, Zeit wird dabei vergeudet und
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viele, viele Hoffnungen getäuscht. Es ist ein öffentlicher Be

trug, der hier geschieht und den man auch leider geschehen

läßt. Die Polizei, welche in strengster Weise gegen die kleinste

Verfälschung– und wir können es ihr nur danken –vor

geht, diesem Unfug gegenüber schließt sie beide Augen. Aus

den Reihen desLaien-Publicums wagt eswohl selten. Jemand,

dagegen öffentlich seine Stimme zu erheben und auch die

Aerzteschaft, deren Interessen dabei am meisten aufdem Spiele

stehen, sieht dem Treiben schweigend zu und überläßt sich

einem falschen laisser faire. Nur in den medicinischen Fach

blättern, die dem großen Publicum nicht zu Gesicht kommen,

begegnet man hin und wieder schüchternen Klagen.

Welch ein Wunder daher, wenn diese Existenzen wie Un

kraut emporwuchern, da Niemand ihnen energisch entgegenzu

treten wagt. Es ist nun wahrlich an der Zeit, daß diesem

maaßlosen Treiben nach Kräften Einhalt geboten wird, daß

das Volk darüber aufgeklärt wird, wo es eine guten, sach

verständigen, aufrichtigen Berather in körperlichen Leiden zu

suchen hat und welches seine Betrüger, seine Schmarotzer sind.

Viel Gemüthsruhe und Geduld erfordert es, um–ab

gesehen von der Alles zu Wege bringenden Dummheit –

Gründe ausfindig zu machen, warum die Kurpfuscherei sich

eines solchen Zuspruches seitens des Publicums erfreut; denn

nicht nur das platte Land, sondern auch die Großstadt, nicht

allein die breiten Maffen, nein auch leider ein Theil derge

bildeten, vernünftigen Minderheit kann sich dem Zauber

nicht entziehen, den dieser Dilettantismus um sich zu ver

breiten versteht. Die Dummheit erklärt ja. Vieles und sie ist

sicher auch der Hauptgrund für diese beschämende Er

scheinung; aber es giebt, wie gesagt, auch durchaus gebildete,

intelligente, in jedem andern Fall vernünftig denkende Leute,

welche als Patienten sich zu einem Pfuscher in Behandlung

begeben. Für diese tragen wohl unsere jetzigen Zeitverhält

niffe in gewisser Hinsicht die Schuld. Wir haben in den

letzten beiden Decennien eine Reihe seltsamer geistiger An

schauungen auf politischem wie socialem Gebiete sich entwickeln

sehen, krankhafte weltphilosophische Lehren haben Anklangge

funden, es besteht eine ausgesprochene Neigung für dunkle,

mystische, abnorme Ideen. Eine Zeit, in der Theorieen, wie

die des Spiritismus und menschlichen Magnetismus Ver

breitung finden, wo Kartenlegerinnen und Wahrsagerinnen ihr

gutes Auskommen haben, ist auch geeignet Kurpfuscher und

Wundermänner hervorzubringen. Es kostet unseren heutigen

Zeitgenossen keine große Ueberwindung zu glauben, daß eine

einzelne Person, die sonst gar nicht über den Durchschnitt

hervorragt, von besonderer Offenbarung sei, über geheimniß

volle, latente Heilkräfte verfüge, und daß es wiederum nur

diesen Personen bekannte Mittel gebe, welche in verborgener

Weise wunderbare Wirkungen gegen alle Krankheiten entfalten.

Noch ein zweiter gewichtiger Umstand kommt hinzu, den

Ruf der Pfuscher bei dem Publicum zu motiviren; es sind

dies die sogenannten Scheinerfolge.

Wer von den Lesern hat nicht schon von auffallenden,

plötzlichen, wunderbaren Heilungen gehört, die durch Be

rührung von Reliquieen, durch Wallfahrten nach heiligen

Gegenden, inbrünstige Gebete c. oder auch durch Schrecken

freudiger oder trauriger Art hervorgerufen sein sollen? Und

dies hat auch eine Richtigkeit; es handelt sich dabei in der

Regel um lange bestehende Leiden, Krämpfe oder größten

Theils Lähmungen, welche nicht durch irgend welche Ver

änderungen im Bewegungs-Apparat oder im Nervensystem

veranlaßt sind, sondern die auf intensiver Einbildung, auf

Willensschwäche oder Willenslähmungberuhen. Die mit Leiden

dieser Art behafteten Personen sind der Suggestion außer

ordentlich zugänglich und ihr Zustand ist dadurch auch stark

beeinflußbar. Gewöhnlich war ein solcher Patient lange Zeit

schon in ärztlicher Behandlung, ist von einem Arzt zum

andern gegangen, ohne daß eine Besserung in seinem Leiden

eingetreten ist; er wird natürlich bei allen Aerzten, die seine
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Krankheit erkennen, nach denselben wissenschaftlichen Er

fahrungen und Grundsätzen behandelt. Auf den Rath kluger

Frauen, die in dergleichen Fällen immer vorhanden sind,

wendet er sich schließlich an einen sogenannten Naturheilarzt,

Kurpfuscher oder Wundermann. Dort unterzieht er sich

irgend einer willkürlichen, anstrengenden, aufreibenden Kur,

die einen wirklich Kranken noch kränker machen würde; der

Patient ist überrascht, erstaunt, erschreckt und ist von seiner

Lähmung befreit – oft natürlich aber auch nicht. Doch ist

der Scheinerfolg da, so wird derselbe nun durch Empfehlungen,

Atteste, Aufsehen erregende Reclame gehörig ausgenutzt, schafft

den Ruf der Wundermänner und führt ihm zahlreiche neue

Patienten zu.

Eine kleine Anekdote, die, wenn sie nicht wahr, doch

recht gut erfunden ist, zeigt deutlich, daß der Kurpfuscher oft

mehr das Vertrauen des Publicums genießt als der wissen

schaftlich gebildete Arzt.

In einer Großstadt hatte ein Herr, der den Doctortitel

führte, den Ruf eines Wundermannes und erfreute sich eines

colossalen Zulaufs von Personen hohen und niederen Standes,

obwohl eine Art und Weise der Behandlung von der eines

Arztes sich kaum unterschied. Die Polizeiwurde darauf auf

merksam und stellte sich eines Tages ein, um die Papiere des

Herrn Doctors in Augenschein zu nehmen, insbesondere um

sich zu überzeugen, ob er zur Führung des Titels berechtigt

sei. Der Herr Doctor wurde blaß vor Schreck und in heller

Angst lief und holte er seine Papiere herbei. Und siehe da,

es war alles in schönster Ordnung; der Herr Doctor war

ein nach allen Regeln approbierter und promovierter Arzt.

Und als man ihn nach dem Grund seiner sonderbaren Auf

regung fragte, erklärte er, daß er für seine weitere Existenz

fürchte, wenn es bekannt würde, daß er ein wirklicher

Arzt sei.

Wenn wir uns nun die Persönlichkeit der Kurpfuscher

und ihr Vorleben etwas genauer betrachten, so erscheint uns

die Vorliebe des Publicums für diese Leute in noch eigen

thümlicherem Lichte.

Ich habe seit einigen Jahren diese Bewegung mit Auf

merksamkeit verfolgt und habe speciell der Vergangenheit der

Herren etwas nachgeleuchtet. Es wäre doch möglich gewesen,

daßEinige in ihrer Zusammensetzung unbekannte, aber harm

lose Hausmittel und Recepte, geheim gehalten, sich in einer

Familie seit Generationen fortgeerbt hätten, bis eines Tages

der Vater diese Kenntniß geschäftlich fructificirte und der

Sohn den Betrieb in moderner Weise fortsetzte. Doch eine

solche Entwicklung von Kurpfuschern ist wohl außerordentlich

selten, in der Regel geht sie etwas anders vor sich.

Die Herren haben früher den verschiedensten Berufsarten

angehört – und sind darin verunglückt: ehemalige Hand

werker – Tischler ganz besonders –, bankerotte Kaufleute

– die Branche ist dabei gleichgültig –, gewimmelte Rechts

anwälte, auch ihre Bureau-Vorsteher mit und ohne Unter

schlagungen, Krankenwärter und Barbiere bis hinauf zum

Schäfer oder Pfarrer. Das waren die Leute früher und

plötzlich ist jedem Einzelnen eine Erleuchtung oder Offen

barung gekommen, daß sie die Macht hätten, die Menschheit

von allen Leiden, auch denen, die sie selbst nicht einmal den

Namen nach kennen, zu befreien. Und in diese Hände legt

ein großer Theil des Volkes sein Heil! -

Leute, die in dem Beruf, den sie erlernt haben, untüch

tig waren, wollen in einem andern, mit dem sie sich vorher

nie beschäftigt hatten und den sie folglich auch nicht verstehen,

etwas Außergewöhnliches leisten können?! -

Ein Leichtes wäre es, den Nonsens ihrer Heil-Theorieen

auch dem Laien klar zu machen, aber es würde heute zu weit

führen, die nach Hunderten zählenden Systeme – von denen

notabene jedes Einzelne universell ist– abzuthun, so daß ich

es mit einer allgemeinen Besprechung bewenden lassen muß.

Es ist schade, daßden Menschen,welche beim Kurpfuscher
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in Behandlung waren und denen er nicht nur nicht genützt,

sondern geschadet hat, die Scham den Mund verschließt, sonst

würde manches Ungeheuerliche in die Oeffentlichkeit dringen

und viele Andere warnen und zurückhalten.

Mir selbst sind schon eine Reihe auf solche Weise ver

pfuschter Fälle begegnet, denen man gern ihren Unverstand

verzieh, als man ihre Reue darüber sah. Fälle, die mitEr

blindung, Taubheit, Siechthum, ja mit dem Tode, nur durch

die gewissenloseste Pfuscherei verursacht, endigten, kommen

alljährlich zahlreich zur Beobachtung. Wie könnte es auch

anders sein?! Ohne eine Ahnung zu haben von dem Leiden,

deffenthalben der Patient ihre Hülfe sucht, wenden sie ihr

System – in jedem Fall immer dasselbe – unverfroren an,

und wenn es eventuell auch der Patient, Dank einer guten

Constitution, verträgt, so wird doch die oft so kostbare Zeit

versäumt. Das traurigste Beispiel hierfür geben leider zu

häufig die Krebsleidenden; wie Mancher von diesen Unglück

lichen könnte heute noch leben und hätte vor jenem schreck

lichen Krankenlager bewahrt werden können, wenn im Anfang

die Krebsgeschwulst von einem Arzt erkannt und beseitigt

worden wäre, anstatt daß jenes Uebel während einer un

sinnigen,zeitraubendenKurweiterwuchs und sich fortentwickelte,

bis es zu spät war.

An gewisse Krankheitsfälle – es sind dies insbesondere

Verletzungen, Leiden chirurgischer Art, geburtshülfliche Fälle

und auch alle ernsten Erkrankungen – wird sich der Char

laton nicht heranwagen, weil es dort momentanes Handeln

gilt und er seine Unkenntnisse und Hülflosigkeit nicht hinter

allerlei Hokuspokus und Brimborium verbergen kann.

Aber auf dem großen, reichen Gebiet der chronisch ver

laufenden Krankheiten treibt er flott sein Unwesen und wird

es leider noch lange weiter treiben, bis eine bessere Einsicht

Platz gegriffen hat. Erst in weiter Zukunft, wenn das Gros

der Menschheit eine höhere, geistige Stufe erreicht, wenn es

gelernt haben wird, naturwissenschaftlich zu denken und zu

beobachten, wird der Mysticismus und der dunkle Aberglaube

und mit ihm die moderne Kurpfuscherei verschwinden.

-- - - - --- - --

„Literatur und Kunst.

Das Volk auf der Bühne.

Von Adolf Kahle (Berlin)

Die Bühne ist ein TempelderHelden. Das ist wenigstens

ihr ursprünglicher Sinn, von dem sie auch in den Zeiten

der Entartungniemals vollkommen abgefallen ist. Neben den

Tempeln der Götter, wo der Mensch seiner Schwäche und

Abhängigkeit gedachte, und von höheren Mächten erflehte, was

er selbst nicht leisten konnte, erhoben sich bei allen gebildeten

Völkern Tempel der Helden, wo die Stärke, das Selbstgefühl,

der erhabene Stolz des Menschen sich offenbarte in der That,

wie im Leiden, im Leben, wie im Tode. Der Gott in seinen

verschiedenen Namen und Gestalten war immer der Mensch,

aber mit dem Anspruch und dem Scheine, mehr zu sein und

zu können, als dieser. Der Held ist kein himmlisches, sondern

ein irdisches Wesen, – eine edle Ausnahme von der ge

meinen Regel. Im Vollbringen und im Dulden ist er größer,

als die Menge, welche ihn umgiebt, aber so, daß Jeder, der

ihn versteht, die Anlage zu gleicher Herrlichkeit und Ehre in

sich entdeckt. Die Bewunderung, die der rechte Held hervor

ruft, wird immer mit Beschämung gemischt sein. Das allge

meineVermögen erscheint gesteigert im einzelnen Helden. Deß

halb ist ihm der allgemeine Antheil gewiß. Je gewaltiger

seine innere Kraft, desto weiter der Kreis ihrer Aeußerung

Dieser Kreis wird von Menschen gebildet, und zwar auf

doppelte Weise. Menschen braucht der Held als Mittel und

Werkzeug, Menschen hat er im Auge als Zweck und Ziel

seines Thuns. Zahlreiche Menschen dienen ihm, alsFreunde

oder als Feinde, um eine gewaltige Anlage zu entfalten;

zahlreiche Menschen erfahren in Freude oder Leid die Wir

kung seiner Kraft. Diese große Zahl der Mittelmäßigen und

Gewöhnlichen, die dem Ausgezeichneten und Vortrefflichen in

lebendiger Wechselwirkung zur Seite steht, dürfen wir wohl

das Volk nennen. Für das Volk handelt der Held und

durch das Volk: nur thörichte Ueberhebung könnte wähnen,

das Eine sei von dem Anderen zu trennen.

Das Volk gehört zum Drama. Und nicht etwa nur

als die Masse der Zuschauer, die „Bank an Bank gedrängt

sitzen“, um sich im Tempel des Theaters zu erbauen; nein

als mitspielende Person betritt es selbst die Bretter. Ver

schiedenartig ist eine Rolle, wie die der Helden, und ein

ebenso wichtiger, als anziehender Abschnitt in der Geschichte

des Schauspiels ließe sich überschreiben: die Vertretung des

Volkes auf der Bühne. Wo diese Vertretung des Volkes

gänzlich mangelt, da fehlt dem Lebensbilde die bewegte Fülle,

der Handlung die reiche Spannkraft, und dem Helden selbst

die mächtige Hoheit, die sich am deutlichsten in der Menge

derer ausdrücken würde, welche von ihm abhängen. Wessen

Thaten und Schicksale nur ihn selbst, und allenfalls eine

Freunde angehen, dem fehlt zum Mindesten das sinnliche

Kennzeichen der Größe. Goethes Iphigenia ist ein Werk voll

reiner Schönheit, eine entzückende Verschmelzungdes deutschen

Wesens mit dem hellenischen. Allein, daß dieses Gemälde

des Griechenthums aus der Betrachtung eines Fremden, wenn

auch eines echten Dichters, hervorgegangen, und nicht aus

dem Bewußtsein jenes Volkes erwachsen ist, welches die Tra

gödie erfunden hat,–daszeigt sich am deutlichsten im Mangel

des Chores. Hätte sich dieser der Dichtung eingefügt, so

wären ihre Verhältnisse großartiger, ihre Entwickelungen er

greifender geworden; auf einem erhabenen Fußgestell wären

uns die Gestalten der Helden noch größer und herrlicher er

schienen, und statt einer innigen Familiengeschichte, die an

einem Königshofe spielt, hätte ein Stück Weltgeschichte vor

unseren Augen gestanden. Die griechische Sage verdient den

Namen „Weltgeschichte“ mehr, als hundert wohlverbürgte

und sehr glaubhafte Chroniken aus späteren barbarischen

Zeiten. Ein anderes schlagendes Beispiel giebt der Taffo,

das vornehmste Stück, welches jemals geschrieben ward. Wie

schon der Schauplatz dem Getümmel der Masse fern liegt,

so sondern sich die fünf auserwählten Personen von dem

breiten beweglichen Volksleben ab. Vor allen Dingen sich

selbst zu leben, sein Talent in der Stille zu bilden, einen

Geist in „zierlichem Denken“ zu üben, und in einem kleinen

ebenbürtigen Kreis die Musik traumhafter Empfindungen zu

genießen, – diese Neigung ist nicht etwa nur den beiden

Damen und dem gekrönten Sänger, sondern auchdem Fürsten

und sogar dem ersten Minister eigen, der den Dichter nicht

beneiden würde, wenn er in wahrhaft staatsmännischer Thätig

keit Befriedigung gefunden hätte. Alle diese Personen sind

mit der feinsten Bildung geschmückt, und was sie fühlen oder

denken, das wissen sie mit reizender Beredsamkeit zu sagen;

aber trotz oder vielleicht eben wegen ihres Glanzes haben sie

etwas Kleinliches und Schwächliches für den, der großes,

dramatisches Leben geschaut und starke tragische Erschütte

rungen empfunden hat.

Gegen diese stillen, einfachen Kunstwerke, deren Auffüh

rung ein Fest ist für den Kenner, welcher mit behaglichem

Scharfblick den leisesten, zartesten Regungen der Seele zu

folgen versteht, bildet einen entschiedenen Gegensatz die Oper,

wo „die Masse durch Massen“ bezwungen wird. Es giebt

der begeisterten Freunde der Tonkunst viele, welche meinen,

in der Musik liege die vorzügliche, ja die alleinige Anziehungs
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kraft der Oper. Wenn diese Herren im wollüstigen Lauschen

auf eine schöne Stimme sich zuweilen unterbrechen, und einen

prüfenden Blick aufdas volle Hauswerfen wollten, so würden

sie sich überzeugen, daß von einem Genießen der Musik in

ihrem Sinne bei der Mehrzahl der Anwesenden keine Rede

sein kann. In Deutschland freilich, der Heimat edelster Ton

kunst, wird sich in jedem Theater immer eine starke Minder

heit finden, welche, aus allen Claffen der Gesellschaft hervor

gegangen, ein feines Ohr und ein empfänglichesGemüth mit

bringtfürdentieferenReizder Musik. Dennochwirdeine Mehr

heit übrig bleiben,die, gleichden Opernbesuchernzu Paris und

London, nur die sinnliche Schönheit des Klanges empfinden,

und die geneigt sind, die Leistungen des Tonsetzers mit denen

des Couliffenmalers, des Theatermeisters und der Tänzer

auf eine Stufe zu stellen. Die Oper erscheint im Ganzen

als die Empörung gegen den Kunstzweck der stofflichen Kunst

gegen die geistige. Die „Künstler der Zukunft“ bezwecken,

an ihre Spitze einen wahren Dichter zu stellen, der ein Werk

hervorbrächte, das, kraftvoll und bedeutend in sich selbst,

mannigfaltigem Schmucke Raum gäbe, der von der Dichtung

Weihe und Adel empfinge, nicht deren Blößen zu verdecken

hätte. Diesem Dichter müßten sichFachkünstler zugesellen, die

eine rechte Achtungvor der Hauptsache, und deshalb Selbstver

leugnung genug besäßen, um sich nicht im Einzelnen und

Untergeordneten hervorzudrängen, die mit liebevoller reicher

Hand das Werk zierten, ohne es mit eitlem Putz zu über

laden. Wie sehr indessen die geistige Kunst–die Poesie–

in der Oper vernachlässigt und verachtet erscheint, so behauptet

sie doch selbst in der Knechtsgestalt des Textbuches einen

hohen Grad von Geltung und Einfluß. Es ist hier nicht

der Ort, von der Wichtigkeit einer geschickten Scenerie zu

reden, wir wollen die Aufmerksamkeit auf eine dramatische

Person lenken, die der Operganz eigenthümlich ist, und deren

Ausstattung dem Dichter eine' Aufgabe bietet. Wir

meinen den Chor, diesen Vertreter der vielen Volksstimmen,

die in einer Harmonie zusammentönen. Wenn der Dichter

einen Helden schafft, der Arien und Recitativen singen soll,

so muß er sich klein machen, er darf nicht aus dem Vollen

schöpfen. Armselige Worte muß er schreiben; schon die tieferen

Geheimnisse der menschlichen Leidenschaft, mehr nochdie reiche

Mannigfaltigkeit des Gedankens und die tausend bedeutsamen

Züge des' Lebens bleiben von seinem Werke aus

geschlossen, denn sie alle vertragen sich nicht mit der stolzen

Herrin der Musik. Anders ist es, wenn er einer Masse, die

von einem gewaltigen Gefühle erfüllt ist, die rechten Worte

in den Mund legen soll. Hier ist die Einschränkung auf die

großen Hauptrichtungen der Strömung naturgemäß; wenn er

diese stark und lebendig erfaßt, und in feueriger Sprache aus

drückt, so wird er etwas Gutes und Schönes hervorbringen.

Ein Opernheld ist immer lächerlich, also gerade das Gegen

theil von einem Helden; keinMannvonBildungund Charakter

wird ihn als eines Gleichen anerkennen. Dagegen wird auch

der Geistvollste und Tüchtigte es nicht verschmähen, in einen

Chorgesang einzustimmen, dessen Worte und Melodie sein

Herz treffen. Das ist die demokratische Seite der Oper, eine

Seite,welche nichtwenigdazubeigetragen hat, ihrimXIX.Jahr

hundert die Herrschaft auf dem Theater zu verschaffen: die

Oper hat keine Helden, nur Volk.

Dagegen hat die griechische Tragödie Helden und auch

Volk. Beide stehen einander scharf gesondert gegenüber: die

dramatische Dichtkunst der Athener gedieh zur Zeit der Re

publik, aber sie wählte ihre Stoffe aus der Zeit der Könige.

Wie mächtig diese waren, lehrt die Geschichte, wie mächtig

das Volk sei, lehrt die Gegenwart. Um so leichter konnte

man begreifen, daß auch schon in den Tagen der Herrscher

das Volk einen gewissen Grad von Macht gehabt. Es be

stand auch damals nicht etwa nur aus häßlichen Schwätzern

undZänkern,deren Bosheit ein vornehmerHerrzumSchweigen

brachte und mit einem Stocke züchtigte, wie Ulyß den Ther

sites. Nicht nur den Haß kühner Helden und ihrer Schutz

götter hatten hochmüthige Tyrannen zu fürchten, wie Aga

memnon denZorn desAchilles und einer himmlischenFreunde.

Frühe schon gewannen ihre Unterthanen Ansehen und Be

deutung für ' Die Vorstellung, daß einer gescheiter sei

als alle Anderen, ist so naturwidrig, daß sie bei einem so

verständigen Volke, wie die Griechen, nicht lange Bestand

haben konnte. Die Könige gewöhnten sich daran, auf das

Urtheilder Mengezu hören, ihr Lob zu begehren, ihren Tadel

zu scheuen. Dieser früh entwickelte Einfluß der öffentlichen

Meinung fand einen Ausdruck in dem Chor der attischen

Bühne. Deutlicher zeigt sich bei keiner Erscheinung, als bei

dieser, wie nahe die ästhetische und die historisch-politische

Betrachtungsweise der Kunst sich berühren. Der ästhetische

Sinn des Chores ist die Reinigung der Handlung durch den

Gedanken: der Wille mit seinen besonderen Zwecken wird

beständig auf allgemeine Grundsätze bezogen; die Leidenschaft,

wie sie sichgerne so blind versteckt, wird der strengen Prüfung

eines freien unbetheiligten Richters unterworfen; zu dem

Helden spricht in der Stimme des Chores stärker und klarer

die Stimme seines eigenen Gewissens, und wie in seiner That

die Schuld, so wird in seinem Schicksale die Gerechtigkeit

unwidersprechlich hervorgehoben. Der Chor der alten Tra

gödie ist sozusagen ein Reich der reinen Vernunft, während

im Opernchor die Empfindung herrscht und häufig mit dem

Verstande davongeht. Diesen Unterschied hat Mendelssohn

außer Acht gelassen, als er die weisen Ueberlegungen und

Sprüche der Chöre im Oedipus und in der Antigone mit

den vollsten Mitteln moderner Theatermusik übertönte. Seine

Compositionen sind, an sich betrachtet, ohne Zweifel vortreff

lich, allein für die Poesie ist es ganz dasselbe, ob sie in

Wasser oder Wein ertrinkt. Die politische Bedeutung des

Chors istdie Vertretungdes zuschauenden Volkes, dem Walten

der Könige gegenüber. Das Volk hat Verstand, und es hat

auchdie nöthige Ruhe und Gleichgültigkeit,um ihnzu brauchen.

Wer eigene Zwecke haben darf, wer thatlos auf die Höher

gestellten blicken, und ihre Entschlüsse abwarten muß, bei dem

gedeiht ungehindert ein kühl erwägendes, sicher treffendes Ur

theil. Noch heute bieten sich uns mancherlei Beispiele von

diesem Bedientenverstand,derden Helden übersieht. Das ist die

Stellung des Volkschores auf dem griechischen Theater: er

darf den Hochgebietenden Rath ertheilen, aber diesen bleibt,

wenn sie ihn gehört, das Thun und Laffen. Ihr ungestümer,

stolzer Geist treibt sie, die Warnungin den Wind zu schlagen;

sie bereiten sich durch Ueberhebung ein böses Geschick, und der

weise, aber müssige Chor hat zuletzt die Genugthuung, daß

ihm der Ausgang Recht giebt. Ganz deutlich tritt dieses

Verhältniß in der „Antigone“ hervor. InKreon und seinen

Thebanern erkennen wir den Thoren, der unbeschränkt be

fehlen darf, und die Klugen, die noch nichts Besseres wissen,

als zu gehorchen. Wie leicht wäre es, das Gegenbild dazu

in der Gegenwart zu entdecken! Aufdie Bühne jedoch können

wir es nicht bringen,denn noch istder Tag attischerFreiheitfür

uns nicht angebrochen. Im Lichte dieses Tageswandelten die

Gestalten der Vergangenheit gehoben und veredelt. Hätten die

Dichter die republikanische Volksherrlichkeit nicht vor Augen

gehabt, sie würden den Chor niemals haben erfinden können;

denn sie vermochte nichts auszusinnen, was sie nicht lebendig

erfahren hatten. Die Volksgemeine von Athen besaß zwar,

nachder Vertreibungder Tyrannen, die höchste Macht. Allein

die Macht, die bei der ganzen Gemeine ist, kann nur eine

richterliche sein, die nach der That bestraft oder belohnt. Die

Maffe ist nicht im Stande, den Plan zu einer That zu ent

werfen, noch weniger ihn folgerichtig auszuführen. Die wirk

liche Selbstregierungdes Volkes ist nur möglich, wenn dasselbe

Abgeordnete erwählt, die bei jedem Vorhaben das Für und

Wider sorgfältig besprechen, verständige und nachdrückliche

Beschlüsse fassen, und die ausführenden Beamten unter ge

nauer Aufsicht halten. Ein Repräsentativsystem aber gab es
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bei den Athenern nicht, und so war das Volk genöthigt, sich

gegenüber einen König auf unbestimmte Zeitzu dulden, einen

Einzelnen, der für Alle dachte und wollte, der den Staat

lenkte und die Heere führte, einen Eintagsherrscher, der kurzen

Glanz mit langem Elend bezahlte, wenn eine Stunde schlug,

und das verletzte Gleichheitsgefühl der Bürger sich rächte.

Wie im attischen Staate, so erscheint auf der attischen Bühne

dasVolk als ein ganzes und ungetheiltes; nicht treten einzelne

Männer aus seiner Masse hervor, um ihre persönliche Art

und Meinung in lebhafter Wechselrede kund zugeben, – es

kommt nicht zu einer Auflösung des Chores in individuelle

Gestalten.

Ein Sprung von zwei Jahrtausenden, und wir begegnen

dieser Auflösung in buntester Fülle, in reichster Lebendigkeit.

Wie Shakespeare die festen Schranken der Zeit und des

Raumes durchbrach,welche dasgriechische Drama als ein sinn

liches Vorbild geistiger Einheit innehielt, wie er in wenigen

Stunden ganze Lebensläufe ausspann, und auf einem engen

Schauplatz Orte wechseln ließ, die viele Meilen weit, durch

Meere und Hochgebirge getrennt, auseinander lagen, so ver

vielfältigt er die bewegenden Kräfte, die einem Zwecke dienen,

und beruft eine große mannigfache Schaar von Menschen zur

Theilnahme an der Handlung. Hohe und Niedere, Herren

und Diener, Helden und gemeine Leute traten, so zahlreich

als verschiedenartig, in diesen unsterblichen Skizzen auf. Jeder

Einzelne behauptet sein persönliches Recht und jetzt mit kraft

voller Natürlichkeit sein eigenes, besonderes Wesen durch

Diese Anerkennung der Person an jedem Platze und in allen

Verhältnissen, diese Würdigung des Menschen auch im Häß

lichen und Dummen, ja, im Blödsinnigen und Krüppel sogar,

ist ein Fortschritt in der Weltanschauung, die mit dem Geiste

des Christenthums zusammenhängt. Damit ist aber Shakespeare

und vor allen Dingen die Volksscene, die er an die Stelle

des Chores setzt, noch nicht erklärt. Ein Verständniß derselben

ist nur möglich, wenn man den Dichter als ein Mitglied der

englischen Gesellschaft des XVI. Jahrhunderts auffaßt. Er

ist ein Zeitgenosse der Reformation, welche für England zu

nächst und vorzugsweise die Bedeutung eines patriotischen

Aktes hat, einer Unabhängigkeitserklärung der Nation. In

Folge der Unabhängigkeit entwickelte sich allerdings die bürger

liche Freiheit, und die Engländer, nachdem sie den fremden

Einfluß los geworden, wenden sich mit steigendem Muthgegen

die Unterdrücker daheim. Allein Shakespeare sah nur die

ersten Anfänge dieser Entwicklung und erlebte die ernsten

Kämpfe nicht, die sie hervorrief. Was die neue Zeit ihm gab,

deren Morgen er genoß, das war eine hohe, freudige Vater

landsliebe, ein allgemeines,ungebrochenes GefühlderHoffnung

und Zuversicht. Hätte ihn diese Morgenluft der Freiheit nicht

umweht, nimmermehr hätte er seine männlichen Dichtungen

schaffen können. Die eigentliche Geschichte der Freiheit aber

kam erst nach ihm, und er konnte die Träger derselben, die

Bürger Englands, noch nicht in seine poetischen Gemälde

des Lebens aufnehmen. Sein Blick, wie der der griechischen

Dichter, wendet sich rückwärts. Er schilderte Zeiten, wo es

noch kein würdiges und edles Bürgerthum gab,wo die Nation,

noch nicht zu fester Einheit gediehen, sich schied in nor

männischen Adel und angelsächsischen Pöbel. Er ver

achtete den letzteren nicht; er wußte sehr wohl,daßdie Haupt

züge englischer Nationalität sich aus dem letzteren entwickelt

hatten, und so läßt er häufig seine Könige und Edelleute in

ihrer Denk- und Redeweise zu den Knechten und Bauern

herabsteigen, aber im Ganzen hält er, wie die attischen Drama

tiker, die Trennung der Helden vom Volke fest. Auf diesen

harten Gegenstand gründete er den überraschenden Wechsel

ernster und lustiger Auftritte und ein Genius verstand es,

die Schranke, die ihm von außen gegeben war, in eine innere

Nothwendigkeit, in eine fruchtbare Quelle des Reizes und der

Wirkung zu verwandeln. Es liegt eine ergreifende Wahrheit

in dieser kühnen, geistreichen Mischung des Erhabenen mit

- -

dem Lächerlichen. Man täusche sich aber darüber nicht, daß

die Wahrheit mit solchen Mitteln nur zu treffen war unter

Shakespeares historischen Voraussetzungen. In einer Zeit,

wo die bürgerliche Gesellschaft eine edlere Gestalt gewonnen

hat, können aus einer Nachbildung Shakespeares nur Zerr

bilder entstehen. Ein Heldenspiel, mit Pöbelscenen gemischt,

ist dem Geiste unseres Jahrhunderts ebenso sehr zuwider, als

eine Tragödie mit Chören. Wir empfinden es als eine Ab

geschmacktheit, wenn ein Theaterdichter heiße Leidenschaft mit

kaltem Witz, hochklingende Verse mit niedriger Prosa ab

wechseln läßt. Daß aber der Einfluß Shakespeares zu den

ärgsten Sünden gegen den „Gott in der Geschichte“, gegen

den „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit“ verleiten kann,

beweist am deutlichsten Goethes „Egmont“. Das nieder

ländische Volk, welches das Joch der Spanier von sich warf,

war doch gewiß in einem höheren und besseren Zustande

geistiger und sittlicher Bildung, als das englische Volk, das

dem Kampf der beiden Rasen zusah, und sich über die Kriegs

noth mit Narrenspoiffen tröstete. Goethe aber stellt die hoch

herzigen Bürger als verächtlichen Pöbel dar, und schon das

wäre genug, um sein Werk zu verurtheilen, selbst wenn ein

Held größere Ansprüche auf unsere Hochachtung hätte.

Während aufdem Shakespeare-Theater dasgemeine Volk

sich frei und keck neben den großen Herren bewegte, und mit

manchem gesunden Witz auch manche schmutzige Zote zum

Besten gab, so steht bei Corneille und Racine das Drama

unter der Herrschaft vornehmer Sitte: „ein Reich desWohl

lauts und der Schöne“ ist die Bühne,

Verbannt aus ihrem festlichen Gebiet

Sind der Natur nachlässig rohe Töne.

Die Herzensangelegenheiten der Prinzen und Prin

zessinnen von Geblüt, der Herren und Damen des hohen

Adels,die unter der griechischen oder römischen Maske leicht zu

erkennen waren, bildeten den Inhalt der Tragödien; obschon

es wahr ist, daß ein solcher Inhalt nur eine sehr mäßige

Rührung und Erhebung des Gemüthes hervorbringen konnte,

so gediehen doch eben in der kühlen Luft der Hofleidenschaften

wohlgesetzte Worte und wohlgebaute Verse, der zierliche

Schwung, die regelrechte Glätte, die verständige Feinheit der

Sprache. Neben den hochgeborenen Helden war das Volk

nur in der Bedientenrolle zugelassen, in der Eigenschaft

männlicher oder weiblicher Vertrauten. Das Verhalten der

selben ist großenteils schlecht und gemein; nicht selten rächen

sie sich für ihre Sclavenstellung an den stolzen Gebietern

durch tückische Rathschläge und verderbliche Einflüsterungen.

Stets aber reden sie die höfisch und akademisch gebildete

Sprache ihrer Herren; in der Wahl ihrer Worte wie in der

Führung ihrer Sätze unterscheiden sie sich durchaus nicht

von diesen. Diesen erziehenden Einfluß auf das Volk übt

der Adel nicht nur auf dem Theater, sondern auch im Leben.

Die Franzosen, heißt es im ersten Gesange von „Hermann

und Dorothea“,

Hielten aufHöflichkeit viel; sie war dem Edlen und

Bürger,

Wie den Bauern gemein, und Jeder empfahl sich den

Seinen.

Dieser Umstand ist für die Geschichte der französischen

Gesellschaft von der größten Wichtigkeit. Während in Eng

land trotz aller Entwickelung der „Mittelclaffen“, der grelle

Unterschied zwischen vornehmem und gemeinem Volk fort

besteht bis auf den heutigen Tag, so fand in Frankreich

durch die Verbreitung schöner Sitte und edlen Anstandes

eine Ausgleichung der Stände statt, die in der Revolution

Gesetzeskraft empfing. Dieselben Vorzüge, welche dem fran

zösischen Adel unter seinen Standesgenossen in ganz Europa

die erste Stelle angewiesen hatten, gaben jetztdem ritterlichen

Volke Frankreichs den Vorrang unter den Völkern, die nach

seinem großen Beispiel die Verwirklichung der Menschenrechte
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erstrebte. Selbst die Gegner der Revolution konnten nicht

leugnen, daß ein Pariser Lastträger oft durch gewählte Rede

und vornehm sichere Haltung einen englischen Herzog oder

russischen Fürsten übertreffe. Ob die Franzosen mit den

Vorzügen der gestürzten Junker nicht auch manche ihrer

Fehler angenommen haben? Ob ihnen nicht etwa ein ge

wisser Zug ursprünglicher, schlichter, bescheiden-großer Bürger

tugend fehle? Ob sie deshalb nicht einer Ergänzung von

außen bedürfen, damit die erhabene Arbeit ganz und dauernd

vollbracht werde, deren erste glänzende Anfänge ihr ewiger

Ruhm bleiben? Das sind Fragen, die wir nur anregen,

vorläufig nicht beantworten wollen.

So viel ist gewiß, daß die Franzosen keine Poesie

hervorgebracht haben; Corneille und Racine sind ihre Klassiker

geblieben. Unter dem verachteten Volke jenseit des Rheines

sollten die großen Dichter erstehen, die dem Geist der ver

jüngten Welt einen Ausdruck gaben im Reiche des Ideals.

Wer vor hundert Jahren geweissagt hätte, daß die Deutschen

die heiligsten Gedanken der Zeit zuerst und am reinsten ver

künden, weltbefreiende Worte sprechen und an die Spitze der

geistigen Entwickelung treten würden, der hätte ein gering

schätziges Lächeln zur Antwort erhalten; das Gleiche würde

in unseren Tagen dem widerfahren, der da prophezeien

wollte, daß die Deutschen die Wirklichkeit am tiefsten be

wegen, die Gesellschaft und den Staat am gründlichsten

umgestalten, kurz, weltbefreiende Thaten vollbringen würden.

Und doch traten jene Wunderwerke erhabener deutscher Dich

tung innerhalb weniger Jahre ans Licht; wenige kurze Jahre

waren für Schiller genug, um eine klassische deutsche Bühne

zu schaffen, die mit allen früheren Bühnen den Vergleich

aushält, sobald man eine jede von ihnen mit ihrer Zeit zu

sammenhält, sie aber bei Weitem übertrifft, wenn man sie

vor den Richterstuhl der Gegenwart und ihrer reiferen Er

kenntniß zieht. Die deutsche Geschichte ist zu weit hinter

der Hoheit dieser ewigen Werke zurückgeblieben, als daß sich

das Verständniß derselben nicht getrübt haben sollte; und

weil sich die Scham gern unter die Anklage versteckt, weil

Trägheit und Ohnmacht sich gerne für Weisheit ausgeben,

so hat man das Andenken des edelsten Dichters geschmäht

und gemißhandelt, und zwar durch halbes Lob noch mehr,

als durch entschiedenen Tadel. Ein besseres Bewußtsein

jedoch und ein höherer Muth scheint in den Herzen des

jüngeren Geschlechtes zu gedeihen; manch kühnes männliches

Wort haben wir in den letzten Jahren gehört und gelesen,

daszudem altenglänzendenGipfel der Wahrheit hoffnungsreich

emporstrebt; und es steht zu erwarten, daß doch einmal die

Zeit kommt, wowirklicher Kunst die rechte Ehre gezollt wird.

Wendenwir unsderbedeutsamstenSchöpfungFriedrichSchiller's

zu: dem Tell,und vergleichen wir sie mit früheren Gattungen

und Schulen des Dramas,die wir betrachtet haben, so erkennen

wir leicht, daß wir uns auf einer höheren Stufe befinden.

Hier ist dasVolk nicht ein bloßer Chor, der nur zuzuschauen,

zu rathen und zu richten vermag; es ist aufgelöst in eine

Menge einzelner Gestalten; allein diese sind weder gemeiner

Pöbel, noch ein guterzogenes Dienergefolge adliger Herren,

sondern sie stehen frei auf eigenen Füßen, und sind die

Meister ihres eigenen Schicksals. Der Held des Ganzen ist

ein Mann aus dem Volke; er handelt, ein Gleicher unter

Gleichen, und seine Kraft gehört ganz ihrem Dienst. Solch

einen Helden, und solche Heldengenossen hat vor Schiller kein

Dichter auf der Bühne verherrlicht; er zuerst unternahm das

unerhörte Wagniß, und es gelang ihm. Damit ist Alles ge

jagt. Wer an die Freiheit glaubt, der muß an das Volk

glauben, denn die Freiheit ist ein Eigenthum des Volkes,

welches nicht als Geschenk empfangen, sondern nur erworben

und verdientwerden kann. Wer das einsieht,der muß mit uns

bekennen und rühmen, daß indem Tempel der Helden, welcher

Theater heißt, Schiller der erste, weitete, beredteste Priester

ist. Wer freilich des Volkes und der Freiheit spottet, dem

erlauben wir gern, den „Tell“ für ein nichtiges Schattenspiel

zu halten. Es ist unnatürlich und unwahr, wird er be

haupten, daß Leute aus dem Volke so schön reden. Das

feine schwächliche, nichtssagende Geschwätz des Salons scheint

ihm der erhabenen Sprache der Tragödie näher zu liegen,

als die derben kräftigen Worte des Bauern, die doch immer

wenigstens etwas sagen. Doch lassen wir den Zweifler, welcher

auf der anderen Seite so gläubig ist, daß er große Gedanken

und Entschlüsse in Grafen c. immer „wahr“ und „natür

lich“ findet. Verweilen wir lieber auf dem Umstande, daß

gerade ein deutscher Dichter eswar, der hochherzige Plebejer

aufderBühne gefeiert hat. Der sittliche und geistige Werthder

Einzelnen aus der Menge ist groß in Deutschland, größer,

als irgendwo, und wenn es richtig ist, daß doch zuletzt in

den Menschen der Fortschritt der Menschheit sich zu bewähren

hat, so dürfen wir auf unsere hervorragende Stellung unter

den Völkern sehr sein. Daß die vielen tüchtigen Ein

zelnen eine tüchtige Nation heute ausmachen, ist das Erb

theil großer Männer, unsterblicher Helden. Das Volk hat

unter bewährter Führung Großes geleistet im Kampfe um

das Vaterland, warum soll es unthätig sein in der Zeit des

Friedens?

Lassalle und Herwegh.

Von M. Jacobs.

Eine ausgelassene Reisegesellschaft am Comersee, geschaart

um ein fröhliches Menschenkind; ein gewaltiger Redner, der

Hunderttausende begeistert; eine Verzweifelte am Sarge ihres

erschossenen Freundes: drei Bilder aus der großen Tragödie

Ferdinand Lassalle, die sich nun von Neuem vor uns ent

rollen. Nicht zu wohlgegliederter Kette zusammengefügt, son

dern lückenhaft, fragmentarisch. Dafür aber persönlich, augen

blicklich, lebendig. Keine Biographie, sondern Briefe“)

Briefe Laffalles an Georg Herwegh. Ein Denkmal der

Freundschaft zwischen zwei Männern, die trotz mancher ge
meinsamen Züge eine weite Kluft von einander trennt. Beide

temperamentvoll, beide Meister der Sprache, beide große

Haffer. Frühberühmtdürfen Beideinjungen Jahren Triumph

züge durch ihr Vaterland unternehmen. Ein ausgeprägter

Hang zur luxuriösen Wohllebigkeit ist diesen Vorkämpfern

des Proletariats gemeinsam. Von persönlicher Eitelkeit sind

beide nicht frei.

Aber doch welch' Unterschied der Charaktere! Schon in

ihrem Aeußeren tritt er hervor. Man vergleiche ihre Por

träts. Bei Lassalle alles scharf, eckig, zugespitzt– beiHer

wegh weiche, milde Züge. Dortder berechnende,durchbohrende

Blick des Agitators – hier sinnende, verträumte Poeten

augen.

Lassalle eine Kampfnatur, der es erst beim Dreinschlagen

wohl wird – Herwegh froh, dem Lärm des Parteistreites

entronnen zu sein, in den er einst so erfolgreich eingegriffen.

Lassalle vor Allem ein rücksichtsloser Willensmensch, dem

kein Hinderniß gilt – Herwegh schwankend, bei entscheiden

den Anlässen bestimmbar bis zur Willenslosigkeit. Dem

Politiker ist es ein Bedürfniß, in und mit den Massen zu

wirken; dem Dichter, sie in vornehmer Zurückhaltung zu

fliehen. Den besten Beweis für ihr Antipodenthum liefern

sie selbst, wenn der Eine sich Uebergriffe auf das Gebiet des

Andern erlaubt. Der Dichter des „Franz von Sickingen“

scheitert ebenso wie der Freischaarenführer der deutschen Legion.

Ungleich und ungleich gesellt sich gern. Es kann darum

ein enger Zusammenschluß der beiden grundverschiedenen

*) Ferd. Lassalle’s Briefe an GeorgHerwegh. Herausgegeben vonMarcel Herwegh. Zürich, Müller. Herwegh. H Jeg



106 Die Gegenwart. Nr. 7.

Männer, die unter der gleichen Fahne kämpfen, nicht Wunder

nehmen. So tragen die nun veröffentlichten Briefe einen

außerordentlich intimen Charakter. Leider bleibt die Be

leuchtung des Freundschaftsverhältnisses einseitig, denn Her

wegh kommt, abgesehen von einem kurzen Telegramm, nur

in Zeitungserklärungen zu Worte.

Aber ausLassalles Schreiben ist eine tiefgehende gegen

seitige Antheilnahme erkennbar. Seinem Freunde Herwegh

vertraut er die Eindrücke an, die der mondbeglänzte Marcus

platz in ihm wach ruft, „ein Fabelduft ferner Vergangenheit,

festgehalten durch Stein und Marmor“; ihm aber theilt er

auch mit ziffernmäßigen Belegen die Verhandlungen über

seine Zeitungsgründung mit. Ihm und Rüstow berichtet er

triumphierend Lothar Buchers Bekehrung, die „achtstündige

rasende Gehirnanstrengung und Gedankencomprimierung“,

ihm giebt er freundschaftliche Rathschläge für die geplante

ä nach Neapel. In Herweghs Hände legt er

die Umarbeitung eines Dramas und leitet ihm dafür Ver

mittelungsdienste beim Abdruck einer Gedichte in Berliner

Blättern.

Bald aber verschwinden alle diese Interessen ausLassalles

Gesichtskreis. Nur ein Ziel, eine Aufgabe kennt er: die

Förderung seines Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Und

wie er in den folgenden Briefen nurvon diesem seinem Lebens

werk spricht, so verlangt er auch von dem Züricher Freunde

nicht nur Antheilnahme, sondern thätige Mitarbeit. Er er

nennt Herwegh zum Generalbevollmächtigten desVereins für

die Schweiz. Er berichtet ihm eiligst eine rheinischen Er

folge. Er beschwört ihn, auf dem bevorstehenden Schweizer

Arbeitertage für die Bundesinteressen zu werben. Doch ver

gebens. Mahnbriefe über Mahnbriefe machen den Dichter

nicht gefügiger: er weigert sich, den Agitator zu spielen. Ja,

als sein Fernbleiben falsch gedeutet wird, erläßt er sogar eine

scharfe Erklärung, in der es heißt: „Bleibt mirdoch über alle

nationalökonomische Discussion hinaus das dichterische Recht,

mich stets auf die Seite der 80, 90, 95, 97 Procent Ent

erbter und vom Banket des Lebens. Ausgeschlossener zu

stellen, mögen sie Lassalle oder Schulze-Delitzsch hoch leben

lassen.“ Doch vermochte der Zwischenfall nicht, seine Be

ziehungen zu Lasalle zu lockern. Dieser kannte den Freund

und wußte genau, an welcher Stelle sein Talent zu ver

werthen wäre.

Es ist begreiflich, daß der Schöpfer der Arbeiterpartei

ein politisch Lied nicht ein garstigLied schelten konnte. Aber

es ist erstaunlich, welch ungeheuren Einfluß auf die Massen

er der Tendenzdichtung beimißt. Doch muß man sich ver

gegenwärtigen, daß damals z. B. in der Presse die Partei

lyrik noch eine große Rolle spielte, daß der Leitartikel, das

gefräßige Ungeheuer, noch nicht alle übrigen Ausdrucksformen

politischen Denkens verschlungen hatte.

So ist denn dasVerlangen Lassalles, der Freund möge

sein langes Schweigen brechen und wieder einen Band Ge

dichte erscheinen lassen, so alt wie ihre Bekanntschaft. Her

wegh beugt sich endlich der stürmischen Bitte und giebt ein

Wort, es zu erfüllen. Aufdiesem Versprechen, das er „durch

zweistündige Anstrengung ausgepreßt und erkämpft hat,“ steht

nun Lassalle anfänglich „wie Shylock auf seinem Schein“.

Aber auch diese Forderung verschwindet allmälig aus seinem

Gedankenkreis und er verlangt uur noch ein Bundeslied für

seinen Verein. „Nichts natürlicher, als daß Sie, wenn Sie

Ideen ausdrücken sollen, zu Ihrem natürlichen Privilegium

greifen, sie sofort in plastisch-poetischer, stattzänkisch-prosaischer

Form auszudrücken.“ Auch dies jedoch muß er durch fort

gesetztes Mahnen, durch aufrüttelndes Schelten erzwingen.

Endlich giebt der Dichter nach. Und überschwänglich wie

sein Drängen, ist Lassalle's Dank für das Lied: „Bet' und

arbeit,“ das in Bülows Composition nun wirklich zum

Bundesang des Arbeitervereins wurde.

Damit brechen. Lassalles Schreiben ab. Ein kurzes

Intermezzo, Briefe von Emma Herwegh an ihren Gatten

über seinesFreundesBerlinerMißerfolge, leiten zum tragischen

Ende, dem Genfer Duell, über. Jetzt tritt die Gräfin Hatz

feld, des Agitators excentrische Freundin, in den Vordergrund.

Nichts Rührenderes als ihr knapper, leidenschaftdurchlohter

Bericht vom Krankenbett des Verwundeten. „Bringen wir

ihn noch durch eine Nacht, Hoffnung. Was es für mich, ist

kein Mensch zu ermessen im Stande.“– Endlich die lako

niche Anzeige desHinscheidens durch einen Dritten und eine

ausführliche, für die Oeffentlichkeit bestimmte Darstellung des

Sachverhaltes durch das Ehepaar Herwegh.

Das Drama ist aus. Aber den Einblick in ein ergreifen

des Nachspiel ermöglichen die Briefe der Gräfin an Frau

Emma Herwegh. „Mich hat die Kugel ebenso getroffen und

mir das Herz abgerissen.“ „Ich kann nichts mehr, ich bin

nichts mehr, ich bin todt!“ Einen erbitterten Kampf führt

sie um Lassalles sterbliche Reste, die seine Verwandten ihr

entrissen haben. „Wenn ich einen Sarg nicht wieder be

komme, werde ich verrückt.“ Ein wahnsinniger Rachedurst

gegen den „Mörder“ Racowitz, vor Allem aber gegen Helene

von Doenniges, die „Person“, die „Creatur“, das „Scheu

al“ reibt sie auf. Sie muß den Schmerz erleben, ihres

Freundes Lebenswerk, den Verein auf falschen Bahnen zu

sehen; muß sich selber schamlosen Angriffen ausgesetzt sehen.

Bewegt dankt sie den Züricher Vertrauten Herwegh und

Rüstow, die ihre Ehre in kräftigen Erklärungen verfechten.

Ruhe aber findet sie nur im Breslauer Friedhof, am Grabe

Lassalles: „Es ist der einzige Ort, wo ich mich wieder hei

mich, unter einem Schutz und Schirm fühlte. Ich habe

Nächte im Mondenschein allein da zugebracht. Wer dürfte

mir, wo er, selbst todt, zugegen, etwas thun!“ –

Reichhaltig ist der Inhalt der veröffentlichten Briefe,

interessant ihre Ausbeute. Ob der Herausgeber, Herweghs

Sohn, die Schätze alle gehoben hat, die zu heben waren?

Ob er nicht hätte verhindern können,daßdasBild des Dichters

vor dem des Politikers verblaßte? Doch auf dem Titelblatt

ist eine Fortsetzung der Publicationen andeutungsweise ver

sprochen. Und so heißt esdenn abwarten. Um einen weiteren

Griff in die Briefschätze seiner noch lebenden Mutter seien

dem Herausgeber kleine Geschmacklosigkeiten wie der „Goethe

semitischen Ursprungs“ und die krampfhafte Umstempelung

der grunddeutschen Familie Herwegh zu einer französischen

gern verziehen!

–> <––

Jeuilleton.

Bwei Propheten.

Von Gustav Beffmer.

Nachdruck verboten.

Er besaß Talent, Vermögen, eine kluge und hübsche junge Frau

und ein schönes Heim, alles Dinge, die auch ein Maler selten zu ver

achten pflegt; trotzdem war er unzufrieden. Seiner Auffassung nach

hatte ihm das Schicksaldas Höchste verweigert, indem es versäumt hatte,

den Genius der Noth an einer Wiege stehen zu lassen. Die Freunde

lächelten, wenn er auf diesen Punkt zu sprechen kam: sie kannten

seine Marotte.

„Ein Wunder, daß er seine Bilder überhaupt fertig macht, ein

noch größeres, daß er ausstellt!“ pflegten sie zu sagen. Wasdas Erstere

betraf, so hatten sie Recht; Hans Rittner war eine der Naturen, die

häufigen Rückschlägen unterworfen sind; die Arbeitvon heute konnte ihm

morgen verfehlt erscheinen. Das Ausstellen aber ging– Dank Frau“

Minnie – sehr natürlich zu. „Einmal im Jahre muß ein Maler
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hängen,“ lautete ihr Wahlspruch, und – ihr Gatte hing; seine Bilder

hatten Käufer gefunden; er war auf bestem Wege, sich einen „Namen

zu machen“, wie der terminus technicus so schön ausdrückt.

Diesmal waren es nur noch zwei Wochen bis zum Schluß der

Meldefrist für die jährliche Ausstellung. Rittner stand in seinemAtelier,

einem verschwenderisch ausgestatteten Raume, vor sich sein neuestes

Bild. Im Vordergrund des groß ausgeführten Gemäldes war ein

Bauernhaus zu sehen, ein niederes, verkommenes Gebäude. Vor dem

Hause, auf einer Bank, saß ein Greis und schlief, den Kopf vornüber

gebeugt. AufdemBoden lag eine Flasche, daneben standen zweiKinder,

ein Knabe und ein Mädchen. Der Kleine war im Begriff, die Flasche

aufzunehmen, das Mädchen hielt ihn zurück. Seitwärts stand ein mit

Säcken beladener, unbespannter Karren; ein Sack war geplatzt, ein Theil

des in Kartoffeln bestehenden Inhaltes war zu Boden gerollt, eine bis

zu der Flasche.

„EinVolksnahrungsmittel“hatte erdasGanze benannt;derKarren,

dessen Ladung bestimmt sein mochte in die Brennerei zu wandern, die

Flasche, deren Inhalt aus der Brennerei kam – sie sollten ein Sinn

bild sein des Kreislaufes, den das Product des Landmanns beschrieb;

der übrige Theil des Bildes zeigte die Folgen. Rittner hatte sich auf

ein kleines vergoldetes Bambusstühlchen gesetzt und blickte auf seine

Schöpfung.

„Ein echter Unglücksritter! .. . werden sie sagen,“ murmelte er.

„Ich höre sie ihre Witze reißen,“ fuhr er nach einer Weile düster blickend

fort. „Wo ist einer unter ihnen, der eine Ahnunghätte von dem Elend,

in dem unser Volk dahinlebt! . . .“

Wieder vertiefte er sich in die Betrachtung des Bildes. War's

nicht Aufgabe des Künstlers, die Lauen aufzurütteln zum Kreuzzug

wider diese Noth! . . . Er war sich bewußt, diese Pflicht erfüllt zu haben

und noch zu erfüllen. In einem letzten Bilde hatte er die Folgen der

Klauenseuche und ihre Einwirkung auf das sociale Leben und das

Familienleben der Landbewohner zu schildern versucht, nicht erfolglos,

wie er sich gestand. Das Bild hatte Aufsehen erregt, die Kritik hatte

sich ganz besonders damit beschäftigt, ein amerikanischer Eisenbahnkönig

hatte es für eine Galerie erworben.

Mochten sie also spotten! . .. Er war entschlossen, weiterzu

schreiten auf dem Dornenpfade seiner Kunst, er – wurde unterbrochen,

das Mädchen kam und rief zum Mittagstisch .. .

Auf Frau Minnies sonst so glatter Stirne thronten heute einige

krause Fältchen, ihr rundes Gesichtchen erhielt dadurch einen tiefsinnigen

Ausdruck. Nach Beendigung des Effens rieb sie nachdenklich die Spitze

ihres zierlichen Näschens, erhob sich und trat an den Cigarrenschrank

des Gatten. Sie knipste die Spitze eines Rauchtengels ab, steckte den

Schlüssel zu sich und trat wieder an den Tisch zurück.

„Hans, wie weit sind wir?“ frug sie, ihm lächelnd in die Augen

blickend; ihre Beute hielt sie sorglich in der kleinen Faust fest.

„Ich bitte Dich, laß mich!“ stöhnte er dumpf. Er machte Miene,

sich zurückzuziehen, aber da waren die lächelnden Augen, der hübsche

rothe Mund und die kleinen Grübchen zu beiden Seiten desselben.

Wußte gleichder Gatte dies Trio nicht genügend zu würdigen, dieAugen

des Malers sahen es; er blieb. "

„Laß das Zeug!“ brummte er etwas weniger schmerzlich und

machte einen Versuch, sie zu küssen.

„Nichts da!“ wehrte die Inquisitorin: „Erst die Auskunft!“

Der Unglückliche steckte die Hände in die Taschen und trat zum

Fenster. Nach einer Weile wandte er sich, Frau Minnie stand hinter

ihm; wider Willen mußte er lächeln.

„Ist's fertig?“

„Ja,“ rief der Gequälte, dessen Gesicht sich wieder verfinstert hatte.

Auf dieses eine Wort hatte sie gewartet, nun erst erhielt er das

Gewünschte.

„Ach ja!“ rief sie plötzlich erschrocken, „ ...beinahe hätte ich's ver

geffen... DeinFreund Walz war hier..., er wollte Dich nicht stören.

Ob Du nicht heute Nachmittag auf eine Stunde abkommen könntest?.

Er möchte Dein Urtheil hören ... über seine Undine... Er will sie auf

die Ausstellung geben.“

Daß diese Leute immer ausstellen mußten! ... Na ihm konnte es

gleichgültig sein..., er würde diesmal keinenfalls mitthun. Wenn Walz

durchaus das Bedürfniß empfand, seine Nymphe numerirt, katalogisiert

und angegafft zu wissen – an ihm sollte es nicht fehlen... Er war

bereit zu gehen, und er ging.

Der Freund bewohnte ein kleines, steinernes Gartenhaus, das am

Rande der Vorstadt in einem alten Garten gelegen war. Das winzige

Häuschen, das so alt war, wie der Garten, der es umgab, enthielt zwei

bewohnbare Räume; den einen hatte Nicodemus Walz beim Einzug

„Atelier“ getauft, ein zweiter fungierte als Wohnung. Das Atelier ent

hielt, außer Staffelei und Mahlstuhl, einen Tisch nebst zwei Stühlen

und eine spanische Wand, letztere Eigenthum des Modells und für dessen

ausschließlichen Gebrauch reserviert. Die Wohnungwarweniger luxuriös

ausgestattet; sie wies eine eiserne Bettstatt und einen Stiefelzieher aus

gleichem Material auf; außerdem war durch eine Reihe in die Wand

geschlagener Nägel reichliche Gelegenheit zum Aufhängen von Garderobe

gegenständen geschaffen; der Miether machte zwar von dieser verlocken

den Vorrichtung nur geringen Gebrauch. Einen großen Vorzug jedoch

hatte das kleine Bauwerk, auf das ein Bewohner nicht wenig stolz war

– es hatte einen Keller. Hier konnte der Maler den flüssigen Theil

seines Honorars einlegen; Nicodemus Walz arbeitete meist im Auftrage

eines Weingroßhändlers, der ihm als erstesBild eine „Nymphe im Röh

richt“ abgekauft hatte. Das Gefallen,das dieser kunstsinnige Mann an der

schönen Wasserjungfrau gefunden, in Verbindung mit einer stillen Liebe

für das Element, darin sie sich aufhielt, hatte ihn bestimmt, sich eine

Galerie von Nymphen anzulegen und sämmtliche einem Schützling in

Auftrag zu geben. Der Geschäftsmann in ihm hatte sich jedoch aus

bedungen, ein Viertel des Honorars in Wein zu entrichten; der Maler,

der kein starker Trinker war, hatte sich so einen ansehnlichen Vorrath

angesammelt und denselben – Flasche auf Flasche – sorgfältig in der

Kühle eines kleinen Kellers aufgestapelt. Da der Wein gut war und

Nicodemus Walz billiger lieferte, als ein Mäcen, fand sich allmälig

eine kleine Kundschaft ein, auf deren Mehrung er eifrig bedacht war.

Der Garten, darin das kleine Haus stand, war von einer alten,

dem Einsturz nahen Mauer umgeben. Rittner öffnete das Lattenthor

und schrittdurch die blühende Wildniß auf dasAtelier zu. Er trat ein,

der Maler arbeitete an einer Undine.

„Die Götter segnen Deinen Eingang!“ rief er dem Besucher ent

gegen. „Wärest Du fünfMinuten früher gekommen, hättestDu die er

blickt, die ich nun zum zwölften Mal für die Nachwelt abconterfeie!“

„Du warst heute bei mir,“ sagte Rittner.

„Ich?... Nein... Ich habe dasHaus nicht verlassen.“ Er legte

Pinsel und Palette weg und wusch sich die Hände in einer Flüssigkeit,

die stark an den Durchzug der Kinder Israel durch's Rothe Meer

erinnerte.

„Die alte Geschichte!“ brummte Rittner. Sie hatte ihn wieder

einmal düpiert. Während er hier saß, packte sie ein Volksnahrungs

mittel in eine Kiste und sandte es mit einem zierlichen Handschreiben

an die Ausstellungscommission. Er vergegenwärtigte sich die Gesichter

der Commission bei Prüfung des Bildes . .. Doch so weit kam es ja

gar nicht; er war entschlossen, die diesMal auf der That zu überraschen.

Die Arbeit des Freundes wollte er zuvor besehen,

„Orientalisch?“frug er, im Blick auf dasGewebe, das der Andere

in Händen hielt.

„Nein . .. Handtuch,“ sagte Walz lachend. „Einst weiß, blüthen

weiß ... So paradox es klingt – ich muß das Waffer sparen; meine

Nymphen lassen mich in der Beziehung schmählich im Stich. .. Doch

– Du gestattet.“ Er wies auf den Stuhl, schleppte eine Flasche und

Gläser herbei und deckte den Tisch unter Zuhülfenahme eines Zeitungs

papiers. Rittner war vor die Staffelei getreten; der Wirth war mit
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seiner Arbeit zu Ende. Durch die Fenster wallte der leise Duft des

verwilderten Gartens. Sein derzeitiger Besitzer, ein Grundstücksspeculant,

wollte ihn noch einige Jahre hinhalten; er war glücklich in Nicodemus

Walz einen Miether gefunden zu haben für das alte Gartenhaus. Der

Maler bestärkte ihn bei jeder Gelegenheit in seinem Vorhaben; ihm

graute vor dem Gedanken, daß eines Tages die blühende Wildniß einer

finstern Miethskaserne weichen sollte.

Ein sinnender Zug hatte sich auf sein Gesicht gelegt; er trat zu

dem Freunde, der noch immer vor der Undine stand.

„Laß!“ bat er. „Ich möchte Dir etwas Anderes zeigen.“ Rittner

folgte dem Voranschreitenden in dessen Schlafraum. Ein breiter Sonnen

streif fluthete durch das offene Fenster, das kleine Gemach förmlich in

Licht tauchend. An der Längswand stand eine Staffelei, auf ihr ein

großes Rechteck. Sein Besitzer entfernte die Hülle, trat zurück und setzte

sich auf den Rand der Bettstatt.

Das Bild war ein Strandbild, im Hintergrund die Düne. An

ihrem Fuße, auf einem Plaid, saß ein junges Paar. Der Mann hatte

den Arm um die Schultern der Gefährtin liegen; beide blickten sie auf

das Meer und seinen Wellenschlag, der im Sande langsam erstarb. Die

Luft war kaum bewegt, die hochstieligen Blätter des Strandgrases, das

sich den Dünenkamm entlang zog, beugten sich nur leise. Am fernen

Horizonte zog ein Dampfer, die Umrisse verschwammen im Flimmern

des auf der See ruhenden Sonnenlichts. Ein paar Fischerboote, halb

verdeckt durch die großen Segel, glichen Schmetterlingen, die über die

Fluth hinflatterten . . . Aus den Gesichtern der Beiden sprach wort

loses Versunkensein; die Fluth hatte eine Muschel an den Strand ge

spült; sie achteten nicht darauf, ihre Hand rührte sich nicht, die Meeres

spende in Empfang zu nehmen. Ein breiter aber einfacher Rahmen

zog sich um das Ganze; in einer Ecke stack ein Zettel mit Auf

schrift.

„Wunschlos,“ las Rittner. „Du glaubst, daß ein solcher Zustand

im Leben möglich sei!“ schickte er ironisch nach

„Ja . . . Mehr noch . . . Ich glaube, daß es in unserer Hand

liegt, uns ab und zu in diesen Zustand zu versetzen.“ Er erhob sich

von einem Sitze. „Ich werde das Bild ausstellen . . . Ich hoffe, es

soll mich von meinen Nymphen befreien.“

„Du bist mir ein Räthel,“ sagte derAndere kopfschüttelnd. Sein

Blick glitt unwillkürlich über die kahlenWände; er dachte an die luxuriös

ausgestatteten Räume einer Villa und an das Bild, das auf seiner

Staffelei stand.

„Du meinst, ich hätte es näher, meine Stoffe dort zu holen, wo

Du sie holst . . . Keine Entschuldigung! . . . ich bin nicht empfindlich,

und dann – äußerlich betrachtet– hast Du ja Recht . . . Wie aber,

wenn ich in der Kunst suchte, was mir das Leben bis jetzt versagt hat

– sorgenloses Genießen . . Schönheit . . . .“

„Verzeih!“ sagte Rittner, mit einem Blick auf die bescheidene Klei

dung des Paares: „auf sorgenloses Genießen des Lebens scheinen mir

die Zwei nicht eingerichtet.“

„Aber auf Lebensfreude, mein Lieber, und wo die ist, ist Schön

heit. Sie mögen sich die Kosten der Reise langsam erspart haben, viel

leicht nicht zum Vortheil ihrer Toilette ... einmal wollten sie das Meer

sehen und sie sehen es . . . Ein Abglanz seiner Größe wird sich in

ihre Seele prägen und ihnen noch Erinnerung sein, wenn Ihr Beffer

gestellte die Eindrücke der letztjährigen Badereise bereits glücklich ver

geffen haben werdet.“

„Lebt es denn, Dein Paar?“ lächelte der Besucher.

„Im Bilde – ja.“

„Du scheinst zugleich der Prophet Deiner Kunst sein zu wollen.“

Ein ironisches Lächeln lag um eine Mundwinkel.

„Ein wenig, glaube ich, sind wir das alle,“ war die Antwort.

„Ob wir Gläubige finden – das allerdings steht auf einem andern

Blatt . . . Wenn nicht, dann malt man für sich selbst . . .die Nymphen

fürs Brod.“ Seine Augen liebkosten das stille Paar, darauf er sein

Hoffen gesetzt, dann deckte er sorgsam die Hülle überBild und Rahmen;

dieser Rahmen hatte ihn eine halbe Nymphe gekostet.

Bald darauf saßen sie beim Weine; Rittner hatte den Gedanken

an ein baldiges Nachhausegehen aufgegeben; die Gelegenheit, sich über

den Optimismus des Freundes zu ärgern, war zu günstig. Walz war

in Gedanken den Ereignissen vorausgeeilt und blickte sinnend über ein

Glas weg. Sein Bild war von einer Staatsgalerie erworben worden,

Auftrag um Auftrag stellte sich ein und bald saß ihr Empfänger in

einer kleinen Villa, die sich an Stelle des alten Gartenhauses erhob . . .

Vor ihm lag das Leben in Licht, Farbe und Schönheit.

e k

Acht Jahre waren vergangen; ein Theil dessen, das sich der Maler

anjenem Nachmittage erträumt, war in Erfüllunggegangen; Nicodemus

Walz gehörte zur kleinen Schaar der vom Glücke Begünstigten. In den

letzten seiner Bilder zwar wollte die Kritik das Sonnige, Heitere ver

mißt haben, das seine früheren Schöpfungen ausgezeichnet.

Wieder war die Jahresausstellung eröffnet; das Publicum strich

durch die Säle, die Mehrzahl ein wenig unsicher .. . die Blätter hatten

noch keine Kritik gebracht. Vor einem der Gemälde hatte sich eine

kleine Schaar von Kennern angesammelt, darunter Berufskritiker. Das

Ausstellungsverzeichniß in der Hand tauschten sie ihre Bemerkungen.

Hinter ihnen drängte sich ein Kreis von Besuchern, ab und zu ein

Wort der Weisheit aufschnappend, die über der Berufenen Lippen floß.

„Nicodemus Walz – Aus dem Abfall“, meldete der Katalog

Das Bild – in Lebensgröße ausgeführt – stellte ein altes Weib dar,

das in einer Müllkiste kramte.

Die Berufensten aber schwiegen, sie schüttelten ihre Häupter und

schritten weiter. Einer sagte im Weitergehen: „Hoffen wir, daß er uns

das nächste Mal anders kommt!“

Er ahnte nicht, daß hier ein Prophet von seiner Lehre abge

fallen war.

Aus der Hauptstadt.

Die reinliche Scheidung.

Erste Scene.

GrafLimburg-Stirum, genannt Ebers (sieht ein Päcklein

" eingelaufener Briefe durch, schüttelt traurig das Haupt): Wieder
N11)(l)t! -

Graf Mirbach: Es scheint mir wirklich, man schneidet uns

Graf Roon: An meinen Waden kann es nicht liegen. Als ich

das letzte Mal bei Hofe tanzte –

Graf Mirbach (sehr melancholisch): Es war das letzte Mal

Graf Roon: Da sagte mir ein Fräulein, sie könne sich nicht

denken, daß Jemand seine Escarpins besser als ich auszufüllen vermöge.

Meine Herren, das war so viel gesagt als: Wer seine Escarpins in

dieser glänzenden Weise ausfüllt, der weiß auch (mit Größe) seinen

Ministerposten auszufüllen.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Sie haben sich

Ihre Portefeuillelosigkeit selbst zuzuschreiben, Graf. Ihre radicalenAn

schauungen auf wirthschaftlichem und socialpolitischem Gebiete –

Graf Roon (krampfhaft lächelnd): Hähä!

Graf Mirbach: In der That, lieber Graf. Ihr Name steht

unter dem Programm der Christlich-Socialen von 1893.

Graf Moon (sehr verlegen): Aber ich gebe Ihnen mein Ehren
w0rt – gelesen hab' ich's nicht. Es war damals Mode, und man

unterschreibt doch auch "mal gern etwas nicht quer.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Ein Mann von

Geschmack trägt Anno 1896 nicht die Mode von 1893. Dann gehen

Sie doch lieber gleich im Costüm der Bauernkriege, mit einem rothen

und einem blauen Hosenbein!

Graf Mirbach: Sie haben unsAlle geschädigt durch Ihren Radi

ealismus, Herr Graf. Da ist es ja freilich kein Wunder, daß uns bei

Hose. Niemand mehr tappt und buddelt, daß die Minister grob wie

Bohnenstroh gegen uns werden. Menschenskind, bedenken Sie doch: Ihre

Jungen werden heirathen, und wenn Ihre Jungen wieder Jungen

kriegen und diese Jungen haben solch einen Großvater wie Sie, dann

ist von Carrière für die armen Krabben keine Rede



Nr.
Die Gegenwart. 1())

7

Graf Roon (weint vor Aerger): Und an Allem ist der ver

dammte Stöcker Schuld- Der hat mich dazu verführt!

- AN -S. tj F -

'' tirum, genannt Ebers (knirschend, aber

aus tiefster Seele): Der verdammte Stöcker!

Graf Roon: Ueberhaupt muß ich sagen – wir Conservativen

wollen doch eine Volkspartei sein, was hat ein Hofprediger a. D. dabei

zu suchen? Die Herren vom Vorstand wußten längst, daß er bei Hofe

übel angeschrieben ist, man hätte ihn längst eliminieren sollen – wenn

sich eine Volkspartei nicht nach oben hin beliebt zu machen weiß, hat

sie überhaupt keinen Zweck. - -

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (nicht ohne auf

richtige Bewunderung): Ich muß sagen, Roon, ichglaube, mich in Ihnen

angenehm getäuscht zu haben. Sie sind ja (er spricht mit steigender

Wärme) ein denkender Politiker!

Graf Roon: Ach, wenn mein Arzt es mir nicht immer verböte,

hätte ich schon weit mehr geleistet. Wirklich, meine Herren, ich will

unsere Partei mit dem Hose nicht verfeinden, ich weiß mich zu besiegen,

ich opfere aufdem Altar desVaterlandes meine heiligsten Ueberzeugungen,

meine reinsten, höchsten Träume: ich verzichte (schluchzend) auf allen

christlichen Socialismus – -

Graf Mirbach (mit Rührung: Edler Mann!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (reicht ihm die

Hand): Tapfer ist der Löwenzwinger, tapfrer, wer sich selbst bezwang!

Sie opfern uns viel, Graf Roon, ich weiß es! Wer sich in die sociale

Wissenschaft so tief eingearbeitet hat wie Sie, wer so ratlos wie Sie

' war an der Erlösung des werkthätigen Volkes aus zerquetschender

Oth) –

Graf Mirbach (vom Fractionszwang gepackt): Bravo, bravo!

Sehr richtig! -

GrafLimburg-Stirum, genannt Ebers: Dem wird es auch

leicht fallen, sich bei Hofe wieder die Stellung zu erobern, die ihm ge

bührt. Dichten Sie, Graf Roon?

Graf Roon: Ich muß gestehen – ich ende der Kreuzzeitung

schon seit längerer Zeit Gedichte ein.

Graf Mirbach (gespannt): Und die Kreuzzeitung?

Graf Roon: Sendet sie mir seit eben so langer Zeit zurück.

Aber Kropatschek erkannte neulich neidlos an, ein Fortschritt in meinen

Poesien wäre unverkennbar. Ich hätte bereits gelernt, das Papier

immer nur auf einer Seite zu beschreiben.

Graf Mirbach: Diese bürgerlichen Redacteure mit ihren ein

seitigen Anschauungen –

GrafLimburg-Stirum, genannt Ebers (begütigend): Kro

patschek ist wenigstens kein Talent. Die Fonds sind sicher bei ihm,

wenn es auch mit den Vons hapert.

Graf Mirbach: Stammt dieser Scherz nicht von Friedrich

Wilhelm IV.?

GrafLimburg-Stirum,genannt Ebers: Bitte– er ist in

meiner Familie erblich!

Graf Mirbach: Es ist nur gut, daß Ihnen der ehrliche olle

Jeitteles Ebers doch auch solidere Worte als diesen Scherz vererbt hat!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (etwas hastig):

WennSie also dichten, lieber Roon, dann haben Sie alle Chancen gegen

Eulenburg! Fürs Erste ist nur nöthig, daß Sie sich öffentlich ein für

alle Mal von dem Verdachte der socialen Schwarmgeisterei säubern.

Graf Roon: Wie wär's mit einer schneidigen Adresse der Con

servativen, die ich dann mit unterzeichne?

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Beim Adressen

schreiben kommt nichts heraus, das sehen Sie am Strike der Berliner

Adressenschreiber. Nein, Graf, eine fulminante Rede müssen Sie halten,

' das Programm zerschmettern, das Sie 1893 mit unterschrieben

(NDEN –

Graf Roon (jammernd): Ich kenn's ja gar nicht! Und wenn

es im Buchhandel vergriffen ist – wenn am Ende der Stöcker auf

paßt –

Graf Mirbach: Ach was, fürchten Sie Stöcker? Das Mitglied

einer echten Volkspartei darfNiemanden fürchten außer Gott, also einen

Hofprediger außer Dienst schon ganz und gar nicht!

Graf Roon: Dieser Stöcker! Ach, dieser . . .! Ich sage ja, jo

' man Bürgerliche in eine Volkspartei aufnimmt, hat man den größten

Aerger!

Zweite Scene.

Graf Schlieben.

Freiherr v. Manteuffel: Einladung bekommen, Herrschaften?

Graf Mirbach (schüttelt schweigend den Kopf.

Freiherr v. Manteuffel: Fatale Lage! Kanitzerei scheint oben

immens verdroffen zu haben. Müssen's aufstecken, Herrschaften, müssen's

aufstecken, durchaus! Hat wirklich keinen Zweck, Opposition à tout prix.

Kreuzzeitung mußzur Retraite blasen. Erhielt heute Morgen ausLondon

Bericht über Stimmung amBerliner Hofe – wissen ja, unsereins muß

nach London gehen, wenn Authentisches über Berlin wissen will – sehr

böse, sag' ich Ihnen! Werd" gleich zum Hammerstein fahren, muß ein

lenken, coüte qu'il coüte!

Graf Mirbach: Pardon – Hammerstein ist in Brindisi –

Freiherr von Manteuffel.

Freiherr v. Manteuffel: Ach Gott ja – bißchen vergeßlich

Soll jetzt bürgerlicher Redacteur in Kreuzzeitung sein?

GrafSchlieben: Yes. Vielleicht dies Mal nicht übel. Kerl kann

wenigstens Ihren Brief lesen, versteht Englisch. Hammerstein hat nie

fremde Sprachen studiert, nur fremde Fahrpläne.

Graf Roon: Es ist aber doch nicht recht, daß die Kreuzzeitung

canaillisiert wird. Noblesse oblige. Und wie die Stimmung bei Hofe

ist – man sollte ihr entgegenkommen, durch regierungsfreundliche und

hochgeborene Redacteure –

Freiherr v. Manteuffel (eifrig): Wollen Sie sich opfern?

Graf Mirbach (eifriger): Sie hätten dann Gelegenheit, Ihre

eigenen Gedichte mit Dank abzulehnen –

Graf Roon: Es geht nicht! Stöcker –

"ra "nug-Stirum, genannt Ebers - einstimmig,
GrafMirbach Der verdammte

Graf Schlieben Stöcker!

Freiherr v. Manteuffel

Graf Mirbach (leise): Wenn wir den erst 'mal los sind, haben

wir Stumm für uns, und dann kann es uns Fastnacht bei Hofe

nicht fehlen.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Nachher müßten

auch die anderen Demagogen beim Kragen genommen werden, die ge

meingefährlichen Agitatoren, der Plötz, der Kanitz –

Graf Schlieben: Sie sind vom Adel –

Freiherr v. Manteuffel: Wird aberkannt, Donnerwetter, wird

aberkannt! Wie vielen nobilitierten Bankiers ist der Adel nicht wieder

aberkannt worden, wenn sie Depots unterschlagen hatten! Und Leuten,

die sich gegen Sr. Majestät Regierung und Staatsrath chronisch auf

lehnen, solchen Leuten sollte gleichfalls der Proceß gemachtwerden. Wir

sind doch schließlich eine Volkspartei, meine Herren, wir dürfen eine

Verhetzung der Stände gegeneinander nicht dulden –

GrafRoon: Wir wollen Frieden,die Schwätzer und Hetzer müssen

heraus! Denken Sie sich nur, Graf Limburg, was Ihr seliger Herr

Großpapa mütterlicherseits sagen würde, wenn er Sie in Parteigenossen

schaft mit einem Stöcker sähe –

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers (zieht die Augen

brauen hoch, entgegnet aber nichts).

Dritte Scene.

Noch einige Grafen und Barone.

Der erste Graf: Wenn meine Frau mich fragt, wie der große

Fastnachtsball bei Hofe ausgefallen ist, was soll ich ihr sagen?

Der zweite Graf: Mein Junge hatte sicher darauf gerechnet,

beim Neujahrs-Avancement an den Landrath heranzukommen. Er wird

seinem alten Vater noch im Grabe fluchen. Wie soll auch der Sohn

Carrière machen, wenn man einen greisen Vater zwingt, gewerbsmäßig

Barrière für den Regierungswagen zu machen?

Der erste Baron: Amüsieren will ich mich in Berlin, nicht aber

jeden Tag politisch ärgern. Sie verwüsten einem ja das Hirn mit

ihren agrarischen und socialen und gewerblichen und wirthschaftlichen

und was weiß ich sonst für Reformereien, an die doch früher kein

Volksvertreter zu denken brauchte. Wozu bezahlt denn die Regierung

ihre Geheimen Räthe, wenn wir nicht für ihre Vorschläge stimmen

wollen? Ordnung muß sein, und hätt' ich das gewußt, daß ich jetzt

Tag für Tag im Reichstag sitzen und zuhören soll, ich hätt' mich lieber

in den Kreisausschuß wählen lassen, wo man wenigstens nicht noch in

jedem Brief von der Frau verdächtigt und beargwöhnt wird.

Der zweite Baron: Sehr recht, sehr recht! Ich habe mich seit

heut’ Morgen unausgesetzt mit meiner Stellung zur Arbeitercoalitions

frage beschäftigt und mir viele Gedanken darüber gemacht – ich sage

Ihnen, mir ist ganz dumm im Kopfe.

Der erste Graf: Und wer trägt an Alledem Schuld?

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Und wer muß

"raus aus einer Partei, die nicht einzelne Stände, sondern das ganze

Volk vertritt – und der Hof gehört doch zweifellos auch zum Volke–

wer muß heraus? - -

Alle (einstimmig und mitBegeisterung): Der verdammte Stöcker!

Vierte Scene.

Hofprediger a. D. Stöcker.

Stöcker: Ich hörte eben, wie Sie mich in meiner Abwesenheit

enthusiastisch hoch leben ließen – seien Sie herzlich dafür bedankt, liebe

Herren und Brüder!

Pause.

Stöcker (fortfahrend): Wohl weiß ich, wie werthvollIhnen meine

Freundschaft ist und wie hochSie sie schätzen – aber deshalb brauchen

Sie nicht in Ehrfurcht zu verstummen, sobald ich zu Ihnen komme.

Unterhalten Sie sich also getrost weiter!

Pause.

Graf Roon (mit einem verzweifelten Ansatz: Die bisherige

Stellung der Partei zum Hofe, die Dank Ihnen –

Graf Mirbach: Die drohende Umsturzgefahr, der Ihr heiliges

Wirken bisher so viel Abbruch that, die aber nun –
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Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Der hoch anzu

erkennende Muth, theurer Freund, mit dem Sie der Socialdemokratie,

ein neuer Georg, entgegentreten –

Freiherr v. Manteuffel: Der Samen wahrhaften Christen

thums, der warme Regen erlösender Gedanken, den Ihre rastlose, ge

segnete Thätigkeit –

Stöcker (gerührt): Zu viel, zu viel, meine Freunde! Ihre Güte

erdrückt mich! Ich weiß, ich ahne es, Sie wollen mich zumFührer der

Partei machen! (Er umarmt sie.) Aber ich kann das nicht annehmen!

Graf Schlieben: Vielleicht unterschreiben Sie dann wenigstens

diese kleine Erklärung hier –

Graf Roon: Ach bitte, thun Sie's!

von den Herren zur Fastnacht–

Stöcker (erhaben): Und das mir? (Er wendet sich zur Thüre.)

Freiherr v. Manteuffel (schreit auf): Haltet ihn! So war's

ja nicht gemeint, Adolf

Graf Mirbach (ihn umklammernd): Wie kann man einen kleinen

Scherz gleich in dieser Weise auffaffen!

GrafLimburg-Stirum,genanntEbers (faßt ihn am Rocke):

Sie sind doch sonst ein so geistvoller Mensch. . . es sollte nur eine spaß

hafte Ueberraschung sein –

Graf Roon (seine Hände haltend): Ja, eigentlich wollten wir

Sie damit am ersten April erfreuen –

Ein königlicher Wagen fährt vorüber.

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Es ist aber wirk

lich etwas schwül hier im Zimmer – falls Herr Stöcker also doch

das dringende Bedürfniß hat, hinauszugehen –

Graf Mirbach: Ja, gehen Sie nur, Herr Stöcker, wenn's

sein muß!

Freiherr v.Manteuffel: Halten Sie sich nicht unnütz länger auf

Graf Roon: Lassen Sie sich das nicht zwei Mal sagen!

Ein Baron: Kurz und gut– 'raus!

Graf Limburg-Stirum, genannt Ebers: Das war das er

lösende Wort! (Stöcker etwas bleich nach rechts ab.) Es ist unglaub

lich, wie begriffsstutzig diese Bürgerlichen sind . . . Unsereiner merkt

doch gleich, wenn er in Ungnade gefallen ist, ohne daß man's ihm eine

Stunde lang jagt! (zu Mirbach) Was thun Sie denn da?

Graf Mirbach (verschluckt s" lächelnd eine Pastille): Ich

nehme immer schon ein Gegengift–für den Fall, daß die Austern bei

Hofe wieder zu wünschen übrig lassen . . . Timon d. J.

Es ist ja nur, weil viele

„Künstler-West-Club“ und „Freie Kunst“.

Die Physiognomie des „Künstler-West-Club's“ ist bekannt.

Er repräsentiert den anständigen Durchschnitt der jüngeren Berliner

Künstlergeneration. Nach oben wie nach unten macht er gleich scharfe

Scheidegrenzen. Er dankt für die Begabung, die Andere verdunkeln

könnte, er dankt aber auch für die Talentlosigkeit, die Andere com

promittieren könnte. Man will keine neuen Pfade finden, man will noch

weniger die ausgetretenen Geleise weiter austreten. Man will einfach

wacker mitmarschieren, wohin nun einmal die Signale unserer Zeit rufen.

Auch scheint man gewissenhafte Musterung zu halten. Gegen die Vor

jahre treten uns jetzt nur wenige Namen entgegen, unddas gleichmäßige

Niveau für die Leistungen scheint noch strenger innegehalten als früher.

Wer ganz gerecht verfahren wollte, der müßte eigentlich Alle nennen

und Alle mit annähernd gleichem Lobe loben, mit einem wohlwollenden,

aufmunternden: „Bitte, meine Herren, fahren Sie so fort!“

Natürlich will diese liebenswürdige Aufforderung cumgrano salis

verstanden werden. Wenn der Eine oder Andere etwas mehr „in sich“

inge, so könnte das dem lieben Ganzen nichts schaden. Von Außen

ommt noch grade viel genug. So hat sich Max Schlichting ersicht

lich an den Pariser Amerikanern stark übernommen. Er stellt eine

Dame in Grün undBlau aus,ganz gearbeitet aufverblüffende Bravour,

aber leider so seelenlos wie ein Löffelstiel. Merken Sie sich, Herr

Schlichting: bei Amerikanern lassen wir uns dergleichen gefallen und

haben vielleicht unsere Freude daran, bei Deutschen aber dünkt's uns

unerträglich. Warum? Ja, diese Frage mögen Sie sich gefälligst selbst

beantworten! Denken Sie ein wenig darüber nach!

Ueberhaupt möchte ich nicht in den Verdacht kommen, den Herren

Lectionen halten zu wollen. Sie sind ja auf dem Gebiet der modernen

Kunst weit besser beschlagen, als ich. Sie haben sich alles so furchtbar

genau angesehen. Sie kennen die Trucs und wissen die meisten auch

nachzumachen. Sie sind gute Lerner und werden vielleicht einmal

schätzenswerthe Lehrer sei. Nur Selbstschöpfer sind sie nicht.

Die leichteste Hand von allen hat wohl Max Uth. Was Andere

können, das kann er auch. Und was Jene bitteren Schweiß gekostet

hat, das macht er, indem er sich ein Schelmenliedchen dazu pfeift. Sehr

viel hat er von Ury genommen, Anderes aus der Pointillistenschule. Da

er aber im Aneignen nicht tapsig ist, vielmehr Alles wieder höchst ge

schicktzusammenrührt, und weil er so ein vergnügter Vogel dabei bleibt,

so läßt man sich eine etwas äußerliche Art schließlich ganz gern ge

fallen und denkt: Es muß auch solche Käuze geben! Georg Meyn

hat ihn porträtiert, so keck und frech, wie ein Uth eben porträtiert werden

muß. Das ist ganz der Maler, wie ihn Backfische und Füchse sich

träumen, sorglos, lebenslustig, unterhaltend, so recht. Einer vom freien

Künstlervölkchen, dem man gern einmal Fünf grade sein läßt. Das

Bild ist wohl Meyn's Meisterporträt, in einer coloristischen Verve

ordentlich von Uth angesteckt. Der emporgezwirbelte Schnurrbart, die

lachenden Zähne, die spitzbübischen Augen und der geschulterte, von

Grün wie betrunkene Pinsel, das sind alles treffliche Einzelheiten, aus

denen ein frohes tolles Leben sprüht. Etwas gesucht ist das große

Damenporträt von Fechner. Die vielen Blumen auf dem Tisch, die

Kaffeetasse in der Hand, der conversirende Mund, – man fragt: wozu

das alles? Galt es doch einen Menschen hinzustellen, wie er ist, vom

Zufälligen möglichst befreit! – und nun inmitten lauter Zufall?!

Freilich ist dieser „Zufall“ hier Decoration. Aber auchdas ist schlimm.

Das Bild bekommt etwas Pomphaftes dadurch, während sonst aus

manchem Pinselzuge eine schlichte Innigkeit spricht, wie sie auch sonst

Fechner manchmal eignet.

Die feinste Arbeit hat diesmal RudolfPossin geliefert. Da

mit meine ich allerdings nicht ein großes Herbstbild mit den beiden

Rückenfiguren. Das ist in seiner Größe manchmal grob. Ich meine

eine kleine Interieurstudie mitLampenlicht im Hintergrund. Gang und

Spiel der Lichtstrahlen, Saugen und Wogen der Schatten sind hier von

einem sehr subtilen Auge erfaßt und mit feiner Empfindung dargestellt.

Aehnliche Aufgaben stellt sich ja die moderne Kunst unaufhörlich. Doch

ist das Gelingen nicht immer so zweifelsohne wie hier. Auch kann es

nichts schaden, wenn derartiges immer wieder versucht wird. Es muß

Gemeingut der Kunst werden, wenn sich die sensible Verfeinerung, an

der wir arbeiten, immer weiter vollziehen soll.

Hat der „West-Club“ bei Schulte, so hat die neugegründete Ver

einigung „Freie Kunst“ bei Gurlitt ihre Unterkunft gefunden. Der

Name klingt etwas herausfordernd, oder – etwas trivial? Soll nicht

alle Kunst „frei“ sein? und ist es diese mehr als manche andere? Es

iebt wohl freiere Künstler als den Durchschnitt der hier Vereinigten.

lber nehmen wir das „Frei“ als ein Trachten nach Freiheit, und wir

werden billig anerkennen, daß davon in den meisten Bildern etwas zu

bemerken ist. Die ersten paar Minuten in dieser Attstellung waren

sehr vergnügt für mich. Ich las fast lauter neue Namen und sah doch

fast allenthalben ein schönes Bemühen, seiner selbst und der neuen Kunst

mächtig zu werden. Wie ein unerwarteter Segen des Himmels berührte

mich das. Dann aber kam ein kritischer Kollege, und als er mich so

wohlgelaunt fand, zog er flugs ein Töpfchen mit ätzender Lauge aus

seiner Ueberrocktasche und spritzte daraus umher. Da hatte ich die

Bescheerung. Der Mann konnte sich gar nicht vorstellen, daß ich bei

junger Begabung, die mir zum ersten Mal gegenübertrat, nicht

splitterrichten mochte, sondern daß ich mich auch des Wollens freute

und der weiteren Ausbreitung moderner Kunstanschauungen und Kunst

gewöhnungen. Was aus jedem Einzelnen dieser jungen Leute wird,

wer will das heute schon bestimmen? Genug, sie sind da, und das ist

für's Erste genug.

Ich nenne daher auch heute bloß die Namen: die Pariser Rippel

Ronay und L. Chalon, die Berliner Meng-Trimmis, Erich

Hanke, Hermann Hirzel (den Radirer, den Lübecker Hermann

Linde u. a. Als Bildhauer hat sich Martin Schauß zugesellt,

Besonders aufmerksam zu machen ist aufRippel Ronay, der mit einer

großen Technik einen besonderen Duft der Vortragsweise verbindet, und

auf Hermann Linde, der einen intuitiven Blick für das Charakteristische

verräth.

Zu längerem Verweilen aber zwingt Franz M. Melchers, der

auf der kleinen Nordseeinsel Walcheren wohnt, unter kleinen Leuten und

kleinen Häuserchen. Kein Geringerer als Maurice Maeterlinck hat ihm

bei seinem ersten Hinaustreten in die weitere Kunstwelt das Geleitwort

' Melchers undMaeterlinck,beidegehörenthatsächlichzusammen.

Sie haben die Insel Walcheren miteinander durchstreift und sie

haben entdeckt, daß es die Insel des Glücks sei, wohl gar eine Insel der

Seligen. Nichts erinnert dort an die moderne Welt, weder das Aus

sehen der Leute noch dasAussehen der Häuser. Man kann sich um ein

paar Jahrhunderte zurückträumen. Dazu das Meer so allseitig nahe,

und der starke frische Hauch des Meeres. Die Luft hell und rein, daß

die Farben ungebrochener leuchten und die Blumen üppiger blühen.

Die Menschen still, bedächtig und zufrieden, so nah und so fern einander,

wie's gerade gut ist. Gleichsam ein ewiger Sonntag, oder ein Erwarten

des Sonntags. Märchenstimmung.

Doch das Märchen erinnert etwas gar lebhaft aus Kleinkinder

Märchen. Und kleine Kinder, das sind wir nicht mehr! Oder wir

müßten es denn wieder werden? Ich weiß nicht, ob das wünschens

werth ist, trotz den Worten der Schrift. Für Melchers und Maeterlinck

steht's wohl fest, es sei wünschenswerth. Darin finden sie sichzusammen,

im Hang zum Primitiven, das Wort in jeder Beziehung genommen.

Der Hang zum Primitiven istdas Resultat übersättigter Culturen.

Den Primitiven selbst ist dieser Hang völlig fremd. Sie kennen nur

ein Arbeiten: aus ihrer Primitivität heraus, der Helle des Culturtags

entgegen. Und wenn diese Helle erreicht ist, dann reizt uns wieder das

Dunkel? Ja, ist denn diese Helle bereits erreicht? Giebt's keine Ziele

mehr vor uns, daß wir sie hinter uns suchen müssen? Melchers
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baut seine Städtebilder zusammen, daß sie wirken wie die bunten Auf

stellungen von Kinderspielsachen. Da sind alle Linien wie mit dem

Lineal gezogen, alle Farben blank geputzt, die Baumkronen grüne runde

Kugeln, in denengelbrote runde Aepfelchen hängen. Welch einerZurück

schraubung unserer Gesichtsnerven und unserer Seelensensibilität bedarf

es, um irgend einen Theil der Natur so zu sehen! Ist die Naivetät,

die so zu sehen vorgiebt, nicht recht gekünstelt? Oder steckt vielleicht

eine große Müdigkeit hinter dieser Naivetät? Müdigkeit und –

Furchtsamkeit? Dieser Quietismus–mich däucht, er ist nichts Anderes

als dasGlück der kleinen Rentner und der großen Philister. DasGlück

der Schaffenden ist anders. Es scheut vor keiner Qual und keinem

Martyrium zurück, vor keinem Sturmwind und keiner Unsicherheit.

„Glück“ ist für den Schaffenden etwas Gleichgültiges. Sein Werk geht

ihm über „Glück“. --

Ich will nicht etwa Melchers hier „widerlegen“. Jeder echte

Künstler ist unwiderlegbar. Ich möchte nur warnen, sich allzusehr mit

ihm einzulassen, sich etwa gar seine Gefühlsweise anzuquälen, zu der

doch hier zu Lande die psychologischen Voraussetzungen fehlen. Belgien

ist eine alte, Berlin eine noch recht neue Culturprovinz. Das Leben

ist noch laut und lärmend hier, von Uebersättigung nichts zu spüren.

Manch Einer zieht sich wohl angeekelt vom Markttreiben zurück, flucht

und zürnt über die unleidlichen Mitgifte aller Civilisation. Aber ganz

heraus möchte kaum Einer. Einen Sommer in einem verborgenen

Winkel Norwegens, oder meinetwegen auch ein paar Wochen auf Wal

cheren, das hielte man vielleicht aus. Aber dann kommen sie alle wieder

zurück, um die „Welt“ doch wenigstens zu hören, wenn sie sich auch

nicht in ihr drehen mögen. So ist's wenigstens bei uns, in Berlin.

In Belgien natürlich –, doch was wissen wir von Belgien?

Wenn ich übrigens von Kinderspielsachen sprach, so betrifft das

nur etwas Aeußerliches. Man sieht schließlich drüber weg. Denn es

ist noch etwas Anderes da, das gar nichts Kinderhaftes hat, gar nichts

Primitives. Das ist der ganz eigentümliche Luftton dieser Bilder.

Die Luft hat jedes Mal ihre besondere, schwer zu definierende Farbe,

die dem Stimmungsgehalt des Bildes entspricht. Auch der Rahmen

fügt sich in die Farbe contrastierend oder harmonisierend ein. Dasgiebt den

Bildern, trotz ihrer erstrebten Einfalt, etwas vom höchsten Raffinement.

Was Alle complicirt sehen, das ist hier einfach gesehen. Was aber Alle

einfältig sehen, darin enthüllt sich hier eine ungeahnte Mannigfaltigkeit

der Nüancen. Nur ein bis in die letzten Hintergründe geschulter ästhe

tischer Sinn vermag so unscheinbar und tiefdringend zu variieren. Es

ist nicht etwa Nebel, oder Sonne oder Dämmerung, was Melchers in

der Luft darstellt. Es ist der Reflex einer Seelenstimmung, unendlich

leise ausgedrückt, so daß er wie ein Hauch über der Landschaft liegt,

zart aber zwingend. So sehen wir Sonntag und Samstag Abend, das

Glück der Jungvermählten und die Ahnung heranziehenden Verhäng

niffes, bloß durch eine Nüance im Aussehen der Häuser charakterisiert,

ohne Beihülfe menschlicher Staffage. All' diese Bilderchen sind liebe

kleine Stimmungsblüthen, deren bescheidenem und eigenem Zauber man

sich schließlich mit seltsamem Erschauern gefangen giebt. -

Und so muß es sein: der Künstler muß den Sieg davon tragen,

trotz unserer Bedenken und so manches Widerstrebens! Mag man auch

sein Princip und seine besondere Art der Weltbeschauung anfechten, eine

Persönlichkeit muß man doch anerkennen. Er ist ja, wenigstens einst

weilen noch, der Einzige in seiner Art, trotz innerer und äußerer Be

rührungen, nach Rechts und nach Links. Er bleibt mit seinen Wider

sprüchen aus unserer Zeit zu erklären, und nur aus unserer Zeit.

Das ist ein Beweis für seine Echtheit. Aber nun, meine Berliner

Kindlein, macht ihn, bitte, nicht nach! Es wäre schade um ihn, und

selber um euch! Franz Servaes.

–----–

Notizen.

Die moderne Weltanschauung und der Mensch. Sechs

öffentliche Vorträge von Benjamin Vetter. 2. Aufl. (Jena, Gustav

Fischer.) Die von Vetter, dem bekannten Naturforscher und Uebersetzer

Spencer's, im Jahre 1892 zu Dresden gehaltenen Vorträge, liegen

gegenwärtig in zweiter Auflage vor, der beste Beweis für den Anklang,

welchen sie beim Publicum gefunden haben. Der Autor steht im Wesent

lichen auf naturalistischem Boden, wie er insbesondere von Haeckel im

Anschluß an den Darwinismus angebaut ist. Er sieht den letzteren

als den Ziel- und Höhepunkt der gesammten Gedankenentwickelung an,

in welcher die hervorragendsten Gipfeldurch die Namen einesKopernikus

und Newton, eines Kant, Lyell und Helmholtz 2c. bezeichnet werden.

Eine besondere Mühe hat sich Vetter gegeben, die viel bestrittene Ver

einbarkeit der mechanistischen Weltanschauung mit der Ethik und dem

religiösen Bewußtsein nachzuweisen. So wenig der Schreiber dieser

Zeilen diesen Beweis für erbracht ansehen kann, indem er es überhaupt

für unmöglich hält, zwischen jenen beiden Gebieten eine Brückezu schlagen,

so hoch ist doch der Ernst und die Wärme anzurechnen, womit Vetter

gerade diesen Punkt behandelt hat. Vetter selbst hat sich, als Sohn

eines schweizerischen Pfarrers, erst ganz allmälig zur naturalistischen

Weltanschauung durchgerungen, und die fromme, religiöse Stimmung

seiner Jugend scheint in seinen Vorträgen mit der entgegengesetzten

Anschauung des gereiften Mannes ein Bündniß schließen zu wollen.

Dieses Gegeneinanderstreben und sich Vereinigen der beiden verschiedenen

Denkweisen verleiht den Vorträgen einen besonderen Reiz. Man hat

überall den Eindruck, es mit einem Manne zu thun zu haben, dem es

heiliger Ernst mit seiner Sache ist, und es ist sehr zu bedauern, daß

sein allzu früher Tod ihn daran verhindert hat, jene Vereinigung auch

wirklich zu vollziehen. Zahlreiche Stellen seiner Ausführungen künden

einen Standpunkt an, der Vetter über seine jetzige naturalistische An

schauung hinausgehoben und ihm die Möglichkeit verschafft hätte, den

letzteren doch zugleich in eine höhere Einheit einzugliedern, wofern er

sie in ihren Consequenzen näher durchgeführt hätte. So wie die Dinge

jetzt liegen, sind es nur vereinzelte Andeutungen geblieben, die sich mit

einen sonstigen Principien schwer vereinigen lassen. Das hindert in

dessen nicht, das Gebotene dankbar anzunehmen und sich über einen

Naturforscher zu freuen, der zugleich Sinn und Verständniß für eine

höhere Auffassung des gesammten Daseins hat. Die Vetter'schen Vor

träge gehören zu dem Besten, was aus naturalistischem Lager je hervor

gegangen ist, und verdienen es wohl, von Haeckel selbst mit einem Vor

wort eingeführt zu werden, dessen Wärme sich von vornherein auchdem

Leser Vetter’s mittheilt. Haeckel beschließt dieses Vorwort wie folgt:

„Möge der werthvolle, wohlgefügte Baustein, welchen Benjamin Vetter

in denVorträgen zumAusbau der einheitlichen modernen Weltanschauung

geliefert hat, nicht allein einen Zweck erfüllen, sondern auch ein bleibender

Denkstein für ihn selbst bleiben, eine schöne Erinnerung an die wissen

schaftliche Ueberzeugungstreue und den lauteren Charakter des edeln und

feinfühligen Naturforschers.“ Arthur Drews.

Lettres intimes de Joseph Mazzini. (Paris, Didier.)

Der berüchtigte Verschwörer erscheint hier in einem ganz neuen Licht,

als einer der edelsten und reinsten Menschen, ein „makelloser Charakter“,

so wie ihn schon Graf Schack gekannt hat. Die meisten Briefe sind an

seinen Freund Melegari gerichtet, den späteren italienischen Gesandten

in Bern und natürlich politischen Inhalts. Auch Mazzini's Verhältniß

zu den Frauen, auf die der alte Puritaner einen großen Zauber aus

übte, wird hier berührt. So in den überaus zarten Beziehungen zu

einer jungen Schweizerin, der er in feinster Weise indirect Trost und

Mahnung spendet, „denn unser Bund kann nur ein geistiger sein.“

Interessant sind auch die Londoner Briefe aus tiefstem Elend, wo ihn

nur der Gedanke an das Junge Italien nicht zusammenbrechen läßt.

Dabei war Mazzini tief religiös und glaubte bis zuletzt an die heilige

und nationale Mission des Papstthums. . Wer hätte das von diesem

Anarchisten der Vaterlandsliebe gedacht?

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mitRückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Die Margarinevorlage,

Von Dr. J. Leuthold.

In der Thätigkeit des Reichstags scheint sich eine merk

würdige, weder den Interessen der Allgemeinheit entsprechende,

noch durch die geringste praktische Rücksicht gebotene Art von

Arbeitstheilung einbürgern zu wollen. Während die Plenar

sitzungen eine erbarmungswürdige Leere im Raum und die

fadeste Aermlichkeit in der Production von Gedanken auf

weisen, geht, sobald eine Vorlage an die Commission verwiesen

ist, und diese ihre Arbeit beginnt, eine nervöse Ueberspannung

und förmliche Jagd nach neuen originellen Vorschlägen, die

irgendwo und irgendwann von einem hinterpommerschen

Bauern oder einem vergilbten Professor ans Tageslicht ge

bracht wordenwaren, an. Im großen Kreise Pflichtvergessen

heit und Gedankenlosigkeit statt ruhiger Erwägung großer

Entschlüsse, im kleinen Ueberstürzung und Unvernunft statt

gesunder Kraftanspannung: fast jede der augenblicklich schweben

den Gesetzesberathungen zeigt uns dasselbe betrübende Bild.

Man braucht nur auf die Berathungen der Strafproceß

commission oder der Börsengesetzcommissionzu schauen. Nach

dem das Plenum sich mit nichtssagenden Allgemeinheiten

begnügt hatte, häufen sich in der Commission Antrag auf

Antrag. Jeder müßige und mit der Vorlage vielleicht in gar

keinem Zusammenhang stehende Vorschlag wird debattiert und

discutirt, amendirt zurückgezogen und wieder aufgenommen,

abgelehnt und acceptiert, bis schließlich das Ende der Session

herannahen und damit der Liebe Müh' umsonst sein wird.

Auch die Margarinevorlage hat dasselbe Schicksal an sich

erfahren müssen. Während das Gewand, mit dem die Regie

rung sie umgeben hatte, bei unbefangenen Gemüthern kaum

Anstoß erregen konnte, hat es in der Commission kraft des

ausgeprägten legislatorischen Berufes der deputierten Volks

vertreter so bösartige Flicken und Flecken erhalten, daß sich

das Auge von dieser Metamorphose mit Schrecken abwendet,

und auch die Regierung, wie mit Sicherheit vorauszusehen,

jede weitere Gemeinschaft mit ihrem früheren Sprößling ver

leugnen wird. -

Zwei Gesichtspunkte sind es, deren Wichtigkeit bei einer

gesetzlichen Regelung des Verkehrs mit Margarine keinen

Augenblick verkannt werden dürfen. Einmal müssen durch

das Gesetz energische Aufsichtsbestimmungen gefordert werden,

welche das Eindringen gesundheitsschädlicher Speisefette in

den Verkehr unmöglich machen, und andererseits muß der

Behörde, um einer unlauteren Concurrenz vorzubeugen, eine

Controlle an die Hand gegeben werden, um minderwerthige

Fette oder Mischungen von höherwerthiger reiner Naturbutter

zu unterscheiden. Das Gesetz von 1887 ließ nach beiden

Richtungen hin mancherlei zu wünschen übrig; soweit das

neue Gesetz in der ursprünglichen Fassung hier eine Ergänzung

anstrebt, müssen die durch dasselbe getroffenen Erweiterungen

wünschenswerth und erforderlich erscheinen. Daß den Be

amten der Polizei durch den neu geschaffenen §4 das Recht

eingeräumt wird, in den Räumen, in denen Margarine

hergestellt oder feilgehalten wird, jederzeit Revisionen vor

zunehmen, kann nur zur Beruhigung des Publicums gegen

eine Gefahr der Täuschung beitragen. Daß ferner durch den

weiteren § 5 die Unternehmer von Margarinefabriken ver- -

pflichtet sein sollen, den Polizeibehörden aufErfordern Aus

kunft über das Herstellungsverfahren und die zur Verarbeitung

gelangenden Rohstoffe zu geben, kann vom gesundheitlichen

Standpunkte aus nicht mehr als recht und billig erscheinen,

und hat, wenn den Beamten nur die nothwendige Discretion

zur Pflicht gemacht wird, für den Betriebsunternehmer nichts

Bedenkliches.

In vollkommenem Widerspruch zu dieser Tendenz der

Vorlage laufen die in der Commission angenommenen Zusätze

darauf hinaus, den Absatz auch der tadellosen Margarine in

erheblicher Weise zu erschweren und damitden unteren Volks

schichten ein wichtiges, nothwendiges und vom gesundheit

lichen Standpunkte aus durchaus einwandfreies Nahrungs

mittel zu entziehen. Gegen derartige Auswüchse der Gesetz

' anzukämpfen, ist eine ernste wirthschaftliche und sociale

Pflicht.

Vor Betrachtung der Zusätze im Einzelnen drängt sich

aber die Frage auf: Ist eine Beschränkung der Margarine

im Interesse der Landwirthschaft oder des allgemeinen Wohls

billigenswerth oder gar geboten? Jeder zur Plötzlichen Fahne

schwörende Agrarier wird über die Fragestellung mitleidig

lächeln. Verständige Landwirthe haben längst darüber zu dis

cutiren gelernt undmitdem ehrlichen Mitbewerbder Margarine

zu rechnen begonnen. -

Im agrarischen Lager ist man zunächst über den „sitten

verderbenden Charakter“ der Margarine einig. Man beweist

dies kurz und gut damit, daß die Margarineproduction zur

Verfälschung von Butter und Milch geradezu anreize. Der

Ueberzeugungskraft dieses Beweises würde man sich nicht

verschließen können, wenn man nur zugleich einen Beleg
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dafür hätte, daß der deutsche Bürger niemals zur Fälschung

von Milch und Butter gegriffen hatte, bevor die böse Mar

garine das Licht des Tages erblickt hatte. Wie oft ist es

wohl auch vorher vorgekommen, daßButter als „Grasbutter“

verkauft wurde, die nichtvon Weidekühen, sondern von Stall

kühen stammte. Wie oft sind auch vorher bei der Butter

bereitung verdorbene und minderwertige Rohmaterialien, ver

schimmelter oder ranziger Rahm verwendet worden? Im

agrarischen Lager ist man ferner darüber einig, daß die Mar

garine der Butter die schärfste Concurrenz bereitet. Die

Statistik beweist das Gegentheil. Wenn man von einer Con

currenz der Butter zur Margarine sprechen kann, so kann

darunter doch nur die minderwerthige Butter fallen. Durch

die von Professor Soxleth berechneten Durchschnittspreise für

die in Frage kommenden drei Butterqualitäten der Jahre

1872 bis 1893 ergiebt sich indessen, daß der Preisrückgang

der Butter am stärksten ist bei der feinsten, geringer bei der

feinen und am geringsten bei der minderfeinen Butter. Was

lehrt uns ferner die Entwickelungsgeschichte der Volksernäh

rung in den letzten zwei Jahrzehnten? Der Buttergenuß ist

von jeher in Deutschland ein Monopol der Begüterten ge

wesen. Den ärmeren Classen blieb dasGenußmittel versagt.

Als unzureichendes Ersatzmittel kam besonders in dichtbevöl

kerten Industriegegenden das amerikanische Schweineschmalz

zur allgemeinen Anwendung. Erst als sich der Einfuhr

amerikanischen Schweinefetts sanitäre Bedenken und zollpoli

tische Maßregeln entgegenstellten, begann der Aufschwung der

deutschen Margarineproduction. Und man frage heute nur

den armen Arbeiter, wie er mit diesem Tausch zufrieden ist.

Was muß hiernach die Folge der Beschränkung dieses Ersatz

mittels sein? Deutschlands Wohlstand steht noch lange nicht

auf der Höhe, um jedem fleißigen Arbeiter reine Butter auf

dem Brode zu gewährleisten. Die heute auf die Margarine

angewiesenen Volksschichten werden gezwungen sein, sich wie

derum dem ausländischen Schweineschmalz zuzukehren. Damit

muß aber der Landwirthschaft selbst ein empfindlicher Schaden

erwachsen, indem diejenigen Rinderfettmaffen, die früher nur

zu industriellen Zwecken Verwendung gefunden hatten, und

erst durch die Margarinefabrication dem menschlichen Nah

rungsbedürfnisse dienstbar gemacht wurden, wiederum zu ihrem

früheren geringeren Werth herabsinken und damit der hei

mischen Rinderzucht selbst einen Theil ihres gestiegenen

Werthes entziehen müssen.

Von vorurtheilsfreien Landwirthen wird überdies offen

und unbefangen zugestanden, daß sowohl in kleineren Wirth

schaften wie auch auf größeren Landgütern, die eine gute

Butter selbst produciren, für den eigenen Verbrauch ange

kaufter Margarine der Vorzug gegeben wird, um von der

zubereiteten Butter möglichst viel zu verkaufen. Vibran

Wendhausen giebt in einem Kampfartikel gegen die Marga

rine (Deutsche landwirtschaftliche Presse 1894, S. 963) aus

drücklichzu, daß selbst Landwirthe, welche ihren Leuten Butter

als Deputat zu liefern haben, kein Bedenken tragen, denselben

Margarine zu verabreichen, obgleich die Butter angelobt haben.

Hat somit die Landwirthschaft von einer Beschränkung

der Margarine nicht den geringsten Vortheil, ja sogar man

cherlei Schädigungen im eigenen Haushalte zu erwarten, so

ist es doppelt unverantwortlich, wenn die Commission durch

so tief einschneidende Maßregeln, wie die jetzt beschlossenen,

diesem wichtigen Bestandtheil der gegenwärtigen Volksernäh

rung entgegentritt.

Zu den bei jeder Gelegenheit hervortretenden agrarischen

Lieblingswünschen gehört das Gebot der Dunkelfärbung der

Margarine. DasAgrarierthum weiß, daß mit der Erfüllung

dieses Wunsches der Margarineproduction für immer das

Lebenslicht ausgeblasen ist. Aber es weiß auch, daß es, wo

auch immer ein Stückchen gesunden Sinnes sich noch in der

Bevölkerung erhalten hat, aufgeraden Wegen zu diesem heiß

erstrebten Ziel niemals gelangen kann; deshalb versuchen die

Herren der Commission es auf ungeraden Wegen. Dem§2

wurde bekanntlich ein Zusatz beigefügt, kraft dessen bei der

Zubereitung von Margarine auf je 100 Kilogramm Mar

garine ein Gramm Phenolphthalein zugesetzt werden soll.

Hierdurch soll eine latente Färbung der Margarine herbei

geführt werden; der genannte chemische Stoff verändert an

sich weder Farbe noch Geschmack noch das Aussehen der

Margarine; sobald aber eine reagierende Substanz insbesondere

Lauge mit der Waare in Verbindung gebracht wird, nimmt

diese sofort eine für Jedermann erkennbare rothe Färbung an.

Als Controllmittel, wofür es in der Commission aus

gegeben wurde, ist diese Vorschrift durchaus unverwerthbar.

Die Controlle würde eine ständige Ueberwachung sämmtlicher

Margarinefabriken zur Voraussetzung haben, eine Maßregel,

die ebenso kostspielig wie technisch undurchführbar wäre. Wie

soll es ferner mit der Einfuhr gehalten werden? Butter und

Margarine zahlen denselben Zoll; bei der Einfuhr Butter

von Margarire zu unterscheiden, ist praktisch unmöglich, weil

zu dieser Prüfung sämmtlicher aus dem Auslande eingehen

den Butter und Margarine ein Untersuchungsapparat ge

hören müßte, wie er praktisch kaum denkbar ist. Auswärtigen

Margarinefabricanten würde somit nichts im Wege stehen,

ihr Product als Butter zu declarieren, und den Nachtheil

würde das Publicum und die inländische Fabrication tragen.

Wäre aber selbst die Durchführung einer derartigen

Controlle möglich, welche geradezu gefährlichen Consequenzen

müßten ausder Beifügungvon Phenolphthalein besonders für

die ärmeren Classen folgen, die die Margarine als tägliches

Nahrungsmittel benutzen müssen? In diesen Classen verfügt

man nicht über reichhaltiges Geschirr und geräumige Speise

kammern. Jeden Augenblick ist es möglich, daß, absichtlich

oder unabsichtlich, bei der Aufbewahrungund Zubereitungvon

Speisen eine Berührung der Margarine mit einer reagierenden

Substanz eintritt und die Speisen dadurch eine derart widrige

und ekelerregende Färbung erhalten, daß sie keinem Menschen,

selbst dem ärmsten, nicht mehr genießbar sind. Um ein Bei

spiel herauszugreifen, es ist bekannt, daßdie ärmeren Stände

beim Kochen von Bohnen und Erbsen, wenn dieselben von

geringerer Oualität und hart sind, etwas Soda oder Pott

asche beifügen, um die Kochzeit zu verringern und die Hülsen

früchte schneller gar zu machen. Welch'Schrecken, wenn plötz

lich durchdas mitdiesen Substanzen in Berührunggekommene

Fett die ganze Speise in eine dunkle Färbung übergeht und

damit für den armen Mann jeden Genußwert verliert! Wie

leicht kann ferner die Margarine zu der rothen Färbung

kommen, wenn sie nur mit einem mit Soda ausgewaschenen

Gefäß in Berührung kommt. Die obligatorische Vermengung

der Margarine mit Phenolphthalein hat somit für den Con

um, wenn auch nicht in demselben Umfange, so doch grund

sätzlich dieselbe Bedeutungwie die obligatorische Dunkelfärbun

der Margarine überhaupt. Wie die letztere Maßregel, so'
auch die erstere als ein verwerfliches Mittelzur Beschränkung

eineswichtigen, nothwendiggewordenen und durchaus unschäd

lichen Nahrungsmittels betrachtet werden.

Zu demselben Ergebnis muß aber auch der zweite Zusatz

zu§ 2b, welcher ein Verbot aller Farbzusätze, also auch

derjenigen allgemein üblichen, die der Margarine ein gelb

liches der Naturbutter ähnliches Aussehen geben, führen. Auf

einen Absatz in der unappetitlichen graublauen Naturfarbe

kann die Margarine niemals rechnen. Auchder Aermste trägt

nicht gern seine Armuth öffentlich zur Schau, und das arme

Schulkind will sich nicht hinter dem wohlhabenderen Kind

noch dadurch äußerlich zurückgesetzt sehen, daß die Butter auf

seinem Brode eine graue Farbe hat. Welche Gründe aber

sollten der heute üblichen Färbung entgegenstehen? Daßvom

gesundheits-polizeilichen Standpunkte aus eine Erinnerung

gegen die Färbung nicht zu erheben ist, da die nach den bis

herigen Erfahrungen zur Anwendunggelangenden Färbemittel

schädliche Stoffe nicht enthalten, haben die Motive der Re
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gierungsvorlage ausdrücklich constatiert. Mit Recht sprechen

aber die Motive auf der andern Seite die Befürchtung aus,

daß das Färbeverbot nur die unerfreuliche Folge der Ver

wendung minderguten Rohmaterials zur Fabrication von

Margarine nach sich ziehen würde, da die Margarinefabri

cation alsdann, um eine dem Aussehen der Naturbutter ähn

liche Margarine herzustellen, zu gelbfarbigen Fetten, wie sie

älteren Thieren oder bestimmten Viehraffen eigen sind, ihre

Zuflucht nehmen müßten.

Zum mindesten müßte doch consequenter Weise, wer das

Färben der Margarine als verwerflich erklärt, mit derselben

Entschiedenheit auch für ein Färbeverbot der Butter eintreten.

Auch Butter wird –das hat Professor Soxleth unwider

leglich nachgewiesen – heute in kaum glaublichem Maße

Färbungen bis zur letzten Grenze des gesetzlich Zulässigen

unterworfen. Die stärkere Bevorzugung der bei der Grün

fütterungproducirten MaibutterSeitens der Consumenten hat,

wie allgemein bekannt ist, dazu geführt, die Periode der Mai

butter durch künstliches Färben der Butter zu verlängern.

Ja, es wurde sogar Butter, die in Rübenschnitzeln- und

Brennereiwirthschaften erzeugt wurde, im Frühjahr und Vor

sommer durch Färben in künstliche Maibutter verwandelt,

eine Unsitte, die so weit ging, daß sich sogar der deutsche

milchwirthschaftliche Verein, der jetzt nicht laut genug für ein

Verbot des Färbens der Margarine eintreten kann, sich mit

einer Petition an den Reichstag wandte, um ein Färbeverbot

für Butter zu erlangen.

Die Aufregung, welche sich gegen die Margarinevorlage

in ihrer jetzigen Fassung wendet, ist fortdauernd im Wachsen.

Man unterschätze den Ernst und die Nachhaltigkeit dieser Be

wegung nicht. Nicht nur die unteren Volksschichten,deren

Haushalt durch die neue Vorlage gewaltsam verschlechtert

und vertheuert werden soll, lehnen sich dagegen auf, auch an

gesehene industrielle Verbände beginnen indemBewußtsein,

daß es ein Hauptbestreben der deutschen Industrie sein muß,

der Arbeiterschaft billige und gute Nahrungsmittelzu schaffen,

eine lebhafte Opposition. So hat der vor Kurzem in's

Leben getretene „Bund der Industriellen“ den Ent

wurf in seiner jetzigen Fassung nicht nur als einen Vorstoß

gegen die heimische Margarineproduction, sondern als eine

schwere Schädigung der gesammten deutschen Industrie be

zeichnet und im Interesse dieser energischgegen die angeführten

Zusatzbestimmungen Front gemacht. Andere Verbände sind

ihm nachgefolgt, und die Regierung wird sich wohl zu über

legen haben, ob sie einer Vorlage zur Gesetzeskraft verhelfen

darf, welche dem für sie allein eintretenden Stand keinen

Vortheil, den übrigen producirenden Ständen aber nur ge

waltige Nachtheile zu bringen vermag.

Bur Frage der Flottenverstärkung.

Es herrscht im großen Publicum offenbar keine genügende

Klarheit darüber, daß das Reich, nachdem seine Flotte seit

dem Kriege von 1871 sich versiebenfachte und ein Marine

budget von ca. 11', Millionen des Ordinariums für 1871

im laufenden Jahre auf 55 Millionen gewachsen ist, und zur

Zeit, bevor noch der alte abgelaufen, ein neuer Flottenbau

plan von Obercommando der Marine ausgearbeitetwird, sich

heute ganz zweifellos auf der Bahn befindet, eine Flotte in

einem Maße zu verstärken, welches weder seinen allgemeinen

geographischen, maritimen und wirthschaftlichen Verhältnissen,

noch dem derzeitigen unbedeutenden Stande seiner Colonialen

Entwickelung im Mindesten entspricht. Wir stehen, wenn der

Reichstag neuen Flottenverstärkungsbestrebungen Folge giebt,

im Begriff, uns zu der enormen Militärlast des Landheeres

noch die weit unerträglichere einer großen Flotte aufzubürden,

da sie zu jener hinzutreten und die Mißstände der wirth

schaftlichen Lage und den Steuerdruck ganz unerträglich ver

schlimmern würde. Wird daher solchen völlig verfrühtenBe

strebungen nachgegeben, die unter dem Deckmantel von Stich
worten eines' Schutzbedürfnissesder Colonienund der

Staatsangehörigen im Auslande sowie gesteigerter Ausfuhr

und erhöhter Ansprüche an die Aufrechterhaltungder Autorität

des Reiches auftreten, so schaffen wir augenscheinlich neben

dem bereits vorhandenen Militär-Moloch noch einen Marine

Moloch, mit dem Unterschiede, daß der erstere d. h. eine

numerisch und qualitativ ungemein starke Landmacht, bei der

geographischen und politischen Lage Deutschlands für dasselbe

unerläßlich ist und einen entscheidenden Factor für seine

Existenz bildet, während selbst bei einer mächtigen und starken

deutschen Flotte in einem Kriege niemals die Entscheidung für

Deutschland bei dieser zu liegen vermag, da sein Landheer, um

dieselbe zu erringen, erst überwunden werden muß. Man

kann sich darüber nicht täuschen, daß, nachdem wir einmal

und unseres Erachtens mit Unrecht, die Idee einer deutschen

Defensivflotte aufgegeben haben, der einzigen, auf die uns

vor der Hand unsere wirthschaftliche Lage und unsere sonstigen

Verhältnisse hinweisen, wir mit der Schaffung einer Offen

sivflotte die schiefe Ebene betraten, die zu immer maßloseren

Flottenverstärkungsplänen führt. Derartige Verstärkungspläne

aber stellen sich, selbst in nurgeringem Umfange vorgebracht,als

völlig verfrüht, unfruchtbar und geradezu schädlichdar; denn

erst mit einer ihnen entsprechend gesteigerten Productionskraft

des Landes vermögen sie realisiert zu werden, unter der be

stimmten Voraussetzung und dem Nachweis, daß sie unerläß

lich und von entsprechendem Nutzen sind. Die heute vor

handene deutsche Offensivflotte ist beispielsweise, namentlich

auch in Anbetracht ihrer überlegenen Qualität, bereits stark

genug, um der russisch-baltischen Flotte, an deren Entwickelung

Jahrhunderte schufen, mit voller Aussicht auf Erfolg die

Spitze zu bieten, allein unsere Finanzlage erlaubt uns nicht,

etwa eineimLaufe der Zeit intendierteVerstärkung der Flotte zu

bewerkstelligen, um sie der russischen baltischen Flotte und der

französischen Escadre du Nord auf Kriegsfuß, zugleich, ge

wachsen zu machen. Man weist darauf hin, daß die russische

Ostseeflotte 10 Panzerkreuzer (1 im Bau), wir dagegen kein

einzigesderartiges Fahrzeugaußer einem erstbewilligten besitzen;

allein einerseits ist ein Theil dieser Panzerkreuzer voraus

sichtlich dauernd dem Pacificgeschwaderzugetheilt, und anderer

seits ist die deutsche Flotte der russisch-baltischen um 3Hoch

see-Panzerschiffe und ferner an modernen Panzerschiffen erster

Classe, sowie an Armierung mit schweren Geschützen beträcht

lich überlegen und ihre bisherige Inferiorität an Schnellfeuer

geschützen bereits ausgeglichen. Ueberdies zählt die deutsche

Flotte 129 Torpedofahrzeuge verschiedener Art, die russisch

baltische dagegen nur 110, darunter nur 30 erster Claffe, die

deutsche jedoch deren 110, so daß der russischen Ueberlegen

heit an Panzerkreuzern deutscherseits auch eine Ueberlegenheit

an Torpedobooten, die ebenfalls einen wichtigen Factor bei

heutigen Seeschlachten bilden, gegenüber steht. Das Vor

handensein der russischen Panzerkreuzer bildet daher für uns

keineswegs ein besonders bedrohlichesMoment, welches einen

absoluten Wandel erheischte. Ueberhaupt ist unsere, überdies

bereits vorhandene Gewachsenheit der russisch-baltischen Flotte

gegenüber zwar wünschenswerth, allein keineswegs noth

wendig. Denn eine Landung im großen Stil vermagRuß

land bei einem Kriege mit Deutschland oder dem Dreibunde

mit Aussicht auf Erfolg nicht insWerk zu setzen, da die ge

landeten russischen Streitkräfte, etwa ein Armeecorps von

30–40000 Mann als erste Staffel, von der überwältigen

den Ueberlegenheit der deutschen Küstenvertheidigungstruppen

der zweiten Linie bald erdrückt werden würden. Ferner

vermag die russische Flotte unsere Ostseeküsten nicht wesent
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lich zu schädigen, da alle wichtigeren Zugänge und Städte

derselben, wie Memel, Königsberg, Danzig, Colberg, Stettin,

Stralsund, Wismar und Kiel durch starke Befestigungen mit

ihr überlegenen Calibern, Torpedosperren und Kriegsschiffe

geschützt und vertheidigt sind, und das Gleiche für unsere im

Uebrigen völlig unzugänglichen Nordseeküsten gilt. Selbstwenn

der russischen Flotte die Verheerung einer Anzahl Küstendörfer

und kleiner Küstenorte, sowie die Beitreibung von Contribu

tionen und Requisitionen gelänge, so würde uns hieraus nur

ein verhältnißmäßig unbedeutender Schaden erwachsen, der

bei der Kriegskostenberechnung, die wir im Vertrauen auf die

Tüchtigkeit unseres Landheeres ohne Ueberhebung als voraus

sichtlich zu unseren Gunsten ausfallend annehmen dürfen,

seine Ausgleichung finden würde. An die Schaffung einer

Offensivflotte aber, die im Stande wäre, mit einiger Aus

sicht auf Erfolg den Kampf mit der russisch-baltischen

Flotte und dem französischen Nordgeschwader zugleich oder

mit der französischen oder gar der englischen Schlachtflotte

aufzunehmen, vermögen wir in Anbetracht unserer wirth

schaftlichen Lage erst recht nicht zu denken; auch fehlen für

dieselbe alle sonstigen Vorbedingungen, wie die erforderliche

Anzahl der Seefahrttreibenden Bevölkerung, die Küstenentwicke

lung und unmittelbare Berührung mit den großen Welt

meeren. Die geographische Lage Deutschlands weist dasselbe

bei Weitem nicht in dem Maße wie England und Frankreich

mit ihrem gewaltigen und großentheils prosperierenden

Colonialbesitz auf eine solche Flotte hin; denn diese Länder

sind von allen oder doch dreiSeiten vom Weltmeere bespült,

während Deutschland nur an die Bucht der Nordsee und das

Binnenmeer der Ostsee grenzt. Den Schutz unseres sehr be

deutenden überseeischen Handels und unserer Colonien ver

mag unsere Flotte, wie die Verhältnisse einmal liegen, einer

Seemacht ersten Ranges gegenüber nicht durchzuführen, und

eine wenn auch im Verhältniß zu einer solchen geringe, für

Deutschland jedoch sehr beträchtliche und unerträglichkostspielige

Verstärkung seiner Flotte, wie wir sie in einem neuen „kleinen

Flottenbauplan“vielleichtzuerwartenhabendürften,vermöchtean

dieser Sachlage nichts zu ändern. Der Moment der Leistungs

fähigkeit des Reiches, wo wir das „größere Deutschland“ mit

unserer Flotte zu schützen vermögen, ist wirthschaftlich noch

nichtgekommen und hierauf etwa abzielende Pläne daher völlig

verfrüht. Denn welche Ausdehnung müßten dieselben an

nehmen, wenn sie mit den, derzeit bei unseren maritimen

Nachbarn ins Auge gefaßten Flottenverstärkungsmaßnahmen

in Concurrenz treten wollten? England wird für das nächste

Budgetjahr 200Millionen Mark auf seine Flottenverstärkung

verwenden, in Frankreichwird ein 875Million-Programm für

die nächstenzehn Jahre angestrebt,und Rußland hat beschlossen,

eine ähnliche Summe, 850 Millionen Mark, in den Jahren

1896–1904 auf seine Flotte zu verwenden, von denen ein

nicht unbeträchtlicher Theil auch seiner wichtigsten Flotte, der

baltischen, zu Gute kommen wird. Von der Concurrenz mit

derartigen Mittelaufwendungen für die Flotte müssen wir

jedoch unbedingt abstehen und selbst ein kleiner Flotten

verstärkungsplan dürfte angesichts ihrer sich voraussichtlich

in der Richtung zwecklos erweisen, als derselbe uns nicht an

Offensivkraft und Fähigkeit, unseren Seehandel und unsere

Colonien im Falle eines Krieges zu schützen, auf ein auch nur

annähernd ähnliches Niveau mitden Seemächten erstenRanges

zu setzen vermag. Wäre Deutschland ein reiches Land, wem

würde da nicht die Schaffung einer Flotte ersten oder doch

annähernd ersten Ranges willkommen sein? Allein da dies

nicht derFall ist, so müssen wir uns hinsichtlich ihrer bescheiden

und uns mit der Erfüllung derjenigen Aufgaben durch unsere

Marine begnügen, die dieselbe bei den vorhandenen Mitteln

und der Leistungsfähigkeit des Landes, ohne wirthschaftlichen

Druck und schädliche Belastung durchzuführen vermag, und

nach ihnen die Stärke unserer Flotte bemessen. Diese Aufgaben

aber sind bisher ohne wirklich ernste Mißstände von ihr er

füllt worden, und wo dies etwa nicht zu geschehen vermochte,

stand der erlittene relativ unbedeutende Schaden in keinem

Verhältniß zu den Opfern, die eine nochmalige Vermehrung

der Flotte in beträchtlichem Maaße, wie der Staatssecretair

des Auswärtigen andeutete, oder selbst in einigermaßen be

trächtlicher Höhe in sich schließen würde. Sie bestehen in

der Vertretung der deutschen Interessen im Auslande und

der erfolgreichen Handhabung des Sicherheitsdienstes auf den

Meeren gegen Piraten, wie in den ostasiatischen und marok

kanischen Gewässern, sowie in dem Schutz von deutschem Leben

und Eigenthum in fremden Hafenplätzen, namentlich bei

Kriegen und Aufständen fremder Staaten. Bis jetzt ist die

Durchführung dieser Aufgaben unserer Flotte, wie erwähnt,

bis auf wenige Ausnahmen gelungen, und es rechtfertigt der

letztere Umstand keineswegs die neuen Opfer einer selbst ge

ringen Flottenvermehrung. Denn es dürfte schwer fallen,

den Nachweis, sei es direct oder indirect, an der Hand der

Thatsachen zu führen, daß das Reich in Folge der Unzuläng

lichkeit seiner Flotte, bisher erhebliche Einbuße an Werthen

oder Ansehen und Einfluß im Auslande erlitten hat, so daß

eine Flottenverstärkung nothwendig ist. Und selbst wenn dieser

Nachweis erbracht würde, so scheint die Frage berechtigt, aus

welchen Gründen bei unserer 91 Kriegsschiffe excl. der Tor

pedoboote starken Flotte, in den gebotenen Fällen nicht mehr

Schiffe ins Ausland entsandtwurden, um dort die Interessen

des Reichs zu wahren. In Zeiten namentlich, wo eine ernste

internationale Verwickelung nicht wahrscheinlich ist oder droht,

erscheint ein Hinaussenden zahlreicherer Schiffe der Flotte

wie bisher ins Ausland, ohne gewichtigere Bedenken. Den

Schutz der deutschen Küsten, auf den man exemplificiren

könnte, übernimmt eintretenden Falls doch in der Hauptsache

das Landheer. Unsere Nordseeküsten sind von Natur unzu

gänglich und beide, Nordsee- wie Ostseeküsten, an ihren wich

tigsten Hafenzugängen durch starke Befestigungen geschützt. Alle

Punkte der Küsten vermögen wir, namentlichander Ostsee,nicht

zu schützen, und wenn ein beträchtlicher Theil unserer Kriegs

schiffe denAufgaben der deutschen Interessenvertretung im Aus

lande nachgeht, so geben wir damit unsere Küsten noch nicht

preis,und selbstjene Schiffe nicht, falls nicht eine Verwickelung

mit einer großen Seemacht unmittelbar droht oder in Aussicht

steht. Es scheint daher bei der Verwendung unserer Kriegs

schiffe im Auslande der mehr oder weniger rein militärische

Gesichtspunkt, wie vielmehr der höhere politische obzuwalten,

und vielleicht auch zu viel Rücksicht auf die Ausbildungsver

hältnisse der Marine genommen zu werden. Allein es ist

nicht abzusehen, warum nicht alle die Kriegstüchtigkeit vor

bereitenden Dienstzweige wie Evolutionen unter Dampf,

Segelmanöver,Exercitien und Schießübungen ze, von den ins

Ausland entsandten Schiffen auch dort vorgenommen zu

werden vermögen, um die erforderliche Kriegsfertigkeit zu er

langen und zu erhalten, und selbst Geschwaderübungen ver

mögen diese Schiffe dort auszuführen, sobald sie in einiger

Zahl wie z. B. in den ostasiatischen Gewässern vereint ver

treten sind. Den häufigen Geschwaderübungen, die unsere

Flotte in den heimischen Gewässern vornimmt, liegt mehr

oder weniger der Gedanke der Verwendung zur Schlacht und

somit der Offensive zu Grunde. Allein diese Verwendung

hat, wie unsere maritimen und politischen Verhältnisse ein

mal liegen, sehr wenigAussicht, je zu einer besonders erfolg

reichen Perception zu gelangen, während die Fälle,woKriegs

schiffe im Auslande erforderlich sind, weit häufiger vor

kommen. Das Reich vermag sich jedoch auch ohne die

Leistungen einer Offensivflotte zu schützen, denn bei einem

Landheere liegt wie erwähnt bei allen wahrscheinlichen Con

stellationen eines europäischen Krieges die Entscheidung,

höchstens mit Ausnahme eines überdies so gut wie ausge

schlossenen mit England. Daß die russische Flotte unseren

gut geschützten und vertheidigten Küsten bis auf Handstreiche

zu Contributionen undRequisitionen undderBeschießung einiger
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Küstendörfer und Orte nichts Ernsteres anzuhaben vermag,

haben wir bereits dargelegt, und dasselbe gilt für die fran

zösische Flotte. Denn auch eine französische Landung im

großen Stil d. h. von 30–45000 Mann, kann gegenüber

den für unsere Küstenvertheidigung verfügbaren Heeresmaffen

der zweiten Linie als ausgeschlossen gelten. -

einer starken Offensivflotte erscheint daher für Deutschland

nicht nur als ein sehr geringer, sondern geradezu als ein

überdies höchst kostspieliger embarras de richesse. Ein neuer

Flottenverstärkungsplan, sei er auch nur unbedeutend, ist daher

unseres Erachtens als weder mit unserer wirthschaftlichen

Lage verträglich, noch durch die Interessenvertretungs-,

colonialen, Staatsangehörigen Schutz- und sonstigen in Be

tracht kommenden Verhältnisse geboten, unbedingt abzulehnen,

ebenso selbst kleine Verstärkungsforderungen für die Flotte, da

sonst kein Ende in dieser Richtung abzusehen ist. Wir müssen

uns in dieser Hinsicht vor der Hand damit begnügen, uns

nach der Decke zu strecken, so lange unsere Productionskraft

keine erheblicher gesteigerte ist. Es ist bereits ein außerordent

licher Erfolg, im Zeitraum von 25 Jahren die Flotte ver

siebenfacht, unsern Küstenschutz durch sie zueinem vollkommenen

gestaltet und ihr Offensivvermögen gegeben zu haben, während

dieMittelaufwendungen für dasLandheer nahezu dieHälfte des

gesammten Budgets beanspruchen. Die Förderung unserer

colonialen Entwickelung aber durch die Steigerung der mari

timen Machtmittel liegt noch in sehr weitem Felde und ebenso

ihrSchutzdurchdieselben gegenüber Seemächten ersten Ranges.

Sie schon jetzt anzustreben, ist offenbar verfrüht, denn Pro

ductionskraft und maritimer Rüstungsaufwand müssen Hand

in Hand gehen. Man darf dem Lande nicht zuviel zu

muthen, überdies unmittelbar nach einem Zeitpunkte, wodas

selbe u. a. in die Mittel für eine Heerespräsenzverstärkungvon

gegen 60000 Mann, 180 Millionen für neue Casernements

und 50 Millionen für Uebungsplätze bewilligte, beziehungs

weise zu bewilligen im Begriffe steht. Einer in jeder

Richtung idealen Rüstung des Reichs müssen mindestens

gesunde und prosperierende wirthschaftliche Verhältnisse und

entsprechende financielle Leistungsfähigkeit als Grundlage

dienen, denn dieselben bilden den Lebensnerv der Existenz der

Staaten in Frieden wie im Kriege. Aus allen dargelegten

Gründen aber müssen wir uns, ganz abgesehen von den aber

maligen inneren Kämpfen, die mit derartig einschneidenden

Maßregeln verknüpft sind, unbedingt gegen eine neue Flotten

' schon jetzt erklären, umdem abnormen Anschwellen

eines Factors unserer Wehrmacht entgegenzutreten, dessen Be

deutung weit hinter der des Landheeres zurücksteht und der

weder eine Existenzbedingung fürdas Reich bildet, nochdessen

Verstärkung durch die Nothwendigkeit und die Verhältnisse

geboten ist. Nauticus.

Die Monroe-Doctrin.

Von Franz Paetow. -

Es ist noch immer vielfach die Ansicht verbreitet, als

ob die aus der sogenannten Monroe-Doctrin für die Politik

der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika als maßgebend

hergeleiteten oder herzuleitenden Grundsätze den Beschlüssen

eines nordamerikanischen Congresses oder besonderen Verträgen

entspringen. Und doch ist dies keineswegsder Fall; es liegen

jener Doctrin so wenig bindende Beschlüsse der höchsten

Staatskörperschaften als Verträge zu Grunde; sie beruht

nur auf dem Inhalte einer von dem Präsidenten Monroe

am 2. December 1823 an den Congreß erlassenen, den Cha

rakter einer Thronrede tragendenä in der die da

maligen inneren Verhältnisse der Union dargelegtwerden und

Der Nutzen

woran der Präsident an gewisse Vorkommnisse, die sich in

Europa zugetragen hatten, anknüpft, um die Stellung, die

die Union der Politik der europäischen zu einer Allianz

vereinigten Großmächte gegenüber einzunehmen habe, zu be

zeichnen. -

Zu seinen Auslassungen gab ihm vor Allem Anlaß die

von den alliierten Mächten unternommene Intervention in

die spanischen Wirren. Monroe erblickte in dieser Interven

tion einen unberechtigten Eingriff fremder Mächte in die

inneren Angelegenheiten eines Volkes, das seine Staatsord

nung in einer den Anschauungen dieser Mächte entgegen

stehenden Weise gestalten wollte. Es handelte sich um die

Unterdrückung freiheitlicher. Regungen in Spanien, durch die

sich die europäischen Machthaber gefährdet glaubten. Da

nun die nordamerikanische Union durch eine Revolution sich

vom Mutterlande losgelöst und selbstständig gemacht hatte,

so konnte allerdings der junge Staatenverband die Befürch

tung nicht unterdrücken, daß es gelegentlich den europäischen

Mächten einfallen könne, die ihnen durchaus mißliebige frei

heitliche Schöpfung jenseits des Oceans wieder zu beseitigen,

indem sie mit vereinten Kräften an deren Stelle eine Staats

ordnung einsetzten, wie sie ihren Anschauungen entsprach.

Was Spanien geschehen konnte, so sagte man sich drüben,

das kann auch uns überkommen, falls es den europäischen

Politikern und Mächten zur weiteren Befestigung ihrer

Stellung geboten erscheinen sollte. Man traute es dem all

mächtigen Fürsten Metternich,demHauptleiter der europäischen

Politik wohl zu, daß er eines schönen Tages seine Ideen

über die inneren Staatseinrichtungen auch in der nordameri

kanischen Union im Interesse der europäischen Machthaber

zur Geltung zu bringen suchen würde.

Der Gedanke an eine Intervention der heiligen Allianz

entsprang also keinem Hirngespinnste; die Gefahr einer solchen

lag in der That nahe, um so mehr als England der Allianz

angehörte, das damals unter der Leitung der Whigpartei

stand. Andererseits mußte man sich wohl sagen, daß gerade,

weil England Mitallirter war, es ein Gegengewicht gegen

Metternichsche Interventions-Gelüste sein würde, und zwar ab

gesehen von allem Anderen derFolgenwegen,dieeine kriegerische

Action gegen die Union auf den englischen Handel ausüben

mußte. Denn ein Krieg mit Amerika bedeutete für den eng

lischen Handel die Heraufbeschwörung der allergrößten Nach

theile und Schäden, für die die Verantwortung zu über

nehmen, sich so wenig die Tories als die Whigs je entschlossen

haben würden.

Als Monroe seine Botschaft erließ, gab es noch manche

Streitfälle zwischen der Union und den europäischen Mächtenzu

regeln. Die Entschädigungsansprüche, die Seitens der Union

an Frankreich wegen erheblicher Verluste erhoben wurden, die

amerikanische Bürger während des europäischen Krieges in

Folge von ungerechtfertigter Aufbringung von Schiffen und

ausgeübter Confiscationen erlitten hatten, waren noch nicht

befriedigt. Mit Rußland fanden Verhandlungen über dessen

Niederlassungen im Nordwesten der Union statt und England

wünschte gleichfalls wegen seiner amerikanischen Besitzungen

in Verhandlungen mit der Union einzutreten. Mit Bezug

auf die Erledigung dieser letzten beiden Gegenstände deutet

Monroe in einer Botschaft die Grundsätze an, von denen

die Regierung der Union dabei geleitet werden soll. Er läßt

an dieser Stelle der Botschaft zuerst seine Doctrin an ge

gebenen Verhältnissen zum Ausdruck gelangen und zwar in

folgendem Wortlaute:

„Auf den von der kaiserlich russischen Regierung durch

ihren hier residierenden Minister des Kaisers gemachten Vor

schlag sind dem Minister der Vereinigten Staaten in St.

Petersburg Vollmachten und Instructionen ertheilt worden,

um durch freundschaftliche Verhandlungen die bezüglichen

Rechte und Interessen der beiden Nationen an der Nordwest

Küste dieses Continentes zu regeln. Ein gleicher Vorschlag
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wurde von dem Kaiser der englischen Regierung gemacht, die

gleichfalls zustimmte. Die Regierungder Vereinigten Staaten

wurde dabei von dem Wunsche geleitet, durch dies freund

schaftliche Verfahren den großen Werth zu bekunden, den sie

beständig auf die Freundschaft des Kaisers legt, und nicht

minder ihren Eifer, das beste Einvernehmen mit dessen Re

gierung zu pflegen. Im Hinblick auf die in dieser Angelegen

heit entstandenen Verhandlungen und auf deren Endergebniß,

war es angezeigt, als den die Rechte und Interessen derVer

einigten Staaten umfassenden Grundsatz festzuhalten, daß die

amerikanischen Continente auf Grund der freien und unab

hängigen Gestaltung, die sie angenommen haben und aufrecht

erhalten, fernerhin nicht mehr für künftige Colonisationszwecke

Seitens irgend einer europäischen Macht in Betracht gezogen

werden dürfen.“

In der Botschaft folgen diesen Auslassungen Mitthei

lungen über die inneren Angelegenheiten der Union, und

nachdem diese behandelt sind, greift sie zum Schluß noch ein

mal auf ein auswärtiges Ereigniß, den Unabhängigkeitskampf

Griechenlands, zurück, um wiederholt und noch kräftiger jenem

Grundsatz Ausdruck zu verleihen, der die Zurückweisung jeder

Einmischung fremder Mächte in amerikanische innere An

gelegenheiten in sich schließt.

„Man hatte,– so heißt es in der Botschaft – lange

die feste, durch den heldenmüthigen Kampf der Griechen ge

nährte Zuversicht gehegt, daß diese Nation in ihrem Bestreben

erfolgreich sein und einen gleichberechtigten Rang unter den

Nationen der Welt wieder einnehmen würde. Es ist wohl

sicher, daß die ganze civilisierte Welt den lebhaftesten Antheil

an der Wohlfahrt jenes Volkes nimmt. Obwohl sich keine

Machtzu seinen Gunsten erklärt hat, so hat doch, nach unseren

Informationen, keine gegen dasselbe Partei ergriffen. Seine

Sache und sein Name haben es vor Gefahren geschützt, die

sonst jedes andere Volk überwältigt haben würden. Die ge

wöhnlichen Berechnungen des Interesses und der Erwerbung,

mit einem Hinblick aufVergrößerung, die sich so sehr in die

Transactionen der Nationen mischen, scheinen keinen Einfluß

in diesem Falle ausgeübt zu haben. Den uns zugegangenen

Nachrichten zu Folge, darf man glauben, daß Griechenlands

Gegner für immer jede Herrschaft über dies Land verloren

haben, und daß es wieder eine unabhängige Nation werde.

Daß es diese Stellung erreiche, das wünschen wir auf das

Innigste.“

„Bei Beginn der letzten Session ward berichtet, daß in

Spanien und Portugal zur Verbesserung der Lage ihrer Be

völkerungen große Anstrengungen gemacht wurden, die, wie

es schien, mit außerordentlicher Mäßigung ausgeführt wurden.

Es bedarf kaum noch bemerkt zu werden, daß das Ergebniß

weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Wir sind

stets eifrige und interessierte Beobachter der Ereignisse in jenem

Theil der Erde gewesen, mit dem wir in so regem Verkehr

stehen und von dem wir unsere Abstammung herleiten. Die

Bürger der Vereinigten Staaten hegen die freundlichsten Ge

sinnungen für die Freiheit und das Wohlergehen ihrer Mit

menschen auf jener Seite des atlantischen Oceans. Wir haben

in den Kriegen der europäischen Mächte nie Partei in Dingen

ergriffen, die nur sie angingen, wie es sich auch nicht mit

unserer Politik vereinigen läßt, solches zu thun. Nur, wenn

unsere Rechte angegriffen oder ernstlich bedroht sind, ahnden

wir Kränkungen oder rüsten uns zu unserer Vertheidigung

Wir sind nothwendiger Weise mit den Begebenheiten in dieser

Hemisphäre unmittelbarer aus Gründen verknüpft, die jedem

aufgeklärten und unbefangenen Beobachter einleuchtend sein

müssen. Das politische System der alliierten Mächte ist in

dieser Beziehung wesentlich von dem Amerikas verschieden.

Dieser Unterschied rührt von dem System her, das ihre Re

gierungen beherrscht. Und zur Vertheidigung unseres eigenen

Systems, das mit so viel Gut und Blut erkauft, das durch

die Weisheit unserer aufgeklärtesten Bürger ausgebildet wurde

=--------

- -

und unter dem wir uns beispiellosen Segens erfreut haben,

ist die ganze Nation entschlossen. Wir sind es deshalb der

Aufrichtigkeit und den freundschaftlichen Beziehungen, die

zwischen den Vereinigten Staaten undjenen Mächten bestehen,

schuldig, zu erklären, daß wir jeden Versuch ihrerseits, ihr

System auf irgend einen Theil dieser Hemisphäre übertragen

zu wollen als gefahrdrohend für unseren Frieden und unsere

Sicherheit ansehen müßten. Wir haben uns in die bestehenden

Colonien oder Niederlassungen irgend einer europäischen Macht

nicht eingemischt und werden uns auch nicht einmischen. Aber

was die Staaten anbetrifft, die ihre Unabhängigkeit erklärt

und sie aufrecht erhalten haben und deren Unabhängigkeit

wir nach reiflicher Erwägung und gerechten Grundsätzen an

erkannten, so können wir irgend welche Einmischung Seitens

einer europäischen Macht, um sie zu unterdrücken oder um

in irgend einer Weise ihr Geschick zu beeinflussen, von keinem

anderen Gesichtspunkte aus betrachten als daß damit eine

den Vereinigten Staaten unfreundliche Gesinnung bekundet

werden soll. Wir erklärten in dem Kriege zwischen diesen

neuen Regierungen und Spanien unsere Neutralität zur Zeit

ihrer Anerkennung, und wir haben daran festgehalten und

werden fernerhin daran festhalten, vorausgesetzt, daß keine

Veränderung sich vollzieht, die nach dem Urtheile der maß

gebenden Autoritäten unserer Regierung eine entsprechende

VeränderungSeitens der Vereinigten Staaten zu derenSicher

heit nothwendig macht.“

„Die letzten Ereignisse in Spanien und Portugal zeigen,

daß Europa noch ungeordnet ist. Für diese wichtige That

sache kann kein schlagenderer Beweis beigebracht werden, als

daß die alliierten Mächte es für angezeigt erachteten, auf

irgend einen sie befriedigenden Grundsatz hin, sich mit Gewalt

in die inneren Angelegenheiten Spaniens einzumischen. Bis

zu welchem Grade eine derartige Einmischung nach demselben

Grundsatze ausgedehnt werden darf, das ist eine Frage die

alle unabhängigen Mächte, deren Regierungsweise von der

der Alliierten abweicht, angeht, und selbst die entferntesten,

und sicher keine mehr als die Vereinigten Staaten. Unsere

Europa betreffende Politik, die in einer frühen Periode der

Kriege angenommen wurde, die während einer so langen Zeit

jenen Theil der Erde erschüttert haben, bleibt die gleiche, das

heißt: uns nicht in die inneren Angelegenheiten seiner Mächte

zu mischen; die factische Regierung als die berechtigte Re

gierung anzusehen; freundliche Beziehungen mit ihr zu pflegen,

und diese Beziehungen durch eine offene, feste und männliche

Politik zu erhalten, indem wir zu jeder Zeit gerechten Forde

rungen irgend einer Macht entgegenkommen, uns aber keiner

Unbill unterwerfen. Aber bezüglich der diesseitigen Continente

liegen die Verhältnisse wesentlich und deutlich verschiedenartig

Es ist unmöglich,daßdie alliierten Mächteihrpolitisches System

auf irgend einen Theil dieser beiden Continente übertragen

würden, ohne daßdadurch unsere Ruhe undWohlfahrtgefährdet

würden; und Niemand kann glauben, daß unsere Brüder im

Süden, wenn sie sich selbst überlassen bleiben mit ihrer eigenen

Zustimmung jenes System annehmen würden. Es ist def

halb gleichfalls unmöglich, daß wir eine solche Einmischung,

wie sie sich auch gestalten möge, gleichgültig mit ansehen

würden. Wenn wir die verhältnißmäßige Stärke und die

Hülfsquellen Spaniens und der neuen Regierungen und deren

Entfernung von einander, betrachten, so muß es einleuchtend

sein, daß es sie nie unterwerfen kann. Es ist noch die wahre

Politik der Vereinigten Staaten die Parteien sich selbst zu

überlassen, in der Hoffnung, daß andere Mächte denselben

Weg verfolgen werden.“

An diese Auslassungen der Botschaft reiht sich nun noch

ein kurzer Rückblick auf das schnelle und glückliche Empor

blühen der Vereinigten Staaten, dann wird dem Gedanken

noch einmal Ausdruck verliehen, daß dieser erfreuliche Zu

stand nur der Vorzüglichkeit des von ihnen angenommenen

Systems und ihrer Verfassung zu verdanken sei, und sie
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schließt mit dem Ausrufe: „Müssen wir deshalb nicht jede

Maßregel ergreifen, die zur Verewigung der uns erwachsenen

Segnungen erforderlich sein kann?“

Als Monroe seine bedeutungsvolle Botschaft erließ, war

er sich wohl bewußt, daß er nicht nur der damaligen poli

tischen Lage der Vereinigten Staaten ganz im Sinne ihrer

Bevölkerung und Gesetzgeber Rechnung trug, sondern daß er

auch ganz im Geiste der Vorfahren sprach. Er verlieh hin

sichtlich der Europa gegenüber zu beobachtenden Politik nur

den Ansichten einen feierlichen Ausdruck, die damals von der

Allgemeinheit gehegt wurden und von denen von jeher die

bisher zur Präsidentschaft berufen gewesenen Männer beseelt

waren. Schon im Jahre 1780 sprach sich der Gouverneur

Thomas Pownall in seinem Buche: „A memorial to the

Sovereigns of Europa“ dahin aus, daß „ein Volk, dessen

Reich das Uebergewicht auf einem großen Continente besitzt,

innerhalb einer Grenzen kein Monopol dulden darf, wie das

der europäischen Hudson Bay Compagnie“, daß „Amerika eine

Verwickelung mit europäischer Politik vermeiden muß“, und

daß es „mitEuropa nur commerzielle Beziehungen anknüpfen

darf“. Im Jahre 1785 bittet Jefferson von Paris aus

Monroe, „er möge für die Ansicht jedes denkenden Amerikaners

Zeugniß ablegen, wie wichtig es für Amerika sei, alle jene

Eigenarten seiner Regierung und Sitten, denen es alle Seg

nungen verdankt, vor jeder Ansteckung zu bewahren.“

Washington äußerte sich zu Jefferson im Jahre 1788,

daß„eine ält Central-Regierungdie verschiedenenStaaten

davon abhalten müsse, sich in die politischen Streitigkeiten

der europäischen Mächte einzumischen,“ und bei einem Ab

schiede im Jahre 1792 verlieh er dem Gedanken Ausdruck,

daß „die Vereinigten Staaten zu einer der unabhängigsten

Nationen in der Welt sich entwickeln müßten.“

Gelegentlich der Wirren zwischen Spanien und Süd

Amerika wurde imJahre 1818 aufVeranlassungMonroesvon

der Regierung der Vereinigten Staaten der Grundsatz aus

gesprochen: „daß die Vereinigten Staaten sich keinem Ein

mischungs-Plane zwischen Spanien und Süd-Amerika an

schließen würden, der nicht die vollständige Unabhängigkeit

dieser Provinzen herbeiführen würde.“ Diesem Grundsatze

entsprechen die Erklärungen, die im Jahre 1823, einige

Monate vor Erlaß der Monroe-Botschaft von John Quincy

Adams und Jefferson abgegeben wurden. Adams spricht

Rußland jedes Recht ab zu einer territorialen Niederlassung

in Amerika und fordert ausdrücklich die Beachtungdes Grund

satzes, daß „fürderhin die amerikanischen Continente keinen

neuen europäischen Niederlassungen zugänglich sein sollen“.

Jefferson stellte als ersten und hauptsächlichten Grundsatz

auf, daß „die Vereinigten Staaten sich nie in die Zänkereien

Europas einmischen dürfen“, und als zweiten: „es nie zu

' daß Europa sich mit amerikanischen Angelegenheiten

efasse.“

Im Hinblick auf alle diese rückhaltslos abgegebenen Er

klärungen bedurfte es in der That keiner feierlichen gesetz

geberischen Maßregel, um der Monroe-Doctrin die Bedeutung

zu verleihen, die sie für die Vereinigten Staaten gewonnen

hat. Sie wurzelt in einer Tradition, die kräftiger und wir

kungsvoller ist, als irgend eine gesetzgeberische Handlung

Irrenärztliche Glossen zu neueren Fällen.

Von Dr. med. Otto Dornblüth (Rostock).

Außer der Juristerei, die jeder Laie ebenso gut zu ver

stehen wähnt wie der Rechtsgelehrte, hat keine Wissenschaft

so sehr das von Selbstüberschätzung getragene Kannegießern

jedes Beliebigen zu ertragen, wie die Medicin. Fast Jeder

mann glaubt, nicht nur den Arzt und seine Leistungen be

urtheilen, sondern auch den Kranken und die Krankheit er

kennen und das Richtige für die Behandlung angeben zu

können. Am einfachsten denkt man sich die Beurtheilung des

Geisteszustandes. Der Verstand liegt ja in den Reden und

Handlungen klar zu Tage, meint man; wer unsinnig redet

und handelt, ist „verrückt“ oder stellt sich wenigstens so; wer

nur einigermaßen vernünftig spricht, ist gesund und kann nur

durch den alle Zeit zu Uebergriffen neigenden Irrenarzt für

etwas Anderes gehalten werden.

Wie ganz anders stellt sich die Sache dem Eingeweihten

dar! So viele Schattierungen und Stufen das normale

Geistesleben des Menschen hat, so viele Unterschiede bieten

auch die geistigen Störungen. Es giebt Geisteskrankheiten,

die mehr den Verstand, das Urtheil, das Gedächtniß, den

Charakter verändern, andere, die wesentlich die Stimmung,

den Gemüthszustand betreffen, wieder andere, die zunächst

die allgemeine Logik und Urtheilskraft nicht stören, aber im

einzelnen wahnhafte Vorstellungen zur Herrschaft gelangen

lassen, und viele andere, worunter die dem Laien vorschweben

den Bilder von ganz unsinnigem Reden und Handeln durch

aus nicht die häufigsten sind. So wird der Besucher einer

Irrenanstalt beim ersten Anblick oft die Meinung gewinnen,

daß die Mehrzahl der Insassen vernünftig sei, und er wird

mit einiger Ueberraschung sehen, wie viel krankhafte Aeuße

rungen sich bei sachverständigem Befragen aus dem an

scheinend vernünftigen Menschen hervorlocken lassen. Jeder

Irrenarzt erinnert sich zahlreicher derartiger Fälle, die sich

zur Belehrung vorzüglich verwenden lassen. Außer diesen

Fällen, wo die Krankheit nur gewissermaßen versteckt liegt,

aber bei geschickter Enthüllung und Beleuchtung auch dem un

erfahrenen Auge deutlich wird, giebt es aber noch andere,

die ohne eingehenderes Studium kaum zu beurtheilen sind,

nämlich die zahlreichen Grenzzustände zwischengeistigerGesund

heit und Krankheit. Geisteskrankheit ist, wie Krankheit über

haupt, kein fremdes, selbstständigesWesen, das den Menschen

überfällt, sondern eine Störung der geistigen Verrichtungen

nach Grad und Art, durchaus damit in Vergleich zu ziehen,

wenn z. B. beim Magenkatarrh die Magenschleimhaut ihre

normale Verrichtung zu vermehrter oder zu verminderterAb

sonderung von Salzsäure und von Schleim verändert. In

beiden Fällen bleibt es dem Urtheil des Beobachters über

lassen, wo er die Steigerung oder Herabsetzung der Ver

richtung noch in das Bereich des gesunden ziehen und wo er

sie für krankhaft erklären will.

In den Grenzzuständen der geistigen Gesundheit und

Krankheit ist im Allgemeinen die Art der Verrichtungen nicht

gestört, es fehlen daher die Hallucinationen, die grobenWahn

vorstellungen und das Irrereden, also die Erscheinungen, die

dem Laien ohne Weiteres Zeichen des Irrsinns sind. Die

Störung betrifft dagegen den Grad der Leistung, und zwar

sindgewöhnlichbesondersdie höchsten Thätigkeiten desMenschen

geistes am meisten beeinträchtigt: die Kritik der eigenen Person,

die Beherrschung der Willensimpulse, das den Weisen so be

sonders auszeichnende Gleichmaß der Stimmung u. j. w.

Diese Fehler bewirken erklärlicher Weise, daß die davon Be

troffenen leicht erregbar, zu Selbstüberschätzung und Hochmuth

geneigt, egoistisch, unordentlich, nachlässig, extravagant, excen

trisch, untät und wie alle eitlen und kritiklosen Menschen

von geschickter Hand in gewissen Richtungen leicht zu leiten

und zu mißbrauchen sind. Ein hervorragendes Beispiel ist

der jüngst viel genannte petit sucrier, der nunmehr glücklich

verstorbene Max Lebaudy, dem in einfacher Ausnutzung seines

durchaus auf der Grenze des Irrseins stehenden Geistes

zustandes alle seine Millionen in wenigen Jahren abgenommen

wurden. Die Moral ist merkwürdig genug: der Staat will

ihn nicht als unzurechnungsfähig anerkennen und nimmt auch

sein körperliches Leiden so lange in Abrede, bis er daran
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stirbt;Hochstapler und andere Schmarotzer haben einen Geistes

zustand längst erkannt und genießen die' ihrer Einsicht.

Der Behörde dient dabei nicht Unkenntniß, sondern die Furcht

vor dem Scandal zur Entschuldigung, den die Entmündigung

des Millionärs bei den an ihm Interessierten, also bei einem

sehr lauten Bruchtheil der „öffentlichen Meinung“, hervor

gerufen hätte. Man denke an das Geschrei der deutschen

Zeitungen um die Entmündigung des Fürsten Sulkowski,

der seiner Zeit ähnlich zu beurtheilen war wie jüngstLebaudy.

In der That übt auch bei uns die unklare, durch allerlei

Befürchtungen für die eigene Sicherheit aufgerührte Stimmung

der Menge einen Terrorismus gegen die wissenschaftliche

Meinung aus; wir kennen den Fall, daß ein hervorragender

Irrenarzt einen durchaus schon innerhalb der Grenze des

Irreseins stehenden, aber dem Laien nicht aufden ersten Blick

klaren Alkoholistisch-Geisteskranken, der durch Verschwendung

undBedrohungengemeingefährlichwar, ausderAnstalt entließ,

um den Widerwärtigkeiten einer öffentlichen Preßfehde zu

entgehen. Und welcher Irrenarzt hätte wohl wagen dürfen,

zu der Zeit, wo der verstorbene Brausewetter öffentliches

Aufsehen erregte, die dem Fachmann schon damals ziemlich

klare Diagnose auszusprechen, die inzwischen der Verlauf über

allen Zweifel erhoben hat? Ein anderer Fall ist jüngst durch

alle Blätter gegangen: Ein wegen Unterschlagungen im Amte

verurtheilter Gerichtsecretair,der imWiederaufnahmeverfahren

auf ein Gutachten des Verfassers dieser Zeilen hin als zur

Zeit der That unzurechnungsfähig freigesprochen wurde, litt

schon bei der Erhebung der Anklage an ausgesprochener, dem

Fachmann auf den ersten Blick erkennbarer Dementia para

lytica, im Volksmunde Gehirnerweichung, und trotzdem ist

weder den Richtern noch dem Vertheidiger oder den Ge

schworenen, ja nicht einmal der täglichen Umgebung des

Kranken der Gedanke an dessen schwere, unheilbare und in

kurzer Zeit den sicheren Tod bringende Geisteskrankheit ge

kommen. Und dabei handelte es sich um eine Krankheitsform,

die im Vergleich zu den Grenzzuständen unendlich leicht zu

erkennen ist. Solche Erfahrungen sollten dochzum Nachdenken

anregen und vorschnell Urtheilenden die Zunge hemmen. Wer

der Sache weiter nachgehen will, findet mehr Stoff und Be

lehrung in der vorzüglichen Schrift „Die Verkennung des

Irreseins“ von Dr. Brosius, die vor einigen Jahren er

schienen ist.

Fast noch schwerer wiegen die Verkennungen, wo der

nicht als geisteskrank. Erkannte oder Anerkannte und deshalb

in Freiheit Gelassene schließlich sich und seine Familie materiell

und moralisch zu Grunde richtet oder in Handlungen des

Wahns und der Verzweiflung Menschenleben zerstört. Die

Polizeiberichte der großen Städte bringen alle paar Tage

Beispiele von gefährlichen Handlungen Geisteskranker, wobei

vielleicht noch die Irrenanstalt, die ihn entlassen hat, einen

Tadel davonträgt, als wenn nicht derartige Entlassungen

auch ohne völlige Heilung von der öffentlichen Meinung ge

fordert,von den Behörden vorgeschrieben,durch den beständigen

Platzmangel der öffentlichen Anstalten nothwendig gemacht

würden. Wenn man genauer zusieht, liegt es außerdem in

den allermeisten Fällen so,daßwieder einmaldas „Ehrgefühl“

der Angehörigen sich gesträubt hat, den „nervösen“ Kranken

dem ärztlichen Rathe gemäß, an den richtigen Ort, in die

Irrenanstalt zu bringen.

Aber ist nicht nach manchen Erfahrungen der letzten

Jahre das Sträuben gegen die Anstalt ganz gerechtfertigt?

Im Ganzen jedenfalls nicht, obwohl es minderwerthige An

stalten gibt, denen eine scharfe Aufsicht recht nöthig wäre.

Eine solche ist leider durch die bisherigen Vorschriften, so

dankenswerth sie sind, nicht erreicht, weil sie nicht den richtigen

Personen übertragen ist. Dazu wären unseres Erachtens nur

Aerzte mit vieljähriger Erfahrungimpraktischen Irrenanstalts

dienstimStande,die etwa als Medicinalräthe beidenProvinzial

in dauernder und enger Berührung mit sämmtlichen Anstalten

ihres Bezirkes lebten. Sie würden auch sonst manche wichtige

Aufgabe erfüllen können, worüber hier nicht zu reden ist.

„Literatur und Kunst.

Soldaten anf der Bühne.

Von Eugen Jolani (Dresden).

Die Erinnerungen an die großen Tage, in denen wir

jetzt leben, ist der Literaturgattung des Soldatenstückes un

gemein fruchtbar. Ueberall werden Festfeiern veranstaltet,

und die localen Dichtergrößen satteln den Pegasus zur dra

matischen Verherrlichung der gewaltigen Kriegsjahre von

1870/71. Die usuelle Kritik entwaffnen in der Regel alle

derartigen dramatischen Nichtigkeiten. Die Kritiker von Beruf

gehen entweder nicht in derartige Festvorstellungen oder aber

sie fühlen sich nicht berufen, an solche Stücke „Weihnachten

vor Paris“, oder wie sonst diese Stücke heißen mögen, die

kritische Sonde anzulegen. Es geht bei allen diesen Stücken

ungemein feierlich zu, man hört da die „Wacht am Rhein“

singen, am Schlusse stimmt wohl gar das Publicum in ein

„Heil Dir im Siegerkranz“ mit ein, fühlt sich ungemein er

hoben und klatscht Beifall.

Aber diese ad hoc gedichteten Werke mögen noch ge

duldig aufgenommen werden, der billige Patriotismus, der

in ihnen gepredigt wird, macht sie immerhin harmlos. Und

wer diese Art Stücke nicht vertragen kann, – ich gestehe

offen, daß ich zu den Verächtern solcher patriotischen Mache

gehöre, – mag am Sedantage oder sonst an Tagen, an

denen diese Dramatik ihre Feste feiert, nicht ins Theater

gehen.

Weit gefährlicher in ihrer Wirkung finde ich die Sol

datenstücke, wie sie in den letzten Jahren die deutschen Bühnen

beherrschen, die Stücke der Herren G. von Moser („Militär

staat“ c), Skowronnek („Die stille Wache“), von Eschstruth

(„Sie wird geküßt“) und Anderer. Selbst österreichische

Autoren fühlen, angezogen von den Erfolgen der reichs

deutschen Collegen, sich berufen, dies Gebiet zu beackern und

bringen das österreichische Militär in derselben Weise auf

die weltbedeutenden Bretter (G. Davis, „DasHeirathsnest“).

Man hört da in der rohesten Weise von Officieren auf

ihre Untergebenen schimpfen, selbst an Püffen und Kniffen

von Seiten der Unterofficiere für die gemeinen Soldaten

fehlt es nicht, und alle diese Ungehörigkeiten, die, wenn sie

wirklich dem realen Leben abgelauscht sein sollten, unge

mein traurig wären, sollen sein und sind auch leider in der

That heitere Unterhaltungsmomente für das Publicum.

Ein Officiersbursche hat zum Beispiel die Stiefeln seines

Herrn nicht blank genug geputzt. Nachdem der Herr den

Unglücklichen mit allen möglichen Schimpfworten belegt, unter

denen „Kameel“, „Rhinoceros“, „Ochse“ noch die zärtlichsten

sind, faßt er den Burschen an dem Ohr, der Bursche, der

natürlich von dem Komiker dargestellt wird, macht clown

artige Gliederverrenkungen, als ob er unsinnige Schmerzen

auszuhalten hätte, und das Publicum lacht über diese Komik

aus vollem Halse.

Wer hätte nicht in Soldatenstücken schon derartige oder

ähnliche Stückchen oft gesehen, Dinge, die, wenn sie wahr

Selbstverwaltungen (denen das öffentliche Irrenwesen obliegt)

wären, Niederträchtigkeiten und unter Strafe gestellt wären,

werden von diesen Soldateska-Dramatikern als selbstverständ

lich und harmlos auf die Bühne gebracht und von gebildeten

Zuschauern ebenso empfunden.

Daß der deutsche Soldat dabei eigentlich eine recht un
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würdige Rolle spielt, kommt kaum einem in den Sinn; daß | Fürsten vertheidigt; – der Anblick war schöner; sie hatten

solche Stücke wahrlich nicht geeignet sind, auf das Volk ver- | geblutet für das Vaterland, für Freiheit und Recht. Zeigt

edelnd und erziehend zu wirken, daß sie die Liebe zum Vater

lande,zum Militärdienst nicht erwecken oder vermehren können,

das scheint keiner bei allen diesen Stücken zu bedenken, weder

die Autoren, die sie schreiben, noch die Bühnenleiter, die sie

geben.

Nach meiner Ansicht sind diese Stücke, ob sie nun realistisch

oder unwahr sind, revolutionärer als Hauptmanns„Weber“.

Eine beinahein allendiesen Stücken wiederkehrende, stehende

Figur ist der Officiersbursche ausPolen, der ein entsetzliches

Polnisch-Deutsch spricht und so dumm ist, daß er alle Befehle

verkehrt ausführt. Dafür empfängt er alle jene erwähnten

Liebenswürdigkeiten von seinen Vorgesetzten, Schimpfworte

und Püffe zur allgemeinen Erbauung. Ich nehme an, daß

dieser Umstand ein Beweis dafür ist, daß die Autoren sich

selbst schon darüber klar sind, welche unwürdige Rolle sie den

deutschen Soldaten in ihren Stücken spielen lassen; und daß

sie ihn in der Maske eines polnischen Dümmlings knuffen

und puffen,ausschimpfen und beschimpfen lassen, ist einZeichen,

daß ihnen das Schamgefühl über dieses Treiben selbst schon

aufgestiegen ist.

Aber auch dieser arme Bursche von der polnischen Grenze

trägtdes „Königs Rock“, und gerade die mangelnde Intelligenz

dieses armen Teufels läßt die Roheit und den Cynismus

seiner Vorgesetzten noch greller und beleidigender erscheinen.

Man hat in älteren deutschen Lustspielen den Schulmeister

als komische Figur dargestellt: mit der Ruthe in der Hand,

weiter nichts thuend, als seine Pflegebefohlenen durchprügelnd.

Aber man ist glücklicher Weise in unserer Zeit von

solcher cynischen Komik abgekommen. Wohl wird heute noch

in den Schulen genug geprügelt. Ich will hier nicht weiter

die Frage erörtern, ob der Stock in der Schule ein noth

wendiges Uebel ist. Aber überzeugt bin ich davon, würde

heute in einem modernen Lustspiel ein Prügelpädagoge als

komische Figur dargestellt, die deutsche Lehrerwelt würde sich

beleidigt von solch einem Stücke abwenden.

Ich habe mich daher immer gewundert, wenn ich über

solche Soldatenstücke der bezeichneten Art deutsche Officiere in

der heitersten Weise lachen sah, als ob sie gar nicht die un

würdige Rolle empfänden, die ihnen da selbst von den Autoren

zuertheilt wird. Und Officiere pflegen doch sonst so empfind

lich zu sein, und mit vollem Recht, wenn man ihre Standes

ehre angreift. Empfinden sie es etwa nicht als unehrenhaft,

einen Untergebenen zu beschimpfen?

Ich kann an allen diesen Drillscenen, wie sie Herr

G.von Moser auf der Bühne darstellt, z.B. auch in seinem

vielgegebenen „Veilchenfresser“, nichts Komisches finden, und

sind sie wirklich so ungemein komisch, ja dann ist die ganze

„Militärfrage“ bisher noch nie von der richtigen Seite be

leuchtet worden. -

Aber selbst da, wo unsere Soldateska-Dramatiker ernst

werden, wollen sie mir nicht recht gefallen. Da wird mit

heiligem Ernst und mit Pathos von recht nichtigen Dingen

gesprochen, die dann in der Bühnenbeleuchtung unfreiwillig

komisch wirken. Die Klage hierüber ist übrigens nicht neu.

Schon in einer Kritik Börnes über ein Schauspiel „Die

Soldaten“ von Arresto finde ich die folgende Stelle, die sich

ganz wörtlich auch die Soldateska-Dramatiker von heute ge

sagt sein lassen können. Es heißt da: „Ich habe ein sieg

berauschtes Heer gesehen, da es in die Hauptstadt seiner Feinde

einzog; der Anblick war schön, es kämpfte für den Ruhm und

seinen Kaiser. Ich sah deutsche Heldenjünglinge den über

müthigen Zwingherrn von dem heimathlichen Boden jagen

und ruhmbekränzt zurückkehren und alle ihre Lorbeeren an

den untersten Stufen des Thrones niederlegen und still und

fromm nichts fordern zum Lohne, als ein dankbares Lächeln

und Schutz gegen die Verleumdung, und sich am häuslichen

Heerde setzen und die Waffen hingeben, mit welchen sie die

uns dieses oder jenes Schauspiel, zeigt unsBrutus, der seine

Söhne dem Vaterlande opfert, zeigt uns ein Schlachtfeld voll

Blut und Grausen, wo Menschenliebe und Menschenleben

nichts gilt, wo engherziges Mitleiden sich in dem großen all

gemeinen Schmerze verliert, wo die Bande der Natur zer

riffen werden, um die des Staates zu befestigen – zeigt

uns dieses auf der Bühne; aber nicht die parodierte Vater

landsliebe in Garnisonen, nicht die Wachtparaden-Alfanzereien,

nicht den lächerlich prunkenden Diensteifer eines steifen Cor

porals, nicht die Hofehre in Kaffeehäusern und an Pharo

tischen, nicht einen alten benarbten Feldherrn, der die Hand

auf das tapfere Herz legt und stolz ausruft: ich trage den

Rock des Monarchen; und zeigt uns nicht jedes Gefühl der

Menschlichkeit allenjenengroßenErbärmlichkeitenuntergeordnet;

zeigt uns dieses nicht. Nothwendig mögen solche Spielereien

sein, aber schön sind sie nicht und darum kein würdiger

Stoff der dramatischen Kunst. Der Staat wie die Natur

hat seine Geheimnisse, die er verschämt umhüllt; man kehre

die inneren Verrichtungen seiner Eingeweide nicht heraus;

wir wollen den gedeckten Tisch sehen, nicht die schmutzige

Küche, worin Regierungen ihre Werke zubereiten.“

So verurtheilte Börne die Soldateska-Dramatik der

damaligen Zeit. Was würde er erst heute sagen, wenn er

sehen würde, wie üppig diese Literatur in unseren Tagen

blüht. Fast kein modernes Lustspiel, kein Schwank ohne

„zweierlei Tuch“. Die Liebhaber geben die schmucken Officiere

auch gar zu gern, und der Darsteller, der ehedem den be

freundeten Autor fragte, ob er keine Hauptrolle für ihn im

neuen Stück habe, frägt heute sicherlich denselben Freund:

„Haben Sie keinen Hauptmann für mich?“

Und die „oberen Zehntausend“ amusieren sich heute über

diese „Wachtparaden-Alfanzereien“, über alle diese schneidigen

Herren und Herrchen, die den „gemeinen Mann“ anranzen,

und halten alle diese Schneidigkeiten für ungemein komisch,

am meisten die Officiere; sie spotten ihrer selbst und wissen

nicht wie. -

Aber wie ist die Wirkung auf die oberen Ränge, auf

das Volk? Nun, ein socialdemokratischer Leitartikel über

den Militarismus kann nicht drastischer wirken, sollte ich

meinen, als die Lustspiele des Herrn von Moser und seiner

Nachfolger und Nachahmer.

Würde von socialdemokratischer Seite die deutsche Sol

datenehre, der deutsche Officier so schwer angegriffen, wie es

meines Erachtens durch diese Soldatenstücke geschieht, der

Staatsanwalt wäre sicherlich auf dem Posten. Die Solda

teska-Dramatiker aber sind vor der Anklage von dieser Seite

sicher; im Gegentheil, man führt sie aufden Hoftheatern auf

Wem fiele da nicht das Exempel von Beaumarchais"

„Hochzeit des Figaro“ ein, über welches sich just auch die

jenigen am meisten amusierten, gegen die das Stück und die

französische Revolution sich richtete?

Eine socialreformerische Sensationsschrift.

Von F. Schotthoefer (London).

Wer von Ludgate Circus her durch die Straße der

Londoner Zeitungsbureaux, durch Fleet-Street, wandert, be

merkt bald auf der linken Seite ein Schaufenster, das auf

der Innenseite vollständig mit knallrothem Papier beklebt er

scheint und nothwendig die Augen aller Vorübergehenden auf

sich zieht. Tritt man näher, so löst sich die rothe Fläche in

eine Unmasse eng an einander gelegter Broschüren auf, die
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alle denselben Titel und das Bild ihres Autors tragen:

Merrie England by Robert Blatchford. Es ist das Buch,

das in kurzer Zeit in nahezu drei Viertel Millionen Exem

plaren abgesetzt wurde und für England und den englischen

Socialismus vielleicht dieselbe Rolle spielt wie Bebel's Frau

für den deutschen.

Originell wie die Art der Reclame im Schaufenster der

„Clarion-Office“ in Fleet-Street ist das ganze Buch. He

is a dreamer, let's leave him, ging mir's in Shakespeares

Worten durch den Kopf, als ich es gelesen hatte, und doch

nahm ich es nachher noch sehr oft zur Hand. Das

ganze Buch ist ein einziges großes Paradoxon. Der Titel

läßt erwarten, daßder Verfasser unszurückführe in die Zeiten

des alten fröhlichen England, und in Wirklichkeit ist die

Broschüre das Textbuch der englischen Socialisten. Nicht

ein einziger neuer Gedanke erscheint in diesem „billigsten

Buche der Welt“, und doch ist sein Inhalt originell und

fesselnd von Anfang bis zu Ende. Vielleicht darf man von

dem Autor dasselbe sagen, was Wilhelm Roscher von Bacon

sagte: Er ist reich an Gemeinplätzen, aber man sieht es den

selben an, daß sie von ihm selbst erfunden sind. In der

Form, in der sie vorgebracht werden, sind sie durchaus über

raschend und oft verblüffend in ihrer Klarheit. Nach jeder

Richtung hin vereinigt das Buch Contraste in sich, revolu

tionären Radicalismus und patriarchalisch-conservativen Sinn,

zarte Empfindung und erschreckende Nüchternheit, Beherr

schung aller Ergebnisse der modernen Wissenschaft und popu

läre Darstellung und Verwendung derselben. Der Verfasser

zeigt ein feines Verständniß für alle Größen der Weltlite

ratur, und im Grunde ist sein Blick doch ein enger, beschränkter,

der sich nicht im Entferntesten in die gewaltigen Perspectiven

wagt, welche der deutsche Socialismus so kühn eröffnete und

welche Bebel so genial in seinem Buche darstellte. Der Sinn

des Schreibers strebt nicht über die Fluthen hinaus, die ein

heimathliches Inselreich umspülen. Wenn ihm das Elend

um ihn her den Wunsch nach glücklicheren Zuständen gebar,

so reicht sein Wunsch doch nicht weiter, als nach einem

„Merrie England“. Und auch nach der qualitativen Seite

hin ist er nicht ausschweifend. Trotz seines Socialismus

denkt er an nichts weiter, als an ein Volk, dessen Leben in

breitem behaglichen Strome dahinfließt. Wie es scheint, schwebt

ihm, nach dem Titel seines Buches zu schließen, das alte

fröhliche England mit einem derben Humor vor, in das er

nur einige Nuancen zarter Empfindung und Liebe für eine

edlere Ausgestaltung des Daseins hineintragen möchte. Alles

in Allem will er nur das heutige Mittelclaffen-Ideal ver

wirklichen.

Originell wie ein Buch, ist der Verfasser selbst. Er

hat es fertig gebracht, trotz des ungeheuren Absatzes seiner

Schrift ein armer Mann zu bleiben, der seinen Unterhalt

im Redigieren eines radicalen wöchentlichen Arbeiterblattes

verdient. Man darf ihm das ruhig glauben. Er ist eine

äußerst simple Erscheinung, in der man eher einen Baum

wollspinner, als einen Schriftsteller vermuthet, der einen bei

spiellosen literarischen Ersatz erzielte. Nichts Außerordent

liches ist an dem kleinen Manne. Was sich dem Gedächtniß

einprägt, sind nur eine schwarzen, scharfen Augen, das Erbe

seiner italienischen Mutter, deren er so liebevoll in seinem

Buche gedenkt, die ihm außerdem die „Lustzu fabulieren“, mit

in dieses Leben gab. Neben „Merrie England“ hat Blatch

ford einige Novellen und eine SammlungSkizzen und Essays

veröffentlicht, auch einzelne Gedichte, in denen ein warmes

und feines GefühlAusdruck findet. Vielleicht darf man ihn

mit zwei Persönlichkeiten vergleichen, die gleich ihm social

reformerisch in England zu wirken suchten, ich meine William

Langland und Thomas Morus. Mit „Long Will“, dem

Sänger der Leiden des englischen Volkes im 14.Jahrhundert,

hat er die Naivetät,die Treuherzigkeit gemein, mitdem Kanzler

Heinrichs VIII. den klaren, durchdringenden Geist, die scharfe

Kritik der bestehenden Zustände, wenn auch nicht in der klas

sischen Vollendung und mit der feinen Skepsis desVerfassers

der Utopie. Wie „LongWill“, der aus dem großen London

hinauswanderte in den Maimorgen auf den Malvern-Hügeln

und am Rande des Baches seine Vision träumte, so gefällt

auch dem modernen Socialreformer das Stadtleben nicht.

Er haßt die großen Städte, in denen die Menschen in engen

ungesunden Häusern zusammengedrängt sind, er haßt das

Fabriksystem mit seiner einförmigen tödtlichen Arbeit, welches

ausdem England mitden grünen Wiesen ein „black country“

machte. Wie Morus beherrscht er andererseits das gesammte

Wissen seiner Zeit, und er operiert ebenso geschickt mit

statistischen Zahlen, wie er gegen Herbert Spencer's Indivi

dualismus polemisiert. Vielleicht ist er hierin etwas zu ge

schickt und verdient die Vorwürfe sophistischer Künste, die ihm

in diesem Jahre in einer Gegenschrift gemacht wurden.

Man darf in „Merrie England“ nicht ein ausgearbei

tetes, socialistisches System erwarten. Der Verfasser ver

meidet das absichtlich, und darin neben einem literarischen

Geschick liegt auch das Geheimniß seines Erfolges. DasBuch

will weiter nichts, als die allgemeinen Socialistischen Ideen

verbreiten. Socialismus ist aber weder eine gewaltsame Revo

lution, noch ein „wilder Traum von einem glücklichen Lande“,

es ist „ein wissenschaftlicher Plan einer nationalen,

weisen, gerechten und praktischen Regierung“. Blatch

ford scheidet den Socialismus dann in einen idealen und

einen praktischen. Sich selbst nennt er einen idealen Socia

listen und definiertden praktischen Socialismus als einen vor

bereitenden Schritt zum idealen, in welchem es kein Geld

giebt, in welchem Industrie staatlich organisiert und geleitet

ist, wo Güter aller Art für den Gebrauch jedes Bürgers

produciert werden und absolut frei sind. „Der einzige Unter

schied zwischen einem Premier-Minister und einem Kohlen

gräber würde nur der Rang und die Beschäftigung sein.“

Wie gesagt, liegt der Schwerpunkt des Blatchford’schen

Buches in seiner Kritik, und hierin leitet es sicherlich mehr als

Bebels„Frau“. Auch in seiner Wirkung aufdie Massen ist es

erfolgreicher, weil es viel klarer und mehr für dasVerständniß

des gewöhnlichen Mannes geschrieben ist, dabeivon einer blen

denden Dialektik. Es erscheint als eine SammlungvonBriefen

an einen Arbeiter, der als ein „staunch Liberal“ und als

„a shrewd, hard-headed practical man“ nicht mit besonderer

Hochachtung auf die Socialisten blickt. Dieser Mann soll nun

von der Wahrheit der neuen Lehre überzeugt werden, und

es ist der beständige Kunstgriff Blatchfords, daß er den

Socialismus als die logische Consequenz des Liberalismus

seine Freundes darstellt, freilich nicht selten mit einem

saltus in demonstrando. Bestechend aber auf jeden Fall ist

seine Argumentation. Sein Ausgangspunkt ist das „Problem

des Lebens“, das in folgender Aufgabe gipfelt: „Wir haben

hier ein Land und ein Volk. Es ist nun zu finden, wie das

Volk das Beste aus dem Lande und aus sich selbst mache.“

Sodann sagt er, immer an die Forderungen seines praktischen

Freundes anknüpfend, die Bedürfnisse des Menschen sind

körperliche: Gesundheit und Unterhalt, und geistige: Wissen,

Erholung, Verkehr. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse

giebt ein glückliches Leben. Dabei ist zu beachten, daß

absolut auf ein einfaches Leben gesehen und Luxus als „bad

and not agood thing“ hingestellt wird. Mit diesem Maß

stab wird das Bestehende gemessen, wobei freilich das meiste

zu kurz erscheint. Im weiteren Verlaufe marschieren dann alle

diebekannten Socialistischen Anklagengegen die bürgerlicheGesell

schaft auf, aber stets in originellen Combinationen. Hartver

urtheilt werden der freie Wettbewerb, der „ein Haus theilt

gegen sich selbst“, und die Billigkeit der Preise. Bemerkens

werth ist, daß er die niedrigen Brodpreise beklagt, die mit

dem Verlust der Unabhängigkeit Englands bezahlt werden

müssen. „Noch 20 Jahre blühenden Gewerbes und Handels

und billigen Brodes, und wir sind am Ende,“ ruft er aus.
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Sein Ideal istdas sich selbst völlig mitNahrung versorgende

Inselreich, absolut unabhängig von anderen Ländern und ge

gründet auf Agricultur. Ebenso eifert er gegen die Billig

keit anderer Artikel. Ich gebe hier die Uebersetzung eines

Passus über Zündhölzer, die gleichzeitig ein Bild seiner

Methode und Darstellung geben mag:

„Ich fragte mich zuerst: Warum verschwenden die

Leute Zündhölzer? Weil sie so billig sind.

Ich fragte mich zweitens: Warum sind Zündhölzchen

Arbeiter so schlecht bezahlt? Weil die Zündhölzchen so

billig sind.

Nun sah ich klar genug,daß ich,wenn ich Zündhölzchen

verschwendete, das Fleisch und Blut der Menschen ver

schwendete, welche sie machten. Aber ich konnte nicht

sehen, wie diese Verschwendung abgestellt werden könnte.

Wenn der Preis der Zündhölzchen, dachte ich weiter,

verdoppelt würde, so daßdie Arbeiter gut bezahlt werden

könnten, so würde ich doch keinen Schaden haben, denn

ich könnte sparen und statt zwei Schachteln Zündhölzchen

nur eine brauchen. Aber dann kam die große Frage:

Würden dadurch nicht die Hälfte der Zündhölzchen

macher arbeitslos?“

Diese Frage löst er dann mit Herabsetzung der Ar

beitszeit.

Sehr glücklich ist er vielfach in der Zurückweisung der

Vorwürfe, die man dem Socialismus macht, freilich nicht

immer. So glaubt er namentlich durchaus nicht an ein

Versiegen des Triebs zum Fortschritt im Socialistischen Staate

und begründet diese Anschauung in etwa folgender Weise: In

der heutigen Ordnung, sagt er, ist der Egoismus die eigentliche

Triebfeder. Sein Mittel ist das Geld. Aber, argumentiert

er weiter, ist das Geld denn in der That so viel wirksamer

als alle die anderen Antriebe menschlichen Handelns? Wörtlich:

„Für Geld wurde noch nie ein Martyrium erduldet.

In Mammons Bibel ist der Text der christlichen Bibel

verändert. Es heißt da: Was nützte es dem Menschen,

wenn er die ganze Welt gewänne, aber sein Leben ver

löre? Die Menschen kämpfen um das Geld, doch sie

sterben nicht für dasselbe. Aber Millionen sind schon

gestorben für Ehre, Liebe, Religion, Pflicht, für Vater

land und Ruhm. Wie kann nun ein Mensch bei dem

brutalen Dogma stehen bleiben, daß Gewinnsucht die

stärkste Macht im Menschenherzen ist?“

Die logischen Sprünge liegen klar am Tage. Glück

licher ist er in dem Zurückweisen der Beschuldigung der

Arbeiterführer als „paid agitators“, indem er zeigt, daß

deren Leben nichts weniger als ein beneidenswerthes ist,

während sich die Journalisten der großen bürgerlichen Zei

tungen eines sehr anständigen Einkommens erfreuen.

Alles in Allem wird man das Buch mit gewisser Be

friedigung aus der Hand legen, wenn man es gelesen hat.

Es ist sehr charakteristisch für den englischen Socialismus,

der so himmelweit abweicht vom deutschen. Die englischen

Reconstructeure der Gesellschaft reden nie von etwas Anderem

als von England und stellten den praktischen Socialismus stets

vor den idealen, genau wie Blatchford. Sie sind zufrieden,

wenn sie einmal „freies Gas und Wasser“ bekommen und

umsonst in den Communaltramways fahren dürfen. Es hat

dann gar keine Eile, bis sie auch den Rock von der Commune

geliefert bekommen.

––> <–––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten,

Die kleine Greta.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Ehe Herrschaften aus der Stadt einen Ort finden, der ihnen zum

Sommeraufenthalt geeignet scheint, pflegen sie oft lange zu reisen und

zu wählen. Wenn aber der Arme sich ein Stückchen Land erwählt zu

seinem lebenslänglichen Aufenthalt, so besinnt er sich nicht zu lange.

Manchmal befindet sich freilich ein solches Heim inmitten einer so gott

begnadeten Natur, daß der Tourist mit neidischen Blicken auf das arm

selige Häuschen schaut und der reiche, verwöhnte Städter einen sehn

süchtigen Seufzer nicht zu unterdrücken vermag. Dem Armen, der

durch Zufall in die schöne Gegend gekommen, istdie Schönheit der Natur

nur etwas Selbstverständliches. Er hat ja auch keine Zeit dafür übrig.

Besitzt er nur ein kleines Stückchen Land, worauf die Kartoffeln ge

deihen, so ist ihm das lieber, als die schönste Fernsicht. Ein paar Ernte

garben gewähren ihm mehr Glück, als der herrlichste tiefblaue Bergsee.

Wenn im Frühling das Leben im Wald erwacht, der Saft in die Bäume

steigt und das Häuschen sich mit Grün umzieht, dann ist ein liebster

Gedanke, nun möchten die Tage bald länger und in Folge dessen die

Arbeit besser bezahlt werden.

So war es auch in 22 durchlebten Frühlingen dem Anders in

Sjöbo ergangen. Wenn er auch in einer so herrlichen Gegend lebte,

daß reiche Leute mit einem großen Kostenaufwande hergereist kamen, so

trug die Erde doch nur spärlich, und Getreide und Kartoffeln gediehen

schlecht. Die kleine Greta war recht blaß, so blaß eben, wie man bei

ausschließlicher Ernährung von Kartoffeln und Heringen aussehen kann.

An dem Hause vorüber floß ein kleiner Bach, der sich weiter oben

zu einem kleinen See ausbildete. Der Bauer vom Dorf aber wollte

dort Fische züchten und Netze auswerfen, kein Wunder, daß das Wasser

dem armen Anders also auch nichts einbrachte. Aber die kleine Greta

plätscherte vergnügt in dem Wasser herum, ließ ihre Füße von den

Wellen bespülen und sich von den Sonnenstrahlen wärmen. Als sie

größer wurde und mit der Angelruthe umzugehen verstand, jauchzte sie

einmal auf, als es ihr gelang, einen kleinen Stierling zu fangen.

Dann kam die Schulzeit, unddann mußte sie fleißig mitHarke und Rechen

helfen, das Loos der Armen erfaßte auch sie, und mit dem Träumen

am Ufer war es vorbei. Ihr ältester Bruder war im Norden bei der

Eisenbahn thätig, und der andere diente im Sommer immer als Vieh

junge, zuletzt war nun auch noch eine kleine Schwester gekommen, die

unten am Seeufer nach Herzenslust spielen durfte. Wenn das Kind den

Hügel hinauf lief und vor Freude jauchzte, so hörte Greta auf mit

Arbeiten und dachte: „Jetzt hat sie wahrscheinlich dem Bauer einen

Fisch ausgeführt.“

Da Sjöbo von allen Seiten von Berg und Wald umgeben war,

konnte natürlich nicht die Rede davon sein, das kleine Feld zu ver

größern. So kam denn die Zeit, wo die fleißigen Harken von Mutter

und Tochter nicht mehr genug zu thun hatten, und einesMorgens saß

Greta im kleinen Kahn und nahm weinend Abschied von den Eltern

und Geschwistern, und auch von ihrem Lieblingsplatz am Ufer. Sieging

nach Malmö und Seeland, wo die reichen Bauern bessere Arbeitslöhne

für ihre Feldarbeit zahlen konnten. Als sie nun so, die Augen voller

Thränen, bei der Mutter unten stand, fiel es dieser plötzlich auf, wie

aus dem Kind mit einem Mal ein erwachsenes schönes Mädchen ge

worden war. Das Leben in der freien Natur und die angeborene Ge

sundheit hatten trotz der schlechten Ernährung doch Wunder gewirkt.

Der ganze Körper war herangereift, und die sonst so schmalen Arme

- hatten sich gerundet.

„Noch eins, Greta.“

„Was, liebe Mutter?“ fragte das Mädchen weinend.

„Bleibe mir brav und falle draußen in der Welt nicht in Schande.
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Besonders nimm Dich aber vor den Männern in Acht. Du wirst doch

Deinen Eltern nicht den Kummer bereiten wollen . . .“ Hier wurde

die Rede der Mutter von einem Thränenstrome Greta"s unterbrochen,

die Anfangs die Mutter nicht verstand und nun immer stärker

weinte.

„Mutter, ich werde in allen Stücken zuerst an Euch denken, mich

mit allen Kräften bemühen, Euch nur Freude zu machen und auch die

Ermahnungen des alten Pfarrers beherzigen.“ Und so flogdie Schwalbe

hinaus in die Welt und in Sjöbo wurde etwas weniger Brod verbraucht.

––– An der alten morschen Hütte zu Sjöbo hatten drei Jahre

nichts verändert. Das Dach hatte sich vielleicht etwas mehr gesenkt, die

Fensterscheiben hatten etwas mehr Pflaster bekommen. Die Kirschbäume

waren gewachsen, die Stachelbeersträucher etwas dichter geworden. Das

Dach am Stall und der Zaun waren, weil sie vom Winde beschädigt,

etwas ausgebessert. In der schönen warmen Julinacht konnte Greta

Alles erkennen. Jetzt noch ein paar Schritte, und dann die Hand auf

die Thürklinke . . . Wie blaß bist du, kleine Greta! Und wie schön

bist du geworden! Wie weiß leuchtet deine Hand im Mondenschein!

Du hast gewiß nur leichte Arbeit drüben in der Stadt gehabt, denn

deine Hände sind ohne Schwielen . . . Aber was soll das? Die

Thränen rinnen ja über deine Wangen, und du schüttelt dich vorFrost

in der warmen Julinacht . .. Steht es denn so mit dir, arme kleine

(Greta 2

Sie geht vorwärts und stützt denArm auf das Fensterbrett. Sie

kann hineinschauen, denn auf Sjöbo gibt es keine Läden. Dort im

Wandbette liegen Vater und Mutter . . . Wie ist der Vater grau ge

worden! Und wie ruhig die schlafen! Wie wird es morgen hier aus

sehen, wenn sie erfahren haben, daß.. . ? Am Seitenfenster auf der

Bank liegt die kleine Schwester. Auch sie ist gewachsen; zwar hat sie

noch ihr Kindergesicht, aber das Haar fällt reicher um ihre Stirn, und

die Brust wölbt sich unter der Decke. Es ist dieselbe Bank, worauf

Greta vor drei Jahren geschlafen, arm und in Lumpen gehüllt. Ach,

könnte sie diese drei Jahre mit ihren Thränen wegschwemmen! Was

wohl die Kleine morgen sagen wird? Ob auch sie esverstehen wird? . . .

Nein und wieder nein, sie sollen es nie erfahren, nie! Recht leise,

wie sie gekommen, will sie wieder fort. Anders auf Sjöbo und Mutter

Stina sollen nie wissen, daß ihr Kind in der Nacht vor dem Fenster

gestanden hatund hineingeschaut. Und du, kleine Schwester, schlafe ruhig

Du sollst dich nie Gretas schämen müssen!

Wohin jetzt? Gleichviel, nur fort von hier.

Sie besaß doch noch etwas, das sie verkaufen konnte, denn sie war

jung – das Andere ... ja, das würde doch auch vorüberziehen . . .

und dann ... ginge es nicht weiter, so würde sie den Tod unter den

Eisenbahnschienen suchen und in der Zermalmten würde. Niemand die

kleine Greta erkennen. -

Schnell hatte sie sich aus ihrer Stellung vom Fensterbrett erhoben

und ein paar Schritte vorwärts gethan. Ach, hier war der Zaun, dort

hatte Mutter am Ostermontag von ihrAbschied genommen! Was sagte

sie doch damals? „Du wirst doch deinen Eltern nicht den Kummer

bereiten . . .“

Und was denn jetzt?

Sie war so müde, so sterbensmüde. Nicht einmal in die Welt

und ihren Schmutz wollte sie wieder hinaus. Leise ging sie gegen den

Spielplatz ihrer Kindheit. Auf einer Stelle war ein wenig weicher Rasen.

Sie warf den Hut mit der hübschen Feder und den grauen Mantel ab,

zog die Stiefelchen von den Füßen und bewegte wie früher den Fuß im

Wasser hin und her. Aber es war kein rauher Fuß mehr, sondern ein

zartes weißesFüßchen, das vor der Berührungdes kalten Wassers zurück

schreckte. Schnell knöpfte sie ihre Kleidertaille auf und legte sie zum

Mantel an's Ufer. Beide konnten ja dem Schwesterchen nochgute Dienste

leisten. Und dann schritt sie mitten in den Fluß hinaus, bis das Wasser

anfing, sie zu heben und zu tragen. Ein namenloses Grauen kam über

sie und entlockte ihren bleichen Lippen einen Ruf der Angst. Dann

verlor sie den Boden unter ihren Füßen, der Kopf fiel zurück, und ein

letzter Blick traf noch jene moosbewachsene alte Hütte dort oben.

––– Die Strahlen der Morgensonne fallen hell und blendend

durch die gesprungenen Fensterscheiben. Anders streckt müde seine steifen

alten Glieder, und die Mutter haftet nach einer Brodrinde für seine

Buttermilch. Dann sitzen sie still beisammen und tauchen den Löffel

langsam in die Schüffel, sind aber selbst zu alt und müde, als daß sie

sich nach der Ruhe einer kurzen Sommernacht erfrischt fühlen könnten.

Ein Tag vergeht wie der andere freudlos, und wenn sie vorwärts blicken,

so sehen sie in eine gleich mühevolle Zukunft, einen fortwährenden Kampf

gegen die Noth Aber unten am Strand auf einem der großen flachen

Steine, wo einst die kleine Greta spielte und ihre Mutter wusch, ruht

der Kopf einer angeschwemmten Leiche. Eine kleine rosige Zehe schimmert

auf dem Wasser, und der nasse Zipfel eines blauen Seidenkleides wiegt

sich darauf wie ein Floß. Die Sonne aber beleuchtet durch feine, vom

Schlamm beschmutzte Spitzen einen weißen Busen.

Das ist die kleine Greta, die so gern unten am Ufer spielte, und

wenn der Vater kommen wird, das lecke Boot auszuschöpfen, um über

die Bucht nach einem Felde zu rudern, dann wird ihm klar werden,

weßhalb seine Tochter so lange keinen Brief geschickt an die Alten.

-- --

Aus der Hauptstadt.

Der Streik der Mäntelnäherinnen.

Erster Akt.

Der Salon der Frau Geheimen Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein.

Erste Scene.

- Frau Bankier Tulpenstengel: Ja, ja, die gute Lustig mag

ihre Verdienste haben–aber eine Frau, die auf dem Subscriptionsballe

in Rosa erscheint, eine solche Frau kann ich nicht ernst nehmen.

Frau Commerzienrath Muthigmann: Sie hat es vielleicht

geahnt, daß die höchsten Herrschaften diesmal von einem Umzuge Ab

stand nehmen würden und hat dagegen demonstrieren wollen!

- Frau Director Nulpe: Wie boshaft. Sie sein können, Frau

Commerzienrath! Als ob Sie nicht am besten wüßten, daß der einzige

Grund für ihre Enthaltsamkeit in Toiletten die leidige Geldfrage ist

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:
Der scandalöse Ausschnitt, den sie trug, ist allerdings ein vollgitiger

Beweis für ihre Enthaltsamkeit in Toiletten.

FrauMäntelfabricantVeilchenthal:Wasist übrigensdaran

– man redet jetzt allerlei von ihr und dem jungen Schwarz?

Frau Director Nulpe: Herrgott, sie protegiert ihn – man

weiß, sie hat so ihre Liebhabereien!

Frau Bankier Tulpenstengel:Liebhabereien istgut! Sehrgut!

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Wissen Sie,wasmein

Mann jagt? Es wundere ihn jetzt nicht mehr, daß Claire LustigsEhe

' seine Einkäufe grundsätzlich nur bei Lieferanten gekrönter

Häupter mache! -

Alle Damen: Hahahaha!

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Ja, mein Mann ist

ei ' fFrau Bankier Tulpenstengel: Er weiß sich an abgesprungenenKunden in der That brillant zu' ß sich gesprung

Frau Director Nulpe: Alles was wahr ist–Herr Veilchen

thal ist ein Mann von Geist. Graf Eckenbrand sagte neulich zu Frau

von Kannehock-Schlawauten, von unserem Hause abgesehen höre er die

besten Scherze immer bei Madame Veilchenthal.

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Die Herren amüsieren

sich allerdings immer sehr gut bei uns.

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Ihre Delicatessen – Ihr Weinkeller ist berühmt. Man muß es neid

los zugestehen: was früher Pinkus Ehrlich und noch früher die Gebrüder

Sommerfeld waren, das sind Sie jetzt in der Berliner Gesellschaft.

Frau Commerzienrath Muthigmann: Recht schade, daß sie

so “: mußten!

rau Director Nulpe: Ich will nun ganz ruhig gestehen, i

suche meine Gäste nicht sowohl durch''“
Tropfen, als durch anregende Geselligkeit zu unterhalten. Und Sie

werden es mir nicht glauben: Prinz Schönaich-Carolath–Heinrich, der
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Abgeordnete – blieb neulich bis drei Uhr Nachts bei uns, so gut hat

es ihm gefallen.

Frau Bankier Tulpenstengel: Er ist ein leutseliger Herr.

Excellenz Freiherr v. Marschall kennt ihn genau – wir sprachen neu

lich morgens gegen Elfvon ihm. Freiherr v. Marschall Excellenz hatte

sich nämlich auf unserem letzten Balle so vortrefflich amüsiert, daß er

gleich zum nächsten Mittagsbrod da blieb!

Zweite Scene.

Frau Robert Lustig, in Firma Lustig & Co., Export en gros.

Frau Lustig: Nun – schon in die Verhandlung eingetreten,
meine Damen?

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Eifreilich! (Küßt sie)

Wir vermißten Sie bereits sehr, Liebste!

Frau Director Nulpe (küßt sie): Schöne Claire – wir haben

wiederholt von Dir gesprochen!

Frau Lustig: Bis zu welchem Gegenstande der Tagesordnung

seid Ihr denn schon vorgeschritten?

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Wir debattierten eben über die Ausstattungvon dreiarmen, aber tugend

haften Bräuten, die sich bei mir gemeldet haben.

Frau Commerzienrath Muthigmann: Wir haben dafür

dreißig Mark aus der Vereinskaffe bewilligt.

Frau Bankier Tulpenstengel: Je zwei von uns werden an

der kirchlichen Trauung theilnehmen, um den Dank und die Segens

wünsche der beschenkten Paare zu empfangen.

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Du könntest bei der Gelegenheit wieder Dein entzückendes, duftiges

Rosa anziehen, liebte Claire, mit dem Du auf dem Subscriptionsball

Furore gemacht hast!

Frau Lustig "# geschmeichelt die neuen Zähne): Ach wirklich?

- Frau Director Nulpe: Lieutenant Schwarz, der sich doch bis

jetzt kaum um Dich gekümmert hat, soll gesagt haben . . .

Clärchen, das muß ich Dir ins Ohr flüstern. Das dürfen die Babies

nicht hören. (Sie tuscheln und kichern sehr vergnügt mit einander)

Frau Geheime, Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Zur Tagesordnung, meine Damen! Es liegt uns ein Unterstützungs

Gesuch einer schwindsüchtigen Mäntelnäherin vor. Ich beantrage,

Recherchen anzustellen und zu dem Behufe eine Commission von drei

Mitgliedern zu ernennen.

Frau“t Muthigmann (Apfelkuchen mitSchlag

jahne bewältigend): Bravo! -

Frau MäntelfabricantVeilchenthal: Nein, wirklich,Kinder,

wie fachlich wir diese Angelegenheiten immer erledigen! Wenn man an

andere Damen-Wohlthätigkeits-Vereine denkt, was da die ganze Sitzung

hindurch für Klatsch getrieben wird–lauter persönliche Tratscherei und

Großthuerei und Aufschneiderei– gar kein Ernst dahinter! Wir da

gegen, ohne uns zu rühmen –

Frau Director Nulpe: Den Nähterinnen soll es ja so furcht

bar schlecht gehen. Die armen Geschöpfe werden von den blutsaugerischen

Fabricanten bis aufs Mark ausgepreßt–

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Ach was, das ist über

trieben, Zeitungsschwindel –

Frau Lustig: Gestatte, liebe Freundin, Du scheint mir in diesem

Falle doch etwas Partei zu sein. Ihr lebt gewissermaßen selbst vom

Schweiß dieser unserer bedauernswerthen, gequälten Schwestern –

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal (lächelt etwas krampf

haft): Bedauernswerth, gequält! Da frage "mal die Herren! Weißt

Du, wie sich (mit Betonung) Lieutenant Schwarz neulich ausdrückte?

„Diese leichten Nähterinnen sollte man lieberSchwerenötherinnen nennen!“

Frau Lustig (sehr verbindlich): Das hat der Lieutenant wohl

von Deinem lieben Manne gehört – ich las neulich in der Zeitung,

Dein Mann habe laut gerichtlichem Urtheil seinen Arbeiterinnen einen

so schamlosen und gemeinen Rathschlag ertheilt – -

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Meine Damen, die Zeiten sind zu wohlthätig, als daß wir uns lange

in Privatgespräche einlassen könnten. Wünscht ein Mitglied zu der

vorliegenden Unterstützungssache das Wort?

Frau ' Ich beantrage, Einsetzung eines Ausschusses zur

Untersuchung und Besserung der Lage der Berliner Mäntelnäherinnen.

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Ich protestire.–

Frau Director Nulpe: Wenn wir einen Aufruf in der Presse

erließen – mein Mann würde ihn schreiben – so könnte das unterm

Verein nur nützen.

Frau Bankier Tulpenstengel: Wir werden ihn natürlich alle

unterzeichnen?

Frau Commerzienrath Muthigmann: Aber selbstverständ

lich! Es wird sich sehr hübsch machen!

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Freilich müßten wir uns sehr beeilen, sonst kommen uns Andere zuvor

und nehmen das Verdienst für sich in Anspruch!

Frau Bankier Tulpenstengel: Herrgott, wie werdenFreuden

stein's sich ärgern, wenn sie uns veröffentlicht sehen! Den Neidlingen

gönn' ich's von Herzen!

Aber nein,

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Wir kommen demnach zur Abstimmung. Wer ist dafür, daß wir ein

Comitézur Besserung der bedrückten Lage derBerliner Mäntelnäherinnen

gründen und durch Wort und Schrift die Oeffentlichkeit über die Miß

stände im Confectionsgewerbe aufklären? Den bitte ich, die Hand zu

erheben!

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: Ich erkläre nochmals,

daß ich –

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Der Antrag ist angenommen mit allen gegen eine Stimme.

Frau Mäntelfabricant Veilchenthal: So melde ich hiermit

meinen Austritt aus dem Vereine an! (Ab.)

Dritte Scene.

FrauBankierTulpenstengel: Gott sei Dank! So ein spinöses

Frauenzimmer!

Frau Director Nulpe: Hast Du gehört, liebe Claire, wie sie

gegen Dich hetzte? Wegen des Lieutenants? Es ist doch unverant

wortlich, den Ruf einer anständigen Frau –

Frau Lustig: Pah! Die! Ich will mich nicht weiter auslassen,

aber was man . . . nun, ich weiß zu schweigen (sie gießt sich einen Cu

raçao ein). Prosit, Kinder! Jedenfalls, so viel ist sicher – wenn die

geht, wird's überhaupt erst gemüthlich!

FrauGeheimeSanitätsrathProf. Dr.Schneidebein: Dies

banausische, geschmacklose Prozenthum – wie mir das verhaßt ist! Ich

kann es nicht sagen! Darum freut mich unser Beschluß doppelt!

Frau Bankier Tulpenstengel: Geschmacklos – das ist das

richtige Wort! Eine Frau, die auf dem Subscriptionsballe so mit Dia

manten überladen erscheint, gleich als wollte sie den Credit der Firma

auf dem eigenen Leibe zurSchau tragen, eine solche Frau kann ich nicht

ernst nehmen!

(Etc.)

Zweiter Akt.

Versammlung der die streikenden Berliner Schneider und Schnei

derinnen aller Branchen innigst bemitleidenden Menschenfreunde. Auf

der Estrade die Vorstandsmitglieder des „Wohlthätigen Frauenvereins

St. Elisabeth zurLinderung socialer Noth“, Reichstags-Abgeordnete aller

Parteien, Herr v. Egidy, Lehrer Tews, Professor Dr. Küster u. a.

Vorsitzende Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr.

Schneidebein: Von den zur heutigen Versammlung.Eingeladenen fehlen

nur Herr PaulSinger, Mitglied des Reichstags, der sich die Zunge ver

renkt hat und deshalb leider nicht kommen kann, und Herr Freiherr

v. Manteuffel. Der Freiherr ist mir persönlich bekannt, er entschuldigt

sich mit enormer Arbeitsüberhäufung. (Bravo!) Und Sie können ihm

das glauben – fehlte er doch sogar auf unserem letzten Diner, die er

früher nie versäumte. Freiherr v. Manteuffel ist nicht nur ausersehen

für den Posten eines Landesdirectors der Provinz Brandenburg, er ist

auch Landrath des Kreises Luckau, Rittergutsbesitzer auf Kroffen, Vice

präsident des Herrenhauses, Präsident des Communal-Landtages der

Niederlausitz,Mitglied desBrandenburgischen Provinzial-Landtages,Mit

glied derProvinzialsynode undder Generalsynode,Vorsitzender des evange

lisch-kirchlichen "ä" der Mark Brandenburg, Vorsitzender der

conservativen Reichstagsfraction unddes Elferausschusses, Generaldirector

der Land-Feuersocietät für die Kurmark und die Niederlausitz –

Ein Theilnehmer der Versammlung (unterbrechend). Ich

beantrage, den Freiherrn von Manteuffel zu bitten, daß er sich einen

Vollbart wachsen läßt!

Die Vorsitzende: Wie wollen Sie diesen Antrag begründen?

Der Theilnehmer: Weil ich absolut nicht begreife, woher der

Mann bei einer ungeheuren Arbeitslast die Zeit nehmen soll, sich täg

lich rasieren zu lassen!

Die Vorsitzende: Das Wort hat nunmehr Herr von Egidy!

Herr v. Egidy: Indem ich über das Ausbleiben unseres lieben

Freundes Singer den Mantel christlicher Liebe breite – (Rufe: Zur

Ordnung! Zur Ordnung! Lärm. Tischglocke der Vorsitzenden.)

Die Vorsitzende: Wünscht sonst Jemand das Wort?

Ein Genosse: Jawohl, ich. Dieser Herr hat eben mit dem

Mantel christlicher Liebe auf den Jenossen. Singer seine frühere Thätig

keit anjespielt, was ein zielbewußter Mann nicht zujeben kann. #"
Singer spielt ja ooch nich auf Soldatenmißhandlungen an, die vielleicht

im früheren Rejimente des Herrn v. Egidy, der überhaupt als Eener

vom Adel nicht von der Nadel versteht – (Große Heiterkeit).

Ein zweiter Genosse: Ich beantrage: Du sollst den Namen

Singers nicht unnützlich führen. (Bravo!Bravo!) Ueberhaupt, wenn ich

mir die ganze Sache so ansehe und bedenke, daß Genosse Singer früher

Confectionär gewesen ist, dann steigt mir der Verdacht auf, der

anze Schneiderstreik sei von den Bourgeois provociert worden, um

Singern unmöglich zu machen. (Bewegung)

Ein dritter Genosse: Man hört so viele sich darüber aufhalten,

daßGenosse Singer, der sonst immer gern einen guten Leu-Mund zeigt,

bei diesem Streik mäuschenstill bleibt. Aber meine Damen und Herren,

das ist doch ganz selbstverständlich. Im Reichstage redetGenosse Singer

Tag für Tag über lauter Dinge, von denen er nicht die geringste Ah

nung hat, da werden Sie ihm doch gütigt erlauben, sich über die ein

zige Frage, von der er wirklich etwas versteht, auszuschweigen.
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Professor Dr. Küster: Ethische Cultur – europäischer Fort

schritt– echte Philanthropie! Menschenfreundschaft–Progreffe der alten

Welt – ethische Cultur! (Bravo, bravo!) In dieser Frage muß Hoch

und Niedrig, Professor und Dichter, Millionär und Bettler zusammen

stehen; gilt es doch die Unterstützung der Allerärmsten, die darum nicht

von den Segnungen der ethischen Cultur ausgeschlossen sein sollten!

(Lärmender Beifall. Nicht durch Anwendung von Gewalt, durch sitt

liche Mittel, meine Herren und Damen, muß diese Frage gelöst werden.

Ihnen aber,Sie bedauernswerthe Opfer socialer Mißstände, rufe ich freudig

bewegt zu: Es werden Erhebungen angestellt, diese Erhebungen werden

zu einem Resultate führen, und wenn Sie auch darüber verhungern

sollten, so wird es doch Ihren Enkeln von höchster Wichtigkeit sein, zu

wissen, auf Grund welcher Gedankengänge und wissenschaftlich festge

stellter Zustände. Sie verhungert sind. Den Zwischenmeistern dagegen rufe

ich zu: Der Mittelstand muß erhalten bleiben (Sehr richtig bei den

Zwischenmeistern), während ich die Herren Confectionäre an das Wort

Friedrich Wilhelms I. erinnere: Man soll die Manufacturen und ihre

Unternehmer in jeglicher Beziehung schützen, denn sie sind das Blut des

Landes! (Begeisterte Zustimmung bei den Confectionären.

Lehrer Tews: Hiernach beantrage ich folgende Resolution: Die

heutige Versammlung wahrhafter Volksfreunde spricht den streikenden

Berliner Mäntelnäherinnen ihre wärmste Sympathie aus und verpflichtet

sich, mit aller Kraft dafür zu sorgen, daß ihre Lebensbedingungen auf

gebessert werden. (Bravo! Die anwesenden Mitglieder desär
Frauenvereins St.Elisabeth umarmen gerührt die ausgehungerten Nähe

rinnen und weinen.) Gleichzeitig spricht die Versammlung Herrn Hein

rich Rickert ihren tiefsten Dank aus für die unerschrockene Bekämpfung

der Margarine-Vorlage und verwirft mit Entrüstung den Gesetzentwurf

gegen unlauteren Wettbewerb! (Minutenlanges Händeklatschen.)

Vorsitzende Frau Geheime Sanitätsrath Professor Dr.

Schneidebein (schluchzend): Im Namen von zehntausend deutschen

Frauen schwöre ich, nicht eherzu rasten undzu ruhen, als bis die Lebens

bedingungen unserer mäntelnähenden, armen Schwestern wesentlich ver

bessert worden sind! Wir wollen unser letztes Hab und Gut opfern,

wollen, thut es noth, wie die Frauen Carthagos und des Befreiungs

krieges unser Haupthaar abschneiden und verkaufen, um ihnen zu helfen!

(Applaus und Thränen.)

Frau Bankier Tulpenstengel (begeistert): Ich reiße mir das

Haar noch heute vom Kopfe – ich habe mir überhaupt schon lange eine

neue Garnitur gewünscht – -

Frau Director Nulpe (an ihrer Frisur zerrend): Hier ist auch

meins– ich habe zwar die letzte Rate noch nicht bezahlt –

Frau CommerzienrathMuthigmann(flammend): Reißt mich

in Stücke, reißt das Herz mir aus und münzet es statt Goldes! Sie

sinkt ohnmächtig nieder.)

Dritter Aft.

Am Vormittag des nächsten Tages vorm Schaufenster eines Con

fections-Bazars.

Frau CommerzienrathMuthigmann: Furchtbar billig,was,

liebe Adelaide? Fünfundzwanzig Mark dieser Staatsmantel!

Frau Bankier Tulpenstengel: Und sieh'mal,der mitKrimmer,

dreizehn Mark fünfzig! Meine Köchin wünscht sich längst einen – ich

werd' ihn ihr zum Geburtstag kaufen. Ichglaube wahrhaftig, ich kann

ihn Tulpenstengel nachher ruhig mit siebzehn Mark berechnen. Ein

bißchen Profit muß man haben!

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Ich wundere mich nur, wie so etwas zu solchen Preisen fertig gestellt

werden kann!

Frau Commerzienrath Muthigmann: Nun, das ist ganz

erklärlich! DieLeute arbeiten ja wirklich so billig, spottbillig, besonders

die Mädchen –

Frau Director Nulpe: Heute morgen bestellte ich für meine

Fredegunde ein wahres Pracht-Jacket, das dreißig Mark kosten sollte

und nach sechzig aussieht – ich habe doch noch vier Mark abgehandelt.

Der Confectionär meinte, er müsse dann freilich der Arbeiterin weniger

geben –

Frau Bankier Tulpenstengel: Du, die vier Mark legen wir

gleich in der Conditorei an, was?

Frau Director Nulpe: Na, meinetwegen!–Ach,Kinder, habt

ihr heut morgen den Bericht über unsere Versammlung gelesen?

Frau Commerzienrath Muthigmanu: Ach, er war süß!

Zu süß!

Frau Geheime Sanitätsrath Prof. Dr. Schneidebein:

Alles, was recht ist, Kinder – ein paar Törtchen mit Sahne haben wir

für unsere Wohlthätigkeit redlich verdient!

Frau Director Nulpe: Ach, liebe Erika! Törtchen mit

Sahne sind ja schön, aber was man für die Armen thut, dafür fühlt

man sich innerlich tausendmal reicher belohnt! Timon d. J.

Dramatische Aufführungen.

Liebe lei. Schauspiel in drei Akten von Arthur Schnitzle r.

(Deutsches Theater. – Der Thron seiner Väter. Lustspiel in vier

Akten von Fedor v. Zobeltitz. Lessing-Theater. – Hôtel zum

Freihafen. Schwank in drei Akten von G. Feydeau. Residenz

Theater.)

Bereits in einer Einakterfolge „Anatol“, davon Reicher vor drei

oder vier Jahren den Berlinern ein Häppchen zu kosten gab, hat Arthur

Schnitzler die Poesie des modernen Wiener Cavalierthuns bunt und

graziös aufblühen lassen. Es waren das hübsch schillernde Sächelchen,

erfüllt von jenem frechen und zugleich seinen Humor, der den Donau

phäaken eigen ist, wenn sie über ihr Verhältnißzum Weibe philosophieren,

ein Humor, der von asiatischen Elementen so wenig frei ist wie von

decadenter Gedankenblässe. Die Haupt-Typen aus den „Anatol“, den

leichtfertigen Bummellebemann, der es wirklich nicht bös meint, und

dasgutgewachsene Wiener Vorstadtbalg hat Schnitzler auch in sein neues,

am Deutschen Theater mit Erfolg gegebenes Schauspiel hinübergenommen,

ja, er hat sie „wörtlich abgeschrieben“. Doch siegte er nicht. Dank ihnen,

sondern Dank der armen, kleinen Christine, dem süßen, stillen Ge

schöpfe, das die erste Liebe so unnennbar selig macht und das noth

wendig zu Grunde gehen muß, sobald sie erkennt, daß der Liebste nicht

ihr allein gehört und einer Anderen mehr als ihr zu opfern im Stande

ist. Daudet wußte solche Mädchenblumen mit köstlicher, mit reifer und

doch keuscher Kunst zu zeichnen; von ihm hat Herr Schnitzler mehr als

von der Wirklichkeit, der laut gepriesenen I, gelernt.

Der Vorgang, um den sich das Blüthengewinde seelischer Schilde

rungen rankt, ist einfach genug. Herr Fritz, dem es an Geld und Zeit

nicht mangelt, amüsiert sich mit dem Töchterchen eines alten Theater

musicus: erst hatte er nur ganz flüchtiges Getändel im Sinne, aber

allmälig, als er die Reinheit und die rührende, innere Lieblichkeit des

Mädchens aus dem Volke erkennt, als er die Süße ihrer jungfräulichen

Leidenschaft kostet, fesselt es ihn enger an sie. Er ist in der weichen

Sumpfluftdieserleichtfertigen StadtWien aufgewachsen,die, ob sie gleichvon

politischen und sozialen Kämpfen wilder als irgend eine andere Groß

stadt der alten Welt zerrüttet wird, noch immer als das Paradies lebens

lustiger junger Leute der Gesellschaft gelten darf. Sein Vergnügen war

ihm allweil höchstes Gesetz; wie den wackeren Heinrich Heine genügte

ihm, um etwaige moralische Katerideen niederzuschlagen, ungefähr das

Bewußtsein, nirgendwo der Erste gewesen zu sein. Denn die jungen

Leute Wiens ähneln nicht im Geringsten dem Gajus Cäsar. Während

er Christine caressiert, hängt er noch, widerwillig zwar und voller Be

denken, in den Banden einer stolzen Ehefrau. Sein persönliches Pech

will es, daß der Gebieter des schönen Dämons hinter das G'spuisi

kommt und ihn im Duell niederknallt. Christine, die die Gewißheit des

Todes ihres Geliebten und die Gewißheit, daß er sie getäuscht und

verraten hat, nicht ertragen kann, stürzt sich aus dem Fenster ihrer

Dachstube. -

Es giebt einen dramatisch ungemein wirksamen Augenblick in dem

Stücke, das ist die Scene, in der der betrogene Ehemann in die aus

gelassene, kindisch-frivole Lustigkeit der vergnügten jungen Leut' ein

bricht, finster, drohend und doch vollendet vornehm, die Nemesis im

modischen Gewand des Gentlemans aus der Inneren Stadt. Daß dieser

Auftritt einen so starken Effect hervorbrachte, dies auf der Bühne un

jäglich oft dagewesene, persönliche Eingreifen des rachesuchenden Gemahls,

liefert einen starken Beweis für Schnitzler’s theatralische Begabung, für

sein Vermögen, durch das kunstvolle Betonen und Entwickeln der be

gleitenden Umstände Alltägliches bedeutsam, groß, tragisch zu machen.

Wenn es ein Programm und ein Ziel des Realismus in der Literatur

giebt, dann liegt es in dieser Forderung umschlossen.

Zum Erstaunen fein ist die Kunst des Autors, Christinens.Liebe

und ihr verborgenes Glück von immer neuen Seiten zu beleuchten, das

Treiben und Wollen aller Anderen ausschließlich zur Erklärung und

Entfaltung ihres Charakters zu benutzen. Der Verfasser des „Anatol“

ist ein viel zu wienerisch-witziger Kopf, als daß er sich damit begnügen

könnte, nur Dichter zu sein, sich ganz der Seelensynthese zu widmen.

Er geistreichelt etwas Erkleckliches zusammen und philosophiert wie ein

Dumas vom Alsergrund, aber sehr geschickt sind diese Aperçus und

Bonmots dahin gestellt, wo die innere Handlung Ruhepunkte verlangt.

So entrollt sich langsam, in gedämpften Farben und matten Tönen,

dabei doch voll Frische und Lebenswahrheit, das Schicksal der kleinen,

stillen Vorstadtprinzessin. Das Frühlingsglück, das ihr geworden, ihre

uneingestandene Furcht, es müsse vergehen, wie es gekommen ist, alle

die lieben Schmerzen und Freuden magdlicher Leidenschaft; dann der

aufkeimende Argwohn, die wachsende Angst und schließlich, alsAlles ent

schieden ist, das Erwachen der schweigsamen Aengstlichen, die nun plötz

lich erschütternde Worte für ihr Weh findet und volle Klarheit über ihr

zertrümmertes Leben – das ist mit Dichterhand geschaffen, mit Dichter

sinnen ausgedacht. Holdseligste, allerpersönlichste Lyrik vergoldet dies

Trauerspiel, das doch in reifer Objectivität, ein rundes Kunstwerk,

seinesgleichen unter den Schöpfungen der Jüngeren sucht.

Schnitzlers Begabung allzu hoch anzuschlagen und ihm eine rasch

aufsteigende, künstlerische Laufbahn zu prognostizieren, wäre bei alledem

vom Uebel. Die „Liebelei“ bringt eigentlich nur eine originale und

dementsprechend auch ursprünglich wirkende Figur: den Vater Christinens,
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den morschgewordenen Alten, der so viel von des Lebens Bitternissen

erfahren hat, daß er seinem zärtlich geliebten Kinde dasbischen Jugendglück

nicht mißgönnen mag, es ihr in seiner Schwäche und Haltlosigkeit auch

nicht verwehren könnte. Den übrigen Personen des Stückes sind wir

ausnahmslos schon begegnet, wenn nicht bei andern Dichtern, so doch

bei Schnitzler selbst. Er gewinnt ihrem Wesen auch keine neuen Seiten

ab, seine Eigenart erschöpft sich in der liebevollen, geist- und poesie

reichen Schilderung des Zuständlichen. Er ist kein Zeichner, er ist ein

Maler. Ganz zweifellos hätte er seinem Stoffe machtvollere, ergreifendere

Conflicte entwachsen lassen können, aber über gefährliche Tiefen gleitet

er, der sich der Grenzen seines Könnens wohl bewußt ist, mit leichtem,

weltmännischem Lächeln fort. Rauheiten und Roheiten, die der große

Seelenkünder nicht hätte vermeiden dürfen, tauchen in diesem Liede aus

: nirgends auf; nur ihre Gespenster schauen manchmal secundenlang

111L111. –

Hoffnungen an das Erstlingswerk eines Autors zu knüpfen, der

nicht gleich einen scharfgeschnittenen Charakterkopf und das Gepräge ur

eigensten Geistes zeigt, ist ohnehin ein gefährliches Unterfangen. Welche

Erwartungen hefteten sich nicht an den ersten Schritt, den Fedor

v. Zobeltitz auf die Bretter that!Freilich war er kein junger Mann mehr,

als er sein „Ohne Geläut“ aufführen ließ, freilich hatte er sich schon

in Familienblättern und andern Talentmordanstalten einigermaßen aus

geschrieben, aber dennoch verdiente sein Wurf hohen Respect – wenn

auch nicht achtzehn Augen, so lagen doch sicher über zwölf da! Leider

wurde das Stück, das neben dem Premièren-Erfolg eine ziemlich gute

Presse gehabt hatte, mit einer Fixigkeit wieder abgesetzt, die überall

sonst, nur im Lessing-Theater nicht, verblüfft hätte. Und Herr

von Zobeltitz war geneigt, an dem materiellen Mißerfolge weniger dem

bei fremden Autoren allzu ungeduldigen Herrn Director als sich selber

Schuld zu geben.

So schied er denn vom literarischen Schauspiel, und schrieb eine

Lustspiel genannte Posse. Aber die Moser und Schönthan sind Kerle

von einer ganz eigenen Raffe; wer's ihnen nachmachen will, muß mit

Kotzebue näher verwandt sein als es der Verfasser des „Thrones seiner

Väter“ ist. Und auch diese nahe Verwandtschaft mit Kotzebue ist eine

Gottesgabe. Wer die fingerfertige Poffentechnik nicht mit auf die Welt

bringt, der kriegt sie nie. Herr v.Zobeltitz hat im Schweiße seinesAn

gesichtes zwei nicht üble Akte ausgetüftelt und hat so lange an ihnen

herumgefeilt, bis sie, oberflächlich' die lüderliche Gewandtheit

seiner Vorbilder ganz gut imitierten. Dann jedoch ging ihm der Athem

aus und das um so mehr, als er durchaus den Abend füllen und vier

Aufzüge liefern wollte. Die Mär von Christian XXVIII., Graf von

Hegenau-Samst, der auch Freiherr von Brasewitz und zur Linden ist,

läßt sich deshalb Anfangs ganz erfreulich an. Für den jungen Erb

herrn, den der Tod des ehrwürdigen Monarchen von Hegenau zur
Thronfolge beruft, handelt es sich darum, ob er wirklich Jemand von -

Gottes Gnaden werden oder lieber der Souveränität entsagen und sein

Trudchen, die bloß Comtesse ist, heirathen will. Denn wenn er das

Herrscheramt antritt, ist Trudchen ihm unebenbürtig geworden und er

kann sie höchstens zur linken Hand heirathen, was aber derPapa Graf,

der in seiner Art auch stolz ist, durchaus nicht will und unter keinerBe

dingungzugeben wird. Christian XXVIII. entscheidet sich für die Comtesse

und läßt die Krone fahren, und das ist um so vernünftiger von ihm,

als im letzten Akte ohnehin ein Telegramm eintrifft, dem zu Folge

Preußen Hegenau annectirt hat. Der Geisteskampf des präsumptiven

Thronerben, der Scepter und Trauring abwägt, wird mitgutem Humor

durchgefochten, und von wirklicherKomik erfüllt istdie Scene,in der Chri

stian sich des Anblicks eines echten zukünftigen Unterthanen erfreuen

darf: seines neuen Burschen, der daheim dem Schlächtergewerbe obliegt.

Da sich um den Thron Hegenau's wie um Lippe zwei Linien zanken,

da sich zahlreiche Schmarotzer, Streber und Kleber, hastig an den neuen

Fürsten herandrängen, da ferner dasgesammte Officiercorps die bevor

stehende Duodezallmacht des guten Kameraden freundschaftlichst ironisiert,

Christian sogar selber Bedeutendes in der Verspottung einer neuen

Würde leistet, so ergiebt sich allerhand witzelndes, liberales Geplauder,

das man im Parkett gern anhörte, so seicht eswar und so wenigfunkel

nagelneu die Scherze anmuteten. Doch reichte entweder die satirische

Kraft des Autors nicht hin, den Gegenstand behend genug zu wenden,

oder der Stoff war wirklich nicht ausgiebiggenug–kurz undgut, Herr

v. Zobeltitz sah sich genöthigt, im weiteren Verlauf der Sache weder

kurz noch gut zu sein. Einigermaßen amüsant darf vielleicht noch die

derbe Verspottung der Friedensliga und ihrer ältlichen Vorsitzenden ge

nannt werden, die sich im Garnisonstädtchen aufgethan hat und Chri

stian XXVIII., der ganze 28 Mann Contingent stellen muß, in beweg

lichen Worten den Segen sofortiger Abrüstung darlegt. Was aber

sonst noch an komischen Situationen im Stücke vorkommt, bringt den

Zuhörer in die verzweifeltste Situation; eine mehrfach gestörte Whist

partie, deren Theilnehmer schließlich in den Stall getrieben werden,

und zwei trübselige Brautpaare – außer Christian und Trude– sind

mir noch in besonders unangenehmer Erinnerung.

Das Residenz-Theater hat mit seinem neuesten Schwanke, dem

„Hôtel zum Freihafen“ aus der verwegenen Feder Georges Feydeaus,

beträchtlich mehrGlück gehabt. Feydeau ist berufen, den alternden Bission

abzulösen, obgleich er nicht entfernt über die satirische Kraft desMannes

der Familie Pont-Biquet verfügt; er sucht ihn und alle“ durch

Hanlonkomik wildeter Art zu übertrumpfen. Auch durch sexuelle Frech

heiten, von denen wir in der Bearbeitung für Berlin dies Mal freilich

kaum ein winziges Tröpfchen zu schmecken bekamen. Was in dieser

Beziehung das Pariser Original bietet, geht auch für Kindesblick klar

aus dem Titel und der simplen Handlung hervor. Ein Provinzveilchen

läßt sich vom Galan heimlich mit auf den Oper-Maskenball nehmen,

im „Hôtel zum Freihafen“ quartiert sich das Pärlein ein, und es ist

selbstverständlich, daß dort gleichzeitig eine Anzahl guter Bekannter der

Beiden logiert. Nicht genug daran: der Gatte des Weibchens ist offiziell

nach Paris befohlen worden, um ein spiritistisches Räthelzu lösen, das

klopfgeisterhaft dem Freihafen-Hôtel aufgegeben worden ist; so schläft der

Gemahl unter einem Dache mit seiner Eheliebsten. Der zweite Akt stellt

sich dann als ein einziger,wie ein Kreisel zu immer verrückteren Sprüngen

angepeitschter Requisitenscherz dar: ein Hötelcorridor, aufden alle Zimmer

münden; Alexander und Pansa, die beständig auf der Treppe liegen

und an Gelenkigkeit jeden Clown beschämen würden, wenn sie es nicht

schon an rasender Komikthäten – schlimmer, lustiger und wilder, sollt"

man meinen, könnte es nicht kommen, aber der Wirbelspaß, über dessen

Einzelheiten man sich Anfangs vorLachen ausschüttete, mußte zuletzt er

müden, ja anekeln, und die am besten gefüllten Knallerbsen versagten

ganz. Unglaublich wenig wählerisch in seinen Mitteln, stellenweis be

schämend ordinär – auf diese Censur darf Herr Feydeau wohl An

spruch machen, originell ist er in seinem Marionetten-Schwank so wenig

gewesen, wie Bission im „Hals über Kopf“. Es erinnert derAufbau des

zweiten Aktes gar zu sehr an die stammverwandte Idee in Fernand's

Ehecontract, und der Notar, der bei Regenwetter zu stottern beginnt,

ist eine recht triste Parodie der Helden Bisson's, denen jede unerlaubte

Liebschaft organische Störungen bringt. In die Arenen der goldenen

Stadt Rom, deren man sich jetzt auch in Nichtgladiator-Kreisen gern

wieder zu erinnern scheint, hätte die neue Pariser Schwankkunst besser

als auf unsere modischen Bühnen getaugt.

-

–----------

Notizen.

Benedikt Broemel. Von Alois Wohlmuth. (München,

Ackermann Nachfolger.) Der bekannte Münchner Hofschauspieler, der

schon allerlei kleinere literarische Versuche veröffentlicht hat, giebt hier

sekin erstes größeres Werk. Wir möchten ihm rathen, doch lieber wieder

zu seinen Skizzen zurückzukehren, denn zu einem Romanschriftsteller hat

er offenbar gar kein Talent. Schon die Handlung leidet an Unmög

lichkeiten. Da sollen wir uns für die Lebensgeschichte eines Idealisten

erwärmen, der im Leben ohne Zweifel verkommen würde, aber hier

nach allen möglichen dummen Streichen plötzlich ein berühmter Mann

wird und, wie im Märchen, eine Jugendgeliebte heimführt. Die Ge

schichte ist breit ausgesponnen, um sich dann gegen den Schluß in die

bloße Skizze zu verwandeln. Immerhin kann man dem Verfasser zu

geben, daß er seinen Helden hübsch charakterisiert und mit fein beobachteten

Zügen ausstattet. Diese behagliche Schilderungslust verleitet ihn aller

dings manchmal wieder zu störenden Abschweifungen, wie in der Schilde

rung einer Zeitungsfrau, die mit der übrigen Geschichte nicht das Ge

ringste zu thun hat. Und gerade in dieser Skizze – und fast nur

hier –zeigt sich des Verfassers eigenstes Talent, das der liebenswür

digen Plauderei.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte unit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Die Beschränkungen des Terminhandels.

Von Justizrath A. Seger.

IndemBörsenreform-Gesetzentwurfe,welcherdemdeutschen

Reichstage vorliegt, ist der vierte Abschnitt (§§45–66) dem

„Terminhandel“ gewidmet. DiedaringegebenenBestimmungen

sind ein neuer gesetzgeberischer Versuch, den Ausschreitungen

oder Uebertreibungen der Speculation im Börsenverkehr in

wirksamer Weise entgegenzutreten. Ob dieser Versuch das

Richtige getroffen hat und ob derselbe in allen Theilen die

Billigung des Reichstages in seiner jetzigen Zusammensetzung

finden wird – erscheint sehr fragwürdig.

Daß bloße Verbote in dieser Richtung so gut wie gar

keinen Erfolg haben, beweist die geschichtliche Erfahrung, die

man damit seit nahezu drei Jahrhunderten gemacht hat, zur

Genüge. Die ersten Maßnahmen gegen das Börsenspiel er

griffen schon die Niederländer im Jahre 1616, wo sie

durch ein Edict den Blancoverkauf von Actien verboten. Die

praktischen Erfolge dieses Edictes waren ohne jeden Belang.

In England erklärte eine Verordnung vom Jahre 1697 alle

Abschlüsse, die einen längeren Termin als drei Tage vor

sahen, für null und nichtig. Sodann untersagte die Bar

mards-Acte vom Jahre 1734 alle Prämienabschlüsse in Fonds,

ebenso die Regulierung der Fondsgeschäfte durch bloße Diffe

renzzahlungen und den Blancoverkauf von Fonds. Auch dies

Gesetz hat mit seiner Specialisierung der verbotenen Geschäfte

eine ganz minimale Bedeutung für den Börsenverkehr gehabt

und einen wirklichen Einfluß darauf nicht zu gewinnen ver

mocht. Ein Hauptgrund für seine Bedeutungslosigkeit lag

schon darin, daß in England die gerichtliche Verfolgung von

Ansprüchen aus Börsengeschäften den Mitgliedern der Börse

allgemein nicht gestattet war, es also von vornherein gegen

standslos erschien, für Specialgeschäfte eine Ausnahmestellung

vorzusehen. Dazu kam aber noch, daß sich eine einschränkende

Interpretation sehr bald geltend machte und die Praxis das

Verbot lediglich auf ausländische Papiere bezog. Man hob

daher schon im Jahre 1800 das ganze Gesetz als nutzlos

wieder auf

Wenn nun auch noch in neuerer Zeit durch die Lee

mans-Acte vom Jahre 1867 wiederum der Versuch gemacht

worden ist, durch das Verbot des Blancoverkaufs von Bank

actien eine Einschränkung der Börsenspeculation zu erzielen,

so muß auch dieses Beginnen als ein völlig erfolgloses be

zeichnet werden. Ebenso wirkungslos haben sich die gesetz

geberischen Anstalten erwiesen, die Frankreich in derselben

Richtung gemacht hat. Hierher gehören: eine Verordnung

vom Jahre 1724, welche den amtlichen Börsenmaklern die

Vermittelung von Geschäften in Werthpapieren ohne Hinter

legung der Stücke oder des Kaufpreises unter Strafandrohung

verbot; ferner die Verordnungen aus den Jahren 1785 und

1786, welche alle Zeitgeschäfte ohne Depots für nichtig er

klärte.

Auch der Artikel 1965 des Code civil–wonach Spiel

und Wettverträge nicht klagbar sind – und die Artikel 421,

422 des Code pénal – welche den Abschluß von Wetten

über Steigen und Fallen der Kurse sowie Zeitgeschäfte ohne

Deponierung der Werthe mit Strafe bedrohen– sind hierher

zu rechnen. Die Rechtsprechungwar in der Anwendung dieser

Gesetze eine ganz unsichere und schwankende. Je nach der

Richtung der Zeit nahm sie eine mildere oder strengere Form

an. Seit dem Ende der vierziger Jahre gelangte die Praxis

dahin, in der Hauptsache alle Zeitgeschäfte für giltig und

klagbar anzusehen, sofern dabei die erkennbare Absicht der

Vertragsschließenden auf wirkliche Lieferung der Kaufgegen

stände oder Zahlung des vollen Kaufpreises gerichtet war.

Die neueste Regelung dieser Verhältnisse brachte das Gesetz

vom 28. März 1885. Seine Entstehung verdankte es im

Wesentlichen der Börsenkrisis vom Jahre 1882, wo viele un

solide Speculanten sich ihren Verpflichtungen durch Berufung

auf den oben gedachten Artikel 1965 des Code civil ent

zogen hatten. Nach dem Gesetze vom 28. März 1885 sind

alle Zeitgeschäfte in öffentlichen und sonstigen Effecten, in

Lebensmitteln und Waaren jeder Art als gesetzlich anerkannt,

die Artikel 421, 422 des Code pénal, sowie die alten Ver

ordnungen des vorigen Jahrhunderts von 1724, 1785 und

1786 aufgehoben. In Kraft geblieben ist nur nochder Artikel

419 des Code pénal, nach welchem das Herauftreiben oder

Herabdrücken der Preise oder des Effectenkurses durch Ver

breitung von falschen Thatsachen und Verleumdungen straf

bar ist. In Preußen sind die Zeitgeschäfte nur für einzelne

Werthpapiere verboten worden, so im Jahre 1836 für spa

niche Effecten, im Jahre 1840 für alle ausländischen Papiere,

1844 für Eisenbahn-Promessen und Interimsscheine. In

Oesterreich ist nach demBörsengesetz von 1875 die Einrede,

daß dem Zeitkaufe ein als Wette oder Spiel anzusehendes

Differenzgeschäft zu Grunde liegt, in Processen aus Börsen

eschäften unzulässig, und auch nach der deutschen Praxis

' Zeitgeschäfte giltig und klagbar, wenn nicht die Parteien
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bei ihrem Abschlusse die Differenzzahlung als die allein zu

lässige Erfüllungsart ausdrücklich vereinbart haben, ein Fall,

der äußerst selten eintreten wird. Hiernach istin allengrößeren

und höher entwickelten europäischen Staaten das Zeitgeschäft

giltig und klagbar.

Diesem auch an sich durchaus richtigen Standpunkte

durch ein neues Verbotgesetz entgegenzutreten, wäre ver

fehlt gewesen. Der Börsengesetzentwurf hat demgemäß auch

diesen Weg nicht eingeschlagen, sondern versuchtdas Ziel, den

Uebertreibungen der Börsenspeculation zu begegnen, auf ganz

neuen, seither unbetreten gebliebenen Bahnen zu erreichen.

Er hat hierzu keine allgemeinen Verbotezu Hülfe genommen,

sondern will seinen Zweck durch eine objective und sub

jective Beschränkung der Geschäfte selbst erreichen: objectiv

durchBegrenzungderdem Terminhandel unterworfenenWaaren

und Effecten, subjectiv durch Einschränkung der persönlichen

Geschäftsfähigkeit. Der objectiven Beschränkungdient die Vor

schrift des § 46 des Entwurfs. Dieselbe nimmt den Börsen

organen zwar nichtdas Recht, über die Zulassungvon Werth

papieren oder Waaren zum Terminhandel zu bestimmen, aber

sie ermächtigt doch einen andern, durchaus unabhängigen

Factor, nämlich den Bundesrath, allgemeine Anordnungen

zu treffen und im Falle des Aufeinanderstoßens von Interessen

der Börse und der außerhalb derselben stehenden Erwerbs

zweige untersagend und regelnd einzugreifen. Die Bedin

gungen, von welchen der Bundesrath den Börsenterminhandel

in Waaren und Werthpapieren abhängig zu machen in der

Lage sein soll, können allgemeiner Natur sein, wie schon von

der Börsen-Enquetecommission vorgeschlagen war, oder einen

speciellen Handelsgegenstand betreffen. Die Gestaltung der

Einzelvorschriften soll dem Ermessen des Bundesrathes über

lassen bleiben. Gebunden ist er nur durch die Vorschrift des

§ 49, insofern, als die Zulassung von Waaren nur erfolgen

darf, nachdem berufene Vertreter der betheiligten Erwerbs

zweige gutachtlich gehört sind. Dieses Gutachten soll sich auch

auf die Bedingungen des Terminhandels, insbesondere auf

die Lieferungsbedingungen erstrecken. An den Inhalt des

Gutachtens sind weder die Börsenorgane noch der Bundes

rath gebunden. Eine weitere Neuerung enthält der Entwurf

in dem zweiten Absatz des § 46 über die Beschaffenheit

des Getreides als Lieferungsgegenstandes: -

„Die Lieferungsqualität des im Börsenterminhandel zu

liefernden Getreides kann, nachAnhörungvon Vertretern

der betheiligten Erwerbszweige, von dem Bundesrathe oder,

soweit er von dieser Befugniß keinen Gebrauchgemacht hat,

von der Landesregierung festgestellt werden.“

Durch diese Vorschrift hat namentlich den Klagen Rech

nung getragen werden sollen, welche aus landwirthschaft

lichen Kreisen über den zeitigen Zustand der Getreidebörse

erhoben worden sind und eine unrichtige Preisbildung aus

dem Umstande folgern, daß gegenwärtig der Kreis der liefer

baren Getreidesorten bald zu weit und bald zu eng gezogen,

daß der Preis ersterenfalls zum Schaden der Producenten

übermäßig gedrückt, anderenfalls zum Schaden der Consu

menten übermäßig getrieben werde.

Die subjective Beschränkung des Terminhandels besteht

nach dem Entwurfe in der Fernhaltung von Elementen, welche

das Geschäft lediglich zur Befriedigung ihrer Speculationslust

benutzen und ausbeuten wollen.

Diese Fernhaltung soll nach dem Vorschlage der Börsen

Enquête-Commission durch die Einführung eines Registers

erreicht werden, in das Jeder, der zum Abschluß von Börsen

geschäften rechtlich fähig sein will, sich gegen Erlegung einer

Gebühr eintragen lassen muß. Es wird damit also eine be

sondere Gattung von Börsen-Rechtsfähigkeit geschaffen, etwa

in der Art, wie in früheren Zeiten eine besondere Wechsel

fähigkeit bestand, nur mit dem wesentlichen Unterschiede, daß

die neue Börsenrechtsfähigkeit lediglich durch einen formellen

Akt herbeigeführt wird, während die alte Wechselfähigkeit an

den Unterschied der Stände anknüpfte und von formellen Er

fordernissen unabhängig war. Zur Begründung des neuen

Instituts geben die Motive nachstehende Ausführung: „Wer

eine wirthschaftlich berechtigte Veranlassung hat, sich des

börsenmäßigen Terminhandels als eines Mittels zur Erleich

terung und Sicherung seiner geschäftlichen Unternehmungen

dauernd oder für wichtige Einzeltransactionen zu bedienen,

wird und kann ohne Bedenken dazu schreiten, seine dahin

gehende Absicht durch den formellen Aktdes Eintragungsaktes

zu bekräftigen und zur öffentlichen Kenntniß zu bringen,

während gerade die Nothwendigkeit, mit dem Vorhaben der

Betheiligung am Termingeschäfte vor die Oeffentlichkeit zu

treten, einen großen Theil derjenigen zurückhalten wird,

welche den Terminhandel nur zur Erlangung eines Spiel

gewinnes verwerthen wollen. Daneben wird das Erforderniß

einer für den Einzelfall erheblichen, dagegen die dauernde

Antheilnahme am Terminhandel nicht übermäßig belastenden

Gebühr dazu beitragen, von unüberlegter Eintragung abzu

halten und besonders dem weniger Bemittelten eine heilsame

Schranke aufzurichten. Das System des Registerzwanges

bietet aber ferner den im Interesse der Handelswelt hoch an

zuschlagenden Vortheil, klare und sichere Rechtsverhältnisse zu

schaffen. Denn da esdie Scheidungzwischen berechtigtem und

unberechtigtem Handel zum Ausdruck bringen soll, so können

die eingetragenen Personen auch ohne Beschränkung als zum

Termingeschäft legitimiert angesehen werden, und es kann ihnen

die Einrede, daß das Geschäft unter Ausschluß der Effectiv

lieferung nur auf die Zahlung der Differenz gerichtetgewesen

sei, unbedenklich versagt werden. Während die neuere Recht

sprechung auch den berechtigten Terminhandel gefährdet und

unzuverlässigen Schuldnern Auswege offen läßt, deren Be

nutzung der Mitcontrahent nicht hat voraussehen können, stellt

das leicht zu ermittelnde Merkmal der Eintragung die recht

liche Wirksamkeit des Geschäfts unterden registrierten Parteien

von vornherein außer Zweifel, und derjenige, der sich ferner

hin mit einer nach den Vorschriften des Entwurfs rechtlich

nicht gebundenen Persönlichkeit einläßt, bleibt nicht darüber

im Unklaren, welchen Gefahren er sich aussetzt.“

In dieser Begründung ist vor Allem anzuerkennen, was

über die Schaffungvon klaren Verhältnissen durch das System

des Registerzwanges gesagt ist: der reelle Geschäftsmann ist

ein für alle Mal vor den immerhin schwankenden Eingriffen

der Rechtspflege geschützt, und dem unlauteren Speculanten

ist die Einrede gegen rechtliche Wirksamkeit des Geschäfts

entzogen.

Trotzdem wird das System scharfem Widerspruche be

gegnen, da jeder neue Zwang unbequem empfunden wird, und

die Registrierungsgebühr als eine neue Art von Gewerbe

steuer erscheint, die kein davon Betroffener mit besonderer

Freude begrüßen kann. Für große Bankfirmen magder Satz

von 150Mark keine Bedeutung haben, aber für den kleineren

Fabricanten, der sich zur Sicherung des Bezuges eines Roh

materials des Terminhandels bedienen muß, ist sie nicht so

bedeutungslos.

Die Börsen-Enquête-Commission hatte den Registerzwang

nur für den Waarenhandel empfohlen und zur Einschränkung

des Börsenspiels in Werthpapieren an Stelle der Register

vorschriften ein besonderes System von straf- und civilrecht

lichen Bestimmungen vorgeschlagen. Der Entwurf hat jedoch

und wohl mit Recht geglaubt, von einer solchen verschieden

artigen Behandlung der in ihrem Grunde doch gleichartigen

Zeitkäufe Abstand nehmen zu müssen. Der Befürchtung, das

Börsenspiel in Werthpapieren werde, durchden Registerzwang

von der Benutzung des Terminhandels abgeschreckt, sich über

wiegend der Form des Caffageschäfts bedienen, ist zum Theil

durch das gleichzeitig eingebrachte Depotgesetz vorgebeugt.

Zur Bekämpfung der An- und Auswüchse des Börsen

verkehrs enthält der Schlußabschnitt des Gesetzentwurfes eine

Anzahl Strafbestimmungen, welche durch heute bestehende
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Mißstände provoeirt sind. Eine Ergänzung dazu bieten die historischen Ueberblick zusammenzufassen, das dürfte gegen

Vorschriften überdas ehrengerichtliche Vorgehen im Abschnitt I

des Entwurfs.

Der Terminhandel ist für eine große Zahl von Handels

geschäften, namentlich aber für die Fabrication eine unum

gängliche Nothwendigkeit. Das Rohmaterial, welches zur

Erzeugung in großen Mengen, zu bestimmten Zeiten zur

Stelle sein muß, wenn der Betrieb nicht Stockungen erleiden

soll, bedarf häufig Monate lang vor seinem Gebrauch der

Lagerung, und seine Herbeischaffung muß eine gesicherte sein.

Wenn man also auch von Unmuth und Entrüstung erfüllt

ist über einen Weizen-Corner, wie ihn die Chicagoer Börse

im Herbst 1888 in Scene setzte und der seinem Leiter drei

Millionen Dollars eingebracht haben soll, oder über das

Hauffe-Consortium, welches im Jahre 1889 von Magdeburg

aus eine Preissteigerung des Rohzuckers von 16,8 Mk. pro

50 Kilogramm bis zu 31,7 Mk. bewerkstelligte, so darf man

doch nicht vergessen, daß die Börse durch allzu große Ein

schränkungen in ihrem Verkehr nicht beengt werden darf, und

ihr Niedergang von weit größerem Schaden sein dürfte als

die Ausartungen des Spiels und der Speculation.

daher zu wünschen, daß die kleinlichen Bestrebungen, wie sie

unter Anderem bei der Berathung des Margarinegesetz-Ent

wurfes unverblümten Ausdruck fanden, sich in den etwaigen

Amendements des Reichstages oder der vorberathenden Com

mission nicht breit machen und das Seil zu straff spannen,

so daß das Tanzen daraufgefährlich wird. Das alte deutsche

Sprichwort: „Allzu scharf macht schartig“ enthält eine un

bestreitbare Wahrheit.

Die neuere Entwickelung der Graphologie.

Von Hans H. Buffe (München).

Nahezu fünfundzwanzig Jahre sind vergangen seit jenen

Tagen, da der terminus „Graphologie“ zuerst gelesen und

gehört wurde, da der französische AbbéJean-Hippolyte Michon

zu Paris eine Studien zur objectiven wissenschaftlich-exacten

Erkenntniß des psychischen Charakters aus der Handschrift

zusammenfaßte und unter jenem terminus zu publiciren be

gann. Nicht Alles, was Michon bot, war von ihm zuerst

erkannt worden. Seine Quellen gehen bis in das Zeitalter

der Renaissance und des 30jährigen Krieges zurück. Ganz

bedeutende Anregungen verdankte er einigen von Lavater's

Physiognomik ausgehendenForschern,wieMoreau de laSarthe

und Abbé Flandrin; auch die Werke Edouard Hocquarts

und AdolfHenzes hatten die Michon'schen Studien gefördert.

Ueberhaupt lassen sich ja die Bestrebungen und Ansätze zur

Erkenntniß des menschlichen Charakters auf Grund der in

dividuell verschiedenen Handschriften verfolgen bis vielleicht

zu Aristoteles. Eine vorzügliche geschichtliche Zusammen

faffung jener Bestrebungen und Ansätze hat Dr. Eugen

Schwiedland in der „Gegenwart“(Bd.27.Nr.22,p. 340/42)

bereits vor nunmehr etwas über zehn Jahren gegeben. Hat

Michon also auch nicht alle die von ihm unter dem terminus

Graphologie zusammengefaßten und verkündigten Thatsachen

der Handschriftendeutung selbstständig aufgefunden, so knüpft

sich immerhin doch an sein Auftreten im Jahre 1871 die

steigende Entwickelung einer wissenschaftlich-ernsten Hand

schriftendeutungskunde;die Zeiten des subjectiven, instinctiven,

intuitiven Urtheilens – oder wie man sonst das gefühls

mäßige Erkennen bezeichnen will – sind für die Fragen der

Handschriftendeutungüberwunden. Michon"sWirken seit dem

Jahre 1871, die Entwickelung der Graphologie nach dem

Tode ihres Gründers in Frankreich und in den übrigen

Ländern, vornehmlich denen deutscher Sprache, zu einem

Es ist

einzelte Nebenquellen gehabt haben.

wärtig wohl angebracht sein.

Schwiedlands Vorgeschichte der Graphologie wurde er

wähnt; sie berichtet zum Schluß hin noch in Kürze über

: Von ihm nun müssen wir an dieser Stelle aus

gehen. –

Der Abbé Jean-Hippolyte Michon wurde am 21.No

vember 1806 zu La Roche-Fressange, Corrèze, geboren. Er

studierte Theologie, daneben beschäftigte er sich mit Ge

schichtswissenschaft, Botanik, Geologie und Architektur. Und

mit welch großem Erfolge ein lebhafter und südfranzösischer

Geist jene Zweige des Wissens und Könnens beherrschte, da

für sprechen seine zahlreichen Werke – unter denen die

„Statistique monumentale de la Charente“ (1844/48 in 49)

hervorragt – und der Bau eines wunderbaren lichtweißen

Schlosses Montausier. Sein lebhafter Geist war es auch,

der Michon zur Betheiligung und Fortführung der Hand

schriftendeutungsstudien des Abbé Flandrin reizte. Letzterer

gehörte einer Art von Vereinigung höherer katholischer Geist

licher an, wozu auch der Bischof Boudinet von Amiens und

wahrscheinlich der Cardinal und Erzbischof Requier von Cam

brice zählten. Diese Männer gingen bei ihren Handschriften

deutungs-Bemühungen aus von den Beobachtungen, die sich

in Moreau de la Sarthes französischer Uebersetzung der La

vater'schen Physiognomik finden; auch dürften sie noch ver

Als Michon ungefähr

im Jahre 1840, also im Alter von 35 Jahren, diesem

Forscherkreise näher trat, da fand er bereits diejenigen con

stanten Verschiedenheiten der Handschriften fixiert, die noch

gegenwärtig gelten für Zeichen von Sensibilität, Herrschsucht,

Gedanken-Verbindungsfähigkeit,Furchtsamkeit,Einbildungsver

mögen, Ordnungssinn, Geiz, Freigebigkeit, anmaßende Eitel

keit, Kleinlichkeit und Einfachheit. Von diesen Beobachtungen

ging Michon aus und fixierte im Laufe der Jahrzehnte zahl

reiche weitere Einzelbeobachtungen, wobei ihm wohl oft Aeuße

rungen des gleichzeitigen Deutschen Adolf Henze angeregt

haben mögen. Ueber dieses Thatsachensammeln einer rohen

Empirie # Michon nicht eigentlich hinaus gekommen.

In den sechziger Jahren machte Michon die Bekannt

schaft des berühmtesten Vertreters der Chiromantie. Man

sieht, wie der Beginn der Graphologie mit den Zweigen der

„occulten Wissenschaften“ verbunden ist, und man begreift

in Folge dessen auch das Mißtrauen und den Spott wissen

schaftlich geschulter Männer gegenüber den Behauptungen der

Michon'schen Graphologie. Diese bot eben nur sogenannte

Thatsachen, denen jede nähere Erklärung fehlte, die durch

keinerleiExperimente bewiesen waren, und die endlich in einer

Systematisierung vorgebracht wurden, die jeder einigermaßen

psychologisch-gebildete Mensch belächeln mußte.

Desbarrolles, der Händedeuter, interessierte sich natürlich

sehr für Michon, den Handschriftendeuter. Obschon das Um

gekehrte nicht gerade der Fall war, so ging Michon dennoch

eine Verbindung mit Desbarrolles ein, da dieser die Her

stellungskosten eines ersten graphologischen Werkes Michons

zu bestreiten versprach. Durch den siebziger Krieg und dar

aus resultierende pecuniäre Schwierigkeiten von Desbarrolles

wurde die Publication des Werkes verzögert bis zum Jahre

1872, wo es endlich erschien unter dem Titel: „Les Mystères

de l'Ecriture etc. par A. Desbarrolles & Jean-Hippolyte“.

Michon, der die eigentlichen Ausführungen geschrieben hatte,

wählte als Pseudonym eine Vornamen; aus Desbarrolles

Feder stammt nur die einige siebzigSeiten große Einleitung

Trotzdem versuchte Letzterer sich den Ruhm, die Graphologie

gegründetzu haben, anzumaßen. Lange Auseinandersetzungen

folgten, deren Ende ein Bruch der beiden Männer war. Die

Thatsache, daß Desbarrolles fürderhin nichts Graphologisches

mehr publicierte, während Michon innerhalb der nächsten zehn

Jahre die sechs grundlegenden Werke der graphologischen

Literatur veröffentlichte, widerlegt die Anmaßungen Desbar
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rolles" genügend. Aber schon vor Erscheinen jenes vielum

strittenen Werkes, noch im Jahre 1871, hatte Michon bereits

selbstständig eine anderweitige Publication der Graphologie

begonnen.

Im November dieses Jahres erschien die erste Nummer

einer graphologischen Fachzeitschrift unter dem Titel „Journal

des Autographes“; dieser Titel wurde mit Nr. 15 (vom

März 1872) geändert in „La Graphologie“, unter dem sie

noch gegenwärtig erscheint. Außerdem hielt der eifrige Abbé

noch im November 1871 seinen ersten öffentlichen Vortrag

über Graphologie.

Es folgten Jahre des Kampfes, denn Spott und Vor

urtheile begrüßten den „Gründer einer neuen Wissenschaft“.

Michon aber ward es nicht müde, öffentliche graphologische

Vorträge und Consultationen abzuhalten, privatim und in

seiner Zeitschrift Handschriften zu beurtheilen und so einen

Saulus nach dem andern zum Paulus zu machen, von denen

dann Mancher zum eifrigen Schüler des Meisters wurde.

Die Schriftstellerin Emilie de Vars gilt für die be- -

deutendste von Michons Schülern. Bereits im Jahre 1873

veröffentlichte sie in der Zeitschrift eine Arbeit „De la Grapho

logie dans ses rapports avec la Psychologie et la Littéra

ture“. Einige Jahre später erschien ihr einziges selbststän

diges, fachwissenschaftliches Werk, die „Histoire de la Grapho

logie“. Diese „Geschichte“ konnte natürlich nur eine Vor

geschichte der Graphologie und eine Propaganda-Schrift der

Bestrebungen und Arbeiten Michons ein. Die letzte (3)

Auflage der de Varschen „Histoire“ erschien im Jahre 1879

mit einem Vorwort Michons: – Emilie de Vars war im

Mai 1877 gestorben.

Inzwischen hatte Michon das grundlegende „Système

de la Graphologie etc.“ publicirt (gegenwärtig 12. Auf

lage). Und daß dieses, wie auch die Vorträge und Con

sultationen die Vorurtheile zerstörten und Erfolg hatten, da

für sprechen schon kleine Raubpublicationen wie die von

Bouvery (1874) und von Riols (1875). Die folgenden

graphologischen Werke Michon’s sind vor Allem: „Méthode

pratique“ (gegenwärtig 7. Auflage), „Histoire de Napo

léon d'après son écriture“, „Dictionnaire des notabilités

contemporaines jugées d'après leur écriture“ (unvollendet),

und eine Denkschrift über die gerichtliche Bedeutung der

Graphologie. Diese Denkschrift knüpft an einige Testa

ment- und sonstige Fälschungsprocesse, in denen es sich um

große Summen handelte und die entschieden wurden auf

Grund von Michons graphologischen Gutachten. DiesePro

ceffe haben denn auch ganz hervorragend zum Bekanntwerden

der Graphologie beigetragen. Ein Kreis von Schülern und

Anhängern bildete sich in den letzten siebziger Jahren um

Michon, so daß dieser zur Gründung einer „Société de Gra

phologie à Paris“ schreiten konnte. Am 8.Mai 1881 starb

Michon im Alter von 74 Jahren.

Verschiedene wichtige Werke wurden nicht vollendet, so

eine „Etude graphologique de la folie“; doch bot das, was

vollendet vorlag, überreiches Material zur Weiterentwickelung

der Graphologie in der Richtung exacter Wissenschaftlichkeit.

Thatsachenfixierungen nur konnten hier den Anfang machen.

Die Forschungen der letzten Jahre aber haben auch noch dar

gethan, daß selbst ein großer Theil der Michon'schen Be

obachtungen einseitig gedeutet wurde, und dieses wiederum

mit bald zu enger, bald zu weiter Werthung; die Vor

bedingungen einer wissenschaftlichen Graphologie fehlten: eine

exacte Handschriftenanalyse und eine ebensolche Analyse dessen,

was wir psychischen Charakter des Menschen nennen. -

Nach Michon's Tode fand die Graphologie Frankreichs

ihre officielle Vertretung in dem Advocaten Adrien Vari

nard, der die Leitung der Zeitschrift „La Graphologie“ über

nahm und zum Präsidenten der „Société de Graphologie“

gewählt wurde. In dieser seiner Eigenschaft als Nachfolger

Michons schrieb er zunächst eine Biographie, des letzteren

und Intensität der übrigen Zeichen.

„J. H. Michon Fondateur de la Graphologie, sa vie et ses

oeuvres“ und veröffentlichte sodann noch im Jahre 1884

einen recht mittelmäßig compilierten „Cours de Graphologie

en 7 leçons“. Seine „Regierung“ bezeichnet entschieden eine

Niedergangsperiode der kaum ins Leben getretenen Grapho

loaie. --

$ Um die Wende der Jahre 1885/86 tritt endlich ein

erneuter und bedeutungsvoller Aufschwung ein. J. Crépieux

Jamin veröffentlicht seinen „Traité Pratique“, Héricourt pub

licirt in der Revuephilosophique eine erste Abhandlung über

Graphologie, und der Schriftsteller Gustave Bridier stellt

Experimente an zur Prüfung und zum Beweis der grapho

logischen „Gesetze“. - -

Wenn wir einer jungen Dame in der Hypnose die Sug

gestion geben, sie wäre wieder ein achtjähriges Kind, und wir

bitten sie dann, ihren Namen zu schreiben, so zeigt die so

modificirte Handschrift alle Zeichen der Offenherzigkeit und

kindlichen Unbeholfenheit. Geben wir einem willensschwachen

hypnotisierten Menschen die Suggestion, er wäre Napoleon I.

oder irgend ein anderer Mensch, dessen rücksichtslose Willens

stärke dem Hypnotisierten bekannt ist, und bitten wir letzteren,

jetzt etwas zu schreiben, so wird die Handschrift keinerlei

Zeichen der Willensschwäche, Unentschlossenheit und Muth

losigkeit mehr zeigen, sondern wird die Merkmale der Energie,

Hartnäckigkeit, kurz der Willensstärke aufweisen. Diesen

experimentellen Beweisweg für die Richtigkeit graphologischer

Beobachtungen haben unabhängig von einander zuerst be

treten: einerseits Gustave Bridier (Hoctès), andererseits

Ferrari, Héricourt und Richet; die bezüglichen Publi

cationen finden sich in der „Revue philosophique“ vom

April 1886 und im „Bulletin de la Société de Psycho

logie physiologique“ (II. 1886). -

Bridier und Héricourt sind, nächst Crépieux-Jamin, die

hervorragensten Graphologen Frankreichs. Héricourt hat

ferner im 1887er Jahrgang des Bulletins mit wissenschaft

licher Genauigkeit dargethan, daß die Schreibbewegungen

nur eine besondere Art unserer Gesammtgesticulation sind.

Durch diese Arbeitwurde dieGraphologie in das helle Tages

licht naturwissenschaftlicher Forschung gerückt und die Detail

Erklärung einer großen Gruppe der „Zeichen“ vorbereitet.

Wenden wir uns jetzt zurück, zu J. Crepieux-Jamin,

dem bedeutendsten französischen Graphologen seit 1885. In

diesem Jahre erschien, wie oben erwähnt wurde, der „Traité

pratique“. Dieses Werk bedeutete eine Verfeinerung der

Michon'schen Theorie von den „signes fixes“; Crépieux-Jamin

vertritt die Anschauung, daßder charakterologische Werth eines

einzigen graphischen Zeichens variiere je nach der Qualität

Dieses neue psycholo

gisch-richtigere Princip hängtzusammen mit Crépieux-Jamins

Anschauung von der Bedeutung der „Resultanten“. Schon

Michon hatte bemerkt, daß eine Anzahl Eigenschafts

bezeichnungen eigenartig-combinierte einfachere Eigenschaften

darstellten. Nur die letzteren aber gelangten in der

Handschrift zur Fixierung. Je nachdem sie sich vorfan

den, ließen sich also auch Folgerungen auf andere Eigen

schaften, wie Geduld, Furchtsamkeit, Treue u. j. w.

machen. Und diesen Zweig der Graphologie, die sog. „Re

jultantenlehre“, bildete Crépieux-Jamin schon in seinem ersten

Werke vom Jahre 1885 bedeutend aus. Das zweite, das

Hauptwerk Crépieux-Jamins erschien einige Jahre später:

„L'Ecriture et le Caractère“ (gegenwärtig: 3. Auflage,

1895. Paris, Félix Alcan). Die inzwischen gelieferten

Experimental-Beweise und sonstigen Förderungen zur Phy

siologie und Psychologie des Schreibens, die oben erwähnt

wurden, kamen diesem bedeutendsten französischen Graphologie

Werke natürlich zu Gute. Die Systematisierung zeigt –

gegenüber der Michon'schen–große Fortschritte zur Verein

fachung und psychologischen Präcisierung; die Resultantenlehre

verliert sich allerdings zuweilen in Wortklaubereien.
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Von den übrigen Vertretern der Graphologie inFrank

reich mag der langjährige Redacteur der „Graphologie“ P.

Varinard genannt werden. Aus den zahlreichen kleineren

Publicationen nach 1885 ragt am meisten hervor, die über

sichtliche DarlegungLouis Deschamps' „La Philosophie de

"Ecriture“ (1892), die auch einen gelungenen Versuch einer

Bibliographie der Graphologie und ihrer Hilfswissenschaften,

besonders der Physiologie des Schreibens und der Antogra

phik, bringt. Daneben verdienen die Arbeiten L. Vié's und

Rougemont's|1889] einige Beachtung. Die sonstigen Pub

licationen – auch die umfangreichen von Aruß |1891] und

Beauchamps (1895)– sind theils unselbstständige Com

pilationen, theils entbehren sie des wissenschaftlichen Geistes.

Eine zweite graphologische Zeitschrift gründete R. des Gar

eins: „Le Graphologue“ (1886), doch ging selbige nach

wenigen Monaten leider wieder ein.

Entwickelung der Graphologie zur Wissenschaftlichkeit ist

deutschem Forschergeiste zu verdanken. In dem Maaße in

welchem die genannten französischen Fachvertreter die Publi

cationen Preyer's, Langenbruchs u. j. w. assimilieren und

deren Ergebnisse vermehren, in dem Maaße wird die fran

zösische Graphologie ihre Bedeutung für die Wissenschaft bei

behalten. –

Kurz vor seinem Tode, im Jahre 1881,publicierte Michon

nochin„SchorersFamilienblatt“einen Aufsatz. Andere Arbeitenz

überdie bereitszehnjährigein Deutschland nochvölligunbekannte

Graphologie folgten aus der Feder Eugen Schwiedland's

und später aus der seines ersten Schülers, des früheren

Kaufmanns W. Langenbruch. Diesen beiden Männern

gebührt das Verdienst, die Graphologie in der deutschen

Sprache bekannt gemacht zu haben. Es ist zu bedauern, daß

Schwiedland durch andere Berufe der Graphologie nach

wenigen Jahren wieder entführt wurde. Zur Frage, wie

weit das Eigenartige, für die graphologische Deutungen in

Betracht. Kommende der Handschriften von der Hand ab

hängig sei, wies bereits er im Jahre 1885 darauf hin, daß

die Charakteristica der Handschrift auch in den mit den

Füßen oder mit dem Munde hergestellten Schriften zu finden

seien. Schwiedlands kleines Werk „Die Graphologie, ihre

Theorie u. j.w“ ist leider vergriffen, sie erschien 1883, also

nochvordenbedeutungsvollen Publicationen Crépieux-Jamin’s,

Héricourts und Bridiers. Nach Schwiedland lag, über ein

Jahrzehnt lang, die Führung der deutschen Graphologie in

Langenbruchs Arbeiten, die vor Allem in SchorersFamilien

blatt erschienen. Zur Popularisierung des „neuen Sports“

trugen auch die Aufsätze der Bettex, Amselmann, Edel

weiß u. j. w. bei. Eine eigentliche wissenschaftliche :
rung der Graphologie in Deutschland datiert aber erst von

der Zeit an, da es Langenbruch gelang, den Berliner Phy

siologen Prof. W. Preyer für Handschriftendeutungskunde

zu interessieren. Nach einem Vortrag und einem Aufsatz in

der „deutschen Rundschau“ veröffentlichte Preyer im Frühjahr

1895 sein epochemachendes Werk „Zur Psychologie des

Schreibens. Mit besonderer Rücksicht auf die individuellen

Verschiedenheiten der Handschrift.“ (Hamburg, Voß.] Zum

ersten Male wird hier eine exakte Analyse der Schrift

zeichen geboten, zum ersten Male wird hier die Physiologie

des Schreibens mit ihren Experimenten dargelegt und zum

ersten Male werden Einzelerklärungen für die graphologischen

Gesetze versucht. Dabei kommt es dann vielfach zur ge

naueren Präcisierung der Gesetze, und es wird die Erkennt

niß gewonnen, daß die graphischen Zeichen für diese oder

jene Eigenschaften nicht an einen oder den anderen Buch

staben geheftet sind, sondern daß sie sich auch an allen Buch

staben und Schriftzeichen bilden können. Die Systematisierung

allerdings läßt auch hier noch zu wünschen übrig, und vor

Allem fehlt es noch ander charakterologischen Systematisierung

der Graphologie. Was aber erreicht wurde, ist, daß die

Beobachtungen erweitertwurden,daßder Versuch zuGruppen

Die weitere jüngste
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bildungen der Beobachtungsthatsachen gemacht wurde, daß die

Erklärung derselben im Großen und Ganzen und zum Theil

auch schon im Einzelnen vorhanden ist, und endlich, daß die

experimentellen Beweise geliefert worden sind. Was jetzt

noch zunächst zu thun ist, wie besonders die Handschriften

kunde von der Handschriftendeutungskunde zu trennen ist, das

hat Schreiber dieses in einem theoretischen Grundriß zu

zeigen versucht: „Die Graphologie, eine werdende Wissen

schaft. Ihre Entwickelung und ihr Stand. Eine orientierende

kritische Darlegung“. München 1895.

Auch Deutschland hat eine Anzahl untergeordneter Popu

larisationsliteratur aufzuweisen, so die Broschüren der Schu

mann, Machmer, Mendius, Edelweiß e. Selbstständigen

Werth aber haben außer den vorhin genannten Arbeiten die

„Graphologischen Studien“ von W. Langenbruch und das

„Lehrbuchder Graphologie“von L.Meyer-Albertini. Zum

Schluß dieses Abschnittes sei noch erwähnt, daßLangenbruch

seit Frühjahr 1895 eine deutsche Fachzeitschrift herausgiebt:

„Die Handschrift“, zu deren Mitarbeitern auch der bekannte

Dr.A.Erlenmayer zählt, der im Jahre 1879 bereits, also

vor Bekanntwerden der Graphologie in Deutschland, ein ge

diegenes Werk schrieb: „Die Schrift. Grundzüge einer Physio

logie und Pathologie“. (A. Bonz & Co, Stuttgart)

Früher bekannt geworden als in den Ländern deutscher

Sprache, aber wissenschaftlich so gut wie gar nicht gefördert,

wurde die Graphologie inden Ländern der englischen Sprache.

Die erste Publication von einem gewissen Seller (in Lum

leys „The art ofjudging the character a.s. o.“) erschien

bereits 1875. Weitere kleine und etwasgrößereCompilations

arbeiten kamen heraus in den Jahren 1879, 1886, 1889,

1890, 1891; unter diesen ragen einigermaßen hervor die

jenigen von Henry Frith und Rosa Baughan. Im Jahre

1892 endlich erschien eine freie Uebersetzung des Crépieux

Jamin’schen Hauptwerkes unter dem Titel: „Handwriting

and Expression“ übersetzt und herausgegeben von John Holt

Schooling; die gediegene und geschmackvoll ausgestattete

Arbeit hat es bislang noch nichtzu einer 2. Auflage gebracht.

Schooling ist für England das, was Langenbruch für Deutsch

land ist. Kürzlich hat der englische Graphologe einengründ

lichen Artikel im „19 Century“ veröffentlicht (März 1895:

„Written gesture“). Die Vereinigten Staaten sind natür

lich in ihrer Anerkennung der Graphologie gleich weit wie

England. - - -

Noch weniger populär ist die Graphologie in den übrigen

Sprachen des germanischen Völkerstammes. Dänemark besitzt

in J.Marer seinen Graphologen und Uebersetzer des kleineren

Werkes von Crépieux-Jamin. Im Holländischen schreibt

gegenwärtig, als der erste, H. W. Cornelis aus Rotterdam

über Graphologie.

Die romanischen Sprachenschwestern des Französischen

haben, mit Ausnahme des Italienischen, die graphologische

Wissenssumme sich noch nicht angeeignet. In Italien aber

machte Mantegazza im Jahre 1889 zum ersten Male auf

die Graphologie aufmerksam. Lombroso jedoch hat das

Verdienst, das erste italienische Lehrbuch der „Grafologia“

(1895) – abgeschrieben zu haben. Er wurde von Crépieux

Jamin angeklagt undzu 2500Fres.Schadenersatzverurtheilt.

Berühren wir endlich nochdas Bekanntsein der Grapho

logie in den slavischen Ländern, so ist hier fast gar nichts

zu erwähnen. Der „Cours de Graphologie en 7 Leçons“

des A. Varinard ist ins Russische übersetzt, und in Böhmen

erschien 1888 eine Broschüre von Czeslam Czynski „Gra

fologja“. -

Das ist die Geschichte derVerbreitung und Entwickelung

der Graphologie, und sie dürfte die wissenschaftliche Lebens

kräftigkeit der Handschriftendeutungsbestrebungen klar gezeigt

haben. Wer weiß, vielleicht dauert es nicht mehr lange, und

auch das intelligente junge Culturvolk der Japaner macht

sich diesen Zweig praktischer Psychologie dienstbar –... Die
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Bedeutungder Graphologie für das private Leben,wie für das

Gericht und für die historischen Forschungen ist jedenfalls

eine außerordentlich große. Daneben wird die Graphologie

aber auch ebenso umgestaltend eingreifen in die Entwickelung

des königlichen Sammlersportes der Autographik, wie in die

Gestaltung des Schreibunterrichtes und seiner Hygiene.

- - -- -- - - ---

„Citeratur und Kunft.

Ein Shakespeare-Katechismus.

Von Professor Ludwig Büchner.

„Shakespeare als Lehrer der Menschheit“ – so sollte

der Titel eines Buches heißen, das sich die Aufgabe setzen

würde, die wunderbare Lebensweisheit des großen britischen

Dichters aus dessen Werken in einzelnen Aussprüchen zu

sammeln und mosaikartig zusammenzustellen. Wahrscheinlich

würde sich dabei als Thatsache ergeben, daß es keine Seite

menschlichen Geistes- und Gefühlslebens giebt, welche nicht

von Shakespeare gekannt, berührt und in einer Weise be

sprochen oder beurtheilt worden wäre, die unsere höchste Be

wunderung wachrufen muß. Leider wird gerade diese hoch

bedeutsame Seite der Shakespeare'schen Muse in der Regel

nicht so gewürdigt, wie sie es verdient. Der Grund dafür

mag zum Theil daran liegen, daß in den Shakespeare'schen

Dramen die rasch und mächtigvoranschreitende Handlungdas

Interesse des Lesers oder Hörers derart in Anspruch nimmt,

daß er die sentenziöse Seite des Dialogs oder Monologs

mehr oder weniger vergißt oder darüber als über ein Hinder

niß des dramatischen Genusses möglichst rasch hinwegeilt.

Dazu kommt bei Darstellungen aufder Bühne das mangelnde

Verständniß der Schauspieler, welche oft die gewichtigsten

Stellen ohne Betonung in der Declamation eilig herunter

haspeln, als ob es bei der Wiedergabe eines Dichters wie

Shakespeare mit dem banalen Conversationston gethan wäre,

den sie sich bei den schalen Productionen der Neuzeit ange

wöhnt haben. Einen wahren Genuß bei Aufführung eines

Shakespeare'schen Dramas kann daher nur derjenige haben,

der das betreffende Stück vorher gründlich gelesen und durch

studiert hat, während der unvorbereitete Hörer, auch wenn er

das Verständniß hätte, bei der Uebereiltheit der Declamation

gar nicht im Stande sein wird, dem tiefsinnigen Gedanken

gang des Dichters zu folgen. Man kann ohne Uebertreibung

sagen, daß bei Shakespeare jedes Wort von Wichtigkeit ist

und nicht überhört werden darf, ohne daß der Faden des

Zusammenhanges verloren wird. In der Regel würdigt

man die Tiefe der Shakespeare'schen Lebensweisheit erst in

späteren Lebensjahren, während man in der Jugend weit

mehr Gefallen an einen derben Späßen und an der Lebendig

keit der Handlung, als an seinen philosophischen Reflexionen

zu finden pflegt. Und dennoch sind die letzteren mehr als

alle Schulphilosophie geeignet, Trost und Erbauung in arme,

verirrte oder vom Unglück verfolgte Seelen zu gießen oder

den Ungewissen, den Zweifelnden auf die Höhe wahrhaft

philosophischer Lebensbetrachtung und Lebensverachtung zu

heben. Kann es eine bessere oder wirksamere Tröstung für

alle Schmerzen und Leiden der Erde geben, als diejenige,

welche Shakespeare mit den kurzen Worten ausdrückt:

„Es jagt die Zeit auch durch den schlimmsten Tag“.

und:

–– „Das Schlimmste ist es nicht,

Solang man sagen kann: Dies ist das Schlimmste.“

(König Lear, IV. Akt, 1. Scene)

Und wie meisterhaft hat Shakespeare die Furcht vor

dem Schrecklichsten, was nach der Meinung der meisten

Menschen uns betreffen kann, oder vor dem Tode entkräftet

– freilich nicht mit leeren theologischen Scheingründen,

sondern vom Standpunkt des echten Freidenkers aus. In

dem tiefsinnigen, wohl aus den letzten Lebensjahren des

Dichters herrührenden Schauspiel „Maaß für Maaß“ läßt

er den verkleideten Herzog den zum Tode verurtheilten und

' Tod fürchtenden Claudio mit den herrlichen Worten

trösten:

„Sei auf den Tod gefaßt! Ob Tod, ob Leben,

Wird beides dadurch süßer. Sprich zum Leben:

Wenn ich dich lasse, laß' ich nur ein Ding,

Das nur ein Thor sich zu erhalten strebt.

Du bist ein Hauch, zugänglich jedem Wechsel

Der vielbewegten Luft, der diese Wohnung,

In der Du lebst, stündlich mit Untergang

Bedroht. Du bist der Narr des Todes nur,

Dem Du fortwährend zu entfliehen strebt

Und doch fortwährend näher kommst. Du bist nicht edel,

Denn alles Herrliche, das Dich erfreut,

Entspringt aus Niedrigem. Du bist nicht tapfer,

Denn Du erschrickt vor eines armen Wurms

Mit Gift gelad'nem Zahn. Dein bestes Ruh'n

Ist Schlaf, nach dem Du oft Dich sehnt. Und doch

Erschrickst Du vor dem Tod, der weiter nichts,

Als ew'ges Schlafen. Du bist nicht Du selbst,

Denn Du besteht aus vielen tausend Theilchen,

Die sich aus Staub und Dunst zusammensetzen.

Du bist nicht glücklich, denn was Du nicht hast,

Dem strebst Du ewig nach, und was Du hast,

Vergiffest Du. Du bist auch nicht beständig,

Denn Deine Stimmung wechselt wie der Mond.

Lebst Du in Reichthum, bist Du dennoch arm,

Denn wie ein Esel, dessen Rücken krumm

Durch gold'ne Last, trägst Du Dein schweres Gut

Nur eine Strecke weit, bis Dich der Tod

Von Deiner Last erlöst. An Freunden fehlt Dir's,

Denn selbst Dein Nachwuchs, der Dich Vater nennt,

Dein eigen Fleisch und Blut, verwünscht die Gicht,

Den Aussatz und das Rheuma, weil sie nicht

Dein Leben schneller enden. Weder Jugend

Noch Alter ist Dein eigen. Wie im Schlaf nach Tisch,

So träumst Du beides. Denn beglückte Jugend

Wird älter stets und bettelt sich Almosen

Vom lahmen Greis. Und bist Du alt und reich,

Hast Du nicht Feuer, Liebe, Kraft und Schönheit,

Des Reichthums froh zu sein. Was bleibt nun noch

Von dem, was Leben heißt? Und dennoch birgt

Dies Leben tausend Tode. Dennoch scheuen

Den Tod wir, der all' diese Widersprüche

Mit einem Male löst.“*

Shakespeare ist in Deutschland trotz einer zahllosen, über

denselben erwachsenen Literatur, noch lange nicht so gewürdigt,

wie er es verdient. Einen Theil der Verschuldung dieses Um

standes mag der Mangel einer guten und durchaus verständ

lichen Uebersetzung tragen. Die Schlegel-Tieck'sche Ueber

tragung, welche auch allen späteren Uebersetzungen mehr oder

weniger zu Grunde liegt, leidet doch, so groß auch ihr Ver

dienst im Allgemeinen sein mag, an dem schweren Fehler,

daß sie sich allzu ängstlich an den Wortlaut anklammert und

es nicht wagt, nur eine einzige Verszeile mehr, als das Ori

ginal, in Anwendung zu bringen. Da aber die englische

Sprache im Allgemeinen kürzer und präcier ist, als die

deutsche, und mit weniger Worten mehr auszudrücken im

Stande ist, so muß nothwendig in der Uebersetzung nach

Schlegel-Tieck'scher Art eine Abkürzung eintreten, welche das

Verständniß oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Ueber

setzer darf daher, wenn er den gedankenreichen Inhalt des

britischen Dichters richtig und verständlich für den deutschen

Leser wiedergeben will, sich nicht scheuen, sich breiter auszu

drücken und, wo es nicht zu vermeiden, eine Verszeile hinzu

zufügen – vorausgesetzt natürlich, daß er genug Meister des

Stils ist, um einer solchen Aufgabe genügen zu können. In

vorstehender Uebersetzung z. B. sind aus 37 Verszeilen des

*) Eigene Uebersetzung.
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Originals und der Schlegel-Tieck'schen Uebersetzung deren 42

geworden, und zwar, wie sich der Verfasser schmeicheln zu

dürfen glaubt, zum weitaus besseren Verständniß des Ge

dankengangs des Originals und ohne irgend erhebliche Be

leidigung oder Beeinträchtigung der Originalität selbst.

Hätten unsere Uebersetzer diesen Umstand besser vor

Augen gehabt, so würde Shakespeare dem Herzen unseres

Volkes näher gerückt sein, als er esgegenwärtig noch ist. In

Bezug auf die vielen Funken desWitzes, welche in den Wort

spielen enthalten sind, wird allerdings jede Uebersetzung hinter

dem Original zurückbleiben müssen, aber hier ist der Schaden

verhältnißmäßig nicht groß. Größer ist er durchdie oft recht

mangelhafte Bearbeitung Shakespeare'scher Dramen für An

passung an unsere Bühnen-Verhältnisse. Ohne dieses und bei

gediegenerem Verständniß unserer Schauspieler für das Wesen

des Genies müßte Shakespeare weit öfter auf unseren Bühnen

erscheinen, als dieses der Fall ist, und damit eine Entschädigung

bilden für die entsetzlich schalen Productionen unserer modernen

Dramatiker und ihre traurige Situations-Komik. Möchten

dieselben doch, ehe sie sich an die Oeffentlichkeit wagen, bei

Shakespeare in die Schule gehen und lernen, wie man ein

dramatisches Gebäude errichtet, beidem sich Dialog und Hand

lung einander die Waage halten.

Mit allem Diesem soll nicht gesagt sein, daß beiShake

speare. Alles vollkommen sei. Auch er hat seine Fehler ebenso

wie die Sonne ihre Flecken hat. Namentlich ist ihm – was

übrigens bei der Ueberfülle seiner Productionen innerhalb

einer verhältnißmäßig kurzen Zeit kaum anders möglich ist–

eine gewisse Flüchtigkeit in der Ausarbeitung des Dialogs

oder einzelner Situationen mit Recht zum Vorwurfzu machen.

Auch wird die Witzhascherei bisweilen bis zur Ermüdung

getrieben. Endlich sind die einzelnen Reden oft viel zu

lang und den Gang der Handlung unnöthig aufhaltend

Aber alles. Dieses verschwindet vor der großartigen, von

dem reinsten Humanismus getragenen Welt- und Lebens

Anschauung, welche beinahe aus jedem Worte des großen

Dichters hervorleuchtet und welche ihn mit vielleicht noch

größerem Recht zum „Lehrer der Menschheit“ bestimmt, als

Diejenigen, welche von Amtswegen dazu berufen sind. In

dieser Welt- und Lebensanschauung ist Shakespeare, wie alle

großen Geister, seiner Zeit so weit vorausgeeilt, daß man

eigentlich jetzt erst anfängt, ihn in seiner vollen Größe zu

begreifen und seinen Lehren die ihnen gebührende Aufmerk

samkeit zu widmen. Möchte bald der Mann kommen, der

das, was bis jetzt versäumt worden ist, nachholt und an der

Hand einer den Gedanken des Originals ganz und voll

wiedergebenden Uebersetzung einen Katechismus Shakespeare

scher Welt- und Lebensweisheit aufbaut oder zusammenstellt!

Ein solcher Katechismus würde freien Geistern wahrscheinlich

alle anderen Katechismen philosophischer oder theologischer

Art entbehrlich machen.

Ein Engländer über Richard Wagner.

Von Arthur Drews.

Als im vorigen Jahre aus allen Gauen Deutschlands

Kunstfreunde und Musiker zur Feier des Musikfestes in

Weimar versammelt waren, hielten Verehrer Liszts den Zeit

punkt für günstig, um einen Aufruf zur Gründung eines

Denkmals für den großen Meister zu erlassen. Ich weiß

nicht, welchen Erfolg dieser Aufruf seither gehabt hat, und

ich selbst wäre der Letzte, dem Schöpfer des „Christus“

und der „heiligen Elisabeth“, dem unermüdlichen Bahn

brecher der neueren Musik, die Berechtigung einer solchen

Ehrung abzusprechen; aber es schien mir seltsam, daß man

fehlte Umrahmung gezeichnet hat.

es so eilig hatte, sie ihm zu Theil werden zu lassen, bevor

man ins Auge gefaßt hatte, seinen größeren Freunde

R. Wagner ein Denkmal zu setzen. Nun besitzen wir aber

seit Kurzem ein Wagnerdenkmal, ohne daß es dazu eines

„Comités“ bedurft und ohne daß der deutsche Philister es

nöthig gehabt hätte, in die Tasche zu greifen,– zwar nicht

ein Denkmal in Stein oder Erz, sondern in der Form eines

Prachtwerkes über „Richard Wagner“, und der dieses Denk

mal dem deutschen Volke bescheert hat, ist selbst– ein Eng

länder: Houston Stewart Chamberlain.

Der Name des Verfassers ist denjenigen, die sich näher

für Wagner interessieren, kein fremder. Chamberlain hat

bereits im Jahre 1892 eine bedeutsame kleine Schrift über

„Das Drama Richard Wagner's“ veröffentlicht; er ist es so

danngewesen,derdemwiderlichenPamphletFerdinandPraeger's

„Wagner, wie ich ihn kannte“, die wohlverdiente Abfertigung

hat zu Theil werden lassen.

Was nun zunächst den illustrativen und künstlerischen

Theil desBuches betrifft, so verdient dasselbe die Bezeichnung

eines „Prachtwerkes“ in der That in vollstem Maße. Die

zahlreichen Facsimiles, Partiturabdrucke und Porträts, sowohl

von Wagner selbst aus seinen verschiedenen Lebensjahren,

wie von Persönlichkeiten, die zu ihm in irgend welcher Be

ziehung gestanden haben, sind für jeden Freund des Meisters

von höchstem Interesse. Besondere Beachtung erweckt hierbei

das Facsimile aus der Originalhandschrift des ersten Ent

wurfs zu „Siegfrieds Tod“ vom Jahre 1848, bei welchem

sich am Rande eine Skizze zur Trauermusik, als allererster

Compositionsentwurf des Nibelungenringes, befindet. Unter

den Porträts vermißt man nur leider dasjenige der Frau

Cosima, wohingegen dasjenige von Wagners erster Frau

Wilhelmine geb. Planer der Oeffentlichkeit hier wohl zum

ersten Mal bekannt gegeben wird. Sehr hübsch sind auch

zum größten Theile die Vignetten von A. Frenz, der nur

zu dem Bilde Wagners mit seinem Sohne eine gänzlich ver

Die Buntheit der ver

schiedenen Figuren und Schlinggewächse beunruhigt das Auge

und steht in gar keinem Verhältniß zu dem eingeschlossenen

Porträt. Wie sie, so würde man auch die Randzeichnungen zu

den großen Bildern Hendrichs von O. Eckmann gern ver

miffen, die in ihrer affectierten Eckigkeit nur störend wirken.

Das Aergste, was aber Eckmann geleistet hat, ist das Titel

bild des Werkes. Diese drei Jungfrauen mit den unglaub

lich verzeichneten Armen machen einen geradezu komischen

Eindruck und erinnern an die schlimmsten Auswüchse des

„Pan“ in seinen ersten Lieferungen. Hendrichs Darstellungen

von Scenen aus den Wagnerschen Musikdramen haben vor

allen ähnlichen Bildern das voraus, daß sie nicht durch das

Bühnenbild beeinflußt sind, sondern ihren Gegenstand selbst

schöpferisch erfaßt und frei nach dem Wesen der eigenen

Kunst gestaltet haben. Eine solche Darstellung des Brünn

hildensteins, wie sie Hendrich liefert, kann aber doch wohl

kaum ernst genommen werden – eine Verquickung des

Böcklinischen Prometheus mit dem bekannten Vexierbild: „Wo

ist die Katz“. Um so werthvoller und bedeutender sind die

Photogravüren nach Bildern von Lenbach, Herkomer u. j.w.

Sie gewähren in der That jedem Beschauer einen ungetrübten

Genuß und bilden die künstlerische Hauptzierde des ganzen

Werfes.

Bei einem äußerlich so prächtig ausgestatteten Buche

pflegt der Text in der Regel bloß Nebensache zu sein. Das

Werk von Chamberlain dagegen hat den Vorzug, dieser ge

wöhnlichen Thatsache nicht zu entsprechen. Man stoße sich

nicht daran, daß ein Verfasser kein Deutscher ist! Dieser

Ausländer schreibt ein so gutes Deutsch, daß ihn mancher

unserer „Schriftsteller“ darum beneiden könnte. Wenn etwas

in seinem Stile auffällt, so ist es höchstensdie ungewöhnliche

VerwendungdesWortes„einzig“ statt„nur,bloß“oder„allein“,

die Chamberlain sich von Wagner angeeignet hat und die bei
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ihm nicht weniger manieriert klingt als bei seinem Vorbilde.

Aber das ist doch nur eine reine Aeußerlichkeit. Der Inhalt

des Textes selbst ist ein so vorzüglicher,daß er der künstlerischen

Ausstattung des Werkes nichts nachgiebt.

Chamberlain hat nicht beabsichtigt, eine Biographie

Wagners im engern Sinne zu liefern. In Glasenapps

„Leben Richard Wagners“,wovon gegenwärtig der erste Band

bereits in dritterAuflage vorliegt, besitzt die Welt eine classische

Biographie des großen Wort-Tondichters. Die Veröffent

lichung einer umfangreichen Autobiographie steht für später

in Aussicht; außerdem aber haben kleinere populäre Dar

stellungen des Lebenslaufes Wagners für die Kenntnißnahme

des Letzteren so ausreichend gesorgt, daß eine neue Biographie

keinem wahren Bedürfniß zu entsprechen schien. Chamberlain

hat es daher vorgezogen, nicht eine chronistische Aufzählung

aller Vorkommnisse der auf einander folgenden Lebensjahre,

sondern gewissermaßen ein Bild, eine möglichst einheitliche

Skizze desLebensWagners, sowie namentlich seines gesammten

Denkens und Schaffens zu liefern, indem er sich hierbei von

dem Streben leiten ließ, den Meister „von innen“ zu erblicken

und ihn der Welt so darzustellen, wie er beide sah. Dem

gemäß ist. Einfachheit sein erstes Ziel gewesen, die Uebersicht

lichkeit nicht durch die Fülle des Inhalts zu beeinträchtigen

und selbst auf Kosten der Vollständigkeit überall nur das zu

geben, was zum tieferen Verständniß seines Gegenstandes

unentbehrlich ist.

wöhnlichen Sinne) möglichst enthalten hat und lieber beiden

Tugenden als denFehlern der von ihm behandelten Persön

lichkeit verweilt, so kann man dies nur loben und man kann

auch nicht behaupten, daß darunter die Objektivität seiner

Darstellung gelitten habe; man muß nur bei „Objectivität“

nicht bloß an das Nebensächliche der äußeren Vorgänge denken,

denen doch im allgemeinen nur eine symptomatische Bedeutung

zukommt, als vielmehr an den Complex von subjectiven Ein

drücken, Stimmungen, Leidenschaften u. j. w., woraus die

Handlung des Helden hervorging. Ihn vollkommen objectiv

aufzufassen, in das Subjective des Handelnden sich hinein

zuversetzen, seine Worte und Thaten aus seiner Seele

heraus zu begreifen, darin erblickt Chamberlain die wahre

- Obfertiblität, und es ist kein Wunder, wenn bei dieser Art

der Betrachtung sich Manches in einem ganz anderen Lichte

darstellt, als es dem Außenstehenden, der bloß auf die

äußeren Handlungen sieht, erscheint. Unter diesem Gesichts

punkte durfte auch nicht irgend eine bestimmte Seite des

Meisters, also etwa der Künstler in ihm isoliert oder einseitig

für sich dargestellt werden, sondern der ganze Mensch in der

Einheit seiner Anlagen und Handlungsweisen mußte beständig

im Auge behalten werden, wenn diese letzteren selbst in ihrer

wahren Bedeutung und Zusammengehörigkeit sollten verständ

lich werden. Man wird nicht leugnen können, daßdiese Auf

gabe dem Verfasser im vollsten Maaße gelungen sei. Seine

mit vielen geistreichen und tiefdringenden Betrachtungen ge

sättigte Darstellung verliert doch niemalsdas Wesentliche aus

dem Auge, sie rollt mit sicherer Hand dasLeben des Meisters

vor uns auf, führt uns durch eine theoretischen Schriften

und Lehren hindurch in das Wesen einer Kunstschöpfungen

ein und faßt schließlich alle diese verschiedenen Seiten des

Wagnerschen Geistes noch einmal in ein gemeinsames Centrum

zusammen, indem sie uns den innersten Kern seines Fühlens

und Strebens an der Entwickelung des „Gedankens von

Bayreuth“ erläutert.

Wer bei der Darstellung einer bestimmten Persönlichkeit

sein Hauptaugenmerk auf die äußeren Umstände richtet, zu

denen jene Persönlichkeit in Beziehung steht, der kommt leicht

dazu, den äußeren Umständen für die Entwickelung eines

Helden mehr Gewicht beizulegen, als dieses mit der Wirk

lichkeit zusammenstimmt. Es ist dies bekanntlich der Haupt

fehler jener modernen Art von Geschichtsschreibung, als deren

Hauptvertreter Taine betrachtet werden kann und die,in engster

Wenn er sich hierbei der Kritik (im ge-

Beziehung zum naturwissenschaftlichen Darwinismus, ihren

Ausdruck in der Lehre von „Milieu“ empfangen hat. Um

gekehrt verfällt leicht in das entgegengesetzte Extrem, die

äußeren Factoren zu sehr geringzuschätzen, wer seinen Helden

„von innen heraus“ erfassen will. Mir scheint auch Cham

berlain diesem letzteren Fehler nicht gänzlich entgangen zu

sein. Es tritt dies am deutlichsten zu Tage, wenn wir eine

Darstellung von Wagner's philosophischer Weltanschauung

betrachten. Wenn manWagners kunstreformatorischeSchriften

aus dem Ende der vierziger und dem Anfange der fünfziger

Jahre daraufhin ansieht, so wird man finden,daßdenselben eine

ganz bestimmte Weltanschauung zu Grunde liegt, deren Ver

wandtschaft mit derjenigen der Junghegel'schen Schule sich nicht

bloß in den stilistischen Wendungen und Ausdrücken offenbart

Es istHugo DingersVerdienst, in seinem trefflichen Buche über

„R. Wagner's geistige Entwickelung“ (1892) hierauf zuerst

nachdrücklichst hingewiesen und'' auf die Ueber

einstimmung Wagners mit Feuerbach aufmerksam gemacht

zu haben. Wie überall, so hat Chamberlain auch hier das

Bestreben, diesen Einfluß Feuerbachs auf Wagner möglichst

auf ein Minimum zu reduciren. Die Aehnlichkeit mancher

Gedanken bei beiden kann auch er nicht leugnen, aber er

meint, nur „Wortklauberei“ könne daraus eine Abhängigkeit

Wagners vonFeuerbach folgern. ZumBeweise dessen macht

Chamberlain darauf aufmerksam, daß, als Wagner seine ersten

kunstreformatorischen Schriften verfaßte und sein „Kunstwerk

der Zukunft“ Feuerbach widmete, er nichts weiter von diesem

kannte, als dessen Jugendarbeit „Gedanken über Tod und

Unsterblichkeit“. Dabei ist übersehen, daß eine der Feuer

bachischen ähnliche Gedankenrichtung in denjenigen Kreisen

überhaupt heimisch war, in denen Wagner damals verkehrte,

daß Feuerbach selbst nur einer, wenn auch der Hauptreprä

sentant derjenigen Richtung war, die man heute unter dem

Namen desJunghegelianismuszusammenfaßt und daßWagner

ganz wohl von dessen Ideen beeinflußt sein konnte, selbst be

vor er mehr als eine einzige Schrift von ihm gelesen hatte.

Thatsächlich nämlich ist die Uebereinstimmung Wagners

mit der Junghegel'schen Weltanschauung, wie Dinger gezeigt

hat, eine so auffällige, daß man ganz wohl mit demselben

Rechte den Vorwurf der Wortklauberei an Chamberlain zu

rückgeben könnte. Von jenem hat Wagner seine Abneigung

gegen das dogmatische Christenthum, sowie seinen erkenntniß

theoretischen Realismus, den Schopenhauers subjectiver Idea

lismus nur vorübergehend zu trüben vermocht hat, von ihr

seine geschichtliche Auffassung des Gegebenen, den Glauben

an einen möglichen Fortschritt der Menschheit und die An

sicht, daß gerade jetzt um die Mitte des Jahrhunderts der

Zeitpunkt einer neuen Menschheitsperiode gekommen sei, von

ihr mit andern Worten alle diejenigen Elemente, die seiner

Lehre von der Regeneration zu Grunde liegen und die durch

alle Zeiten hindurch einen festen Bestandtheil seiner Welt

anschauung gebildet haben. Ist doch auch die Dichtung vom

„Ring des Nibelungen“ ursprünglich unter dem Einflusse

Feuerbachischer Ideen entstanden, indem Wagner nichts An

deres bezweckte, als in der Person des jungen Siegfried den

„Menschen“, wie ihn Feuerbach geschildert hatte, oder den

Sieg der neuen Zeit über das alte, im Egoismus befangene

Weltalter darzustellen! Wie sehr daher auch Chamberlain

Recht haben mag, daß Feuerbach im Einzelnen Wagners

Begriffe mehr verwirrt als geklärt und ihm die Mittheilung –

dessen, was er sagen wollte, erschwert habe: daß dieser Ein

fluß des Philosophen von Bruckberg und der ihm verwandten

Geistesrichtung auf Wagner von so „geringer Bedeutung“

gewesen sei, wie er es darstellt, darin wird man ihm keines

falls beistimmen können.

Wie Feuerbach die eine, so berührte Schopenhauer die

andere ihm verwandte Seite von Wagners Wesen und hob

ihren verborgenen Inhalt ans Licht empor. Daß diese be

wußte Aneignung schopenhauerischer Gedankenelemente zu
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gleich eine Erweiterung und Vertiefung jener Weltanschauung

herbeiführte, das ist in der Natur der Sache begründet. In

diesem Sinne kann man mit Chamberlain dasBekanntwerden

Wagners mit der „Welt als Wille und Vorstellung“ im Jahre

1854 „das bedeutungsvollste Ereigniß“ in einem ganzen

Leben nennen. „Erst hierdurch erhielt ein Geist das frisch

thätige Gefäß einer allumfassenden Weltanschauung, erst hier

durch verschmolzen in Wagners Brust die „so wunderlich aus

einandergegangenen“ Theile seineseigenen Wesens–derDenker

und der Dichter – von Neuem zu einer harmonischen, nach

allen Seiten hin bewußten Persönlichkeit. Der Denker ver

tiefte sich, der Künstler erstarkte, des Politikers Ansichten

wurden klarer, der christliche Geist–desMitleids, der Sehn

sucht nach Erlösung, der Treue bis zum Tode, der Ergeben

heit in den Willen einer höheren Macht – zog wieder ein

in das Herz, aus dem schon viele Jahre früher Tannhäuser

und Lohengrin und der Holländer hervorgequollen waren.“

Ob man dies einen Wechsel der bisherigen und ein Fort

schreiten zu einer neuen Weltanschauung oder ob man es

bloß ein zum Bewußtseinbringen dessen, was unbewußt schon

vorher in Wagner geschlummert hatte, nennen will, ist neben

sächlich: eine „geistige Entwickelung“ ist es jedenfalls, und es

erscheint unerklärlich, warum sich Chamberlain überall so sehr

gegen diesen Ausdruck sträubt. Es mag sein, daß Wagner

schon 1844 ein Anhänger Schopenhauers geworden wäre,wenn

der Zufall ihm bereits damals das Hauptwerk desselben in

die Hände gespielt hätte. Wie wichtig es aber für ihn ge

wesen ist, daß er dieses erst zehn Jahre später nach seiner

Bekanntschaft mit Feuerbach und dem Junghegelianismus

kennen lernt, und zwar zu einem Zeitpunkte kennen lernte,

wo der eigene subjective Zustand ihm die „Welt als Wille

und Vorstellung“ geradezu als eine Erlösung entgegentreten

ließ, das beweist der große Eindruck, den Schopenhauers

mystischer Idealismus auchjetzt noch auf den Künstler machte,

ein Eindruck, gegen den ihn nur die vom Hegelianismus über

kommene realistische und historische Weltanschauung schützte.

Wenn man bedenkt, wie sehr sich Wagner immer wieder ge

rade zu jenem Bestandtheile der Schopenhauer'schen Lehre hin

gezogen fühlte, die jedem Glauben an einen Fortschritt der

Menschheit und Cultur das Grab bereitet, dann läßt sich er

messen, was geworden wäre, wenn der Meister nicht vorher

durch die Schule des Hegelianismus hindurchgezogen wäre:

er hätte uns dann sicherlich nicht den „Parsifal“, in welchem

seine Regenerationslehre ihren künstlerischen Ausdruck findet,

sondern die buddhistische Legende der „Sieger“ geschaffen,

deren Kern, wie es scheint, die gänzliche Verneinung des

Willens zum Leben bilden sollte. Nach seiner Bekanntschaft

mit Schopenhauer hätte Feuerbach für Wagner schwerlich noch

ins Gewicht fallen können; vor ihr hat er ihm den Boden

geliefert, worauf allein eine gesunde Weltanschauung sich ent

wickeln kann.

Daher ist es ebenso verkehrt, Wagner einen Anhänger

Feuerbachs zu nennen, wie es unzutreffend ist, seine Welt

anschauung einfach mit derjenigen Schopenhauers zu identi

ficieren. Das eigentliche Wesen dieser Weltanschauung besteht

nämlich nicht in einer einseitigen Betonung dieses oder jenes

Elementes, sondern gerade in der Durchdringung und Ver

mischung beider, worin sich eben ihre Universalität bekundet.

Wagner huldigtder Schopenhauer'schen Willensmetaphysik und

ihrem Pessimismus, aber dieser ist, wie gesagt, bei ihm ein

geschränkt durch einen evolutionistischen Optimismus, der

auf Grund einer realistischen Erkenntnißunterlage den Fort

schritt der Menschheit und ihrer Cultur als erstrebenswerthes

Ziel des Handelns hinstellt. Dabei ist sichWagner im Gegen

atze zu unseren heutigen Zukunftsschwärmern mit ihrem Ideale

einer allgemeinen irdischen Glückseligkeit wohl bewußt, daß

alle Fortschritte der Cultur doch keinen eudämonistischen

Werth besitzen. „Weder durch die Vervollkommnung von

Maschinen“, – so stellt Chamberlain die Wagner'sche An

schauung dar – „noch durch das endlose Anhäufen von

Wissensmaterial fällt eine einzige Thräne weniger in den

Ocean des menschlichen Elends; diesen Dingen kommt nur

vorübergehende, relative, nicht ewige, absolute Bedeutung zu.

Um die Erreichung eines zeitlichen Zieles ist es ihm im

Grunde genommen auch gar nicht zu thun; er sagt ja an

einer Stelle, die Menschheit möge zu Grunde gehen, wenn

sie nur „göttlich zu Grunde geht.“ Folgendes aber sind

Wagners eigene Worte: „Möge der aus einer Regeneration

des menschlichen Geschlechts hervorgehende Zustand durch die

Kraft eines beruhigten Gewissens sich noch so friedsam ge

stalten, stets und immer wird uns in der umgebenden Natur,

in der Gewaltsamkeit der Urelemente, in den unabänderlich

unter und neben uns sich geltend machenden niederen Willens

manifestationen in Meer und Wüste, ja in dem Insect, dem

Wurm, den wir unachtsam zertreten, die ungeheure Tragik

dieses Weltendaseins zur Empfindung kommen, und täglich

werden wir den Blick auf den Erlöser am Kreuze als letzte

erhabene Zuflucht zu richten haben.“ Darum nennt auch

Chamberlain mit Rechtdie Regeneration, wie Wagner sie an

strebt, nur ein „Analogon der wahren Erlösung, mehr nicht“,

und er führt dessen Worte an: „Jene andere Welt der Er

lösung muß daher von dieser Welt genau so verschieden sein,

als diejenige Erkenntnißart, durch welche wir sie erkennen

sollen, verschieden von derjenigen sein muß, welcher einzig

diese täuschende, leidenvolle Welt sich darstellt.“

Es versteht sich, daß Wagner diese eine Ansichten nicht

in abstract philosophischer Weise im Zusammenhange ent

wickelt hat. „Ich kann,“ schreibt er einmal an Roeckel, „nur

in Kunstwerken sprechen.“ Und er hat jene Ansichten in

einem Kunstwerk ausgesprochen, das uns damit zugleich den

tiefsten philosophischen Inhalt offenbart, ich meine im „Ring

des Nibelungen“, dem Weltdrama der Erlösung aus der

Unrast und dem Leid des Willens, wie sie durch die höhere

Erkenntnißart der Brünnhilde schließlich herbeigeführt wird.

Man hat oft und mit Erstaunen darauf hingewiesen, wie

der Meister in diesem Werke einen der Schopenhauer'schen

Philosophie verwandten Ideengehalt in ästhetischen Symbolen

ausgesprochen hat, noch bevor er jene Philosophie kennen ge

lernt hatte. Man kann sich ebenso gut darüber wundern,

daß er im Kunstwerke die „Philosophie des Unbewußten“

vorweg genommen hat, noch bevor sie überhaupt geschrieben

war. Denn wenn man schon daran geht, jenen Ideengehalt

philosophisch zu analysieren, so zeigt sich, daß derselbe weit

eher nochmitderHartmann'schenPhilosophieübereinstimmt, als

man dies von derjenigen Schopenhauers behaupten kann.

Der Grund liegt darin, daß Wagner eine Dichtung, wie ge

jagt, ursprünglich im Feuerbach'schen Sinne concipiert hat und

daßdieseHegelianischen Elemente derselben auch in der späteren

Umdeutung des „Ringes“ im Sinne Schopenhauers ihren

anfänglichen Platz behalten haben. Hier in einer Nibe

lungentrilogie hatWagner thatsächlich auf künstlerischem Ge

biete die Vereinigung des Hegelianismus und Schopenhaue

rianismus' vollzogen, die in der zweiten Hälfte

unseresJahrhunderts die bewußteAufgabe der philosophischen

Entwickelung gebildet hat.

So schießen auch in dieser Hinsicht in der Persönlichkeit

Richard Wagner's die wichtigsten Strahlen des modernen

Geisteslebens, wie in einem Brennpunkt, zusammen, die ihn

zugleich als einen der Größten unserer Zeit erscheinen lassen.

In solchem Sinne ihn als den Ziel- und Mittelpunkt der

ganzen bisherigen Entwickelung, sowohl was die Oper, wie

die moderne Kunst überhaupt betrifft, dargestellt–gezeigt zu

haben, was die Cultur und speciell das deutsche Volk an ihm

besitzt, darin beruhtdie Hauptbedeutung des Chamberlain'schen

Werkes, wofür wir dem Verfasser selbst dann dankbar sein

müssen, wenn wir mit manchen seiner Ausführungen im Ein

zelnen nicht übereinstimmen können.

- -- -- - - -



Die Gegenwart. Nr. 9.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Andantino.

Von E. Würthmann.

„An den Herrn Clavierspieler im zweiten Stock Winterstraße Nr.8“,

las der Briefträger und blickte mit verschmitztem Lächeln von den un

verkennbar weiblichen Schriftzügen der Adresse auf den jungen Mann,

der seinem Läuten soeben geöffnet hatte. „Das sind wohl Sie?“

„Man könnte es denken“, versetzte der Befragte, „jedenfalls ist

dies Nr. 8 im zweiten Stock“, und mit der Zuversicht des berechtigten

Eigenthümers nahm er das Schreiben in Empfang.

Als sollte dessen Ueberbringerder letzte Zweifel benommen werden,

schallten, nachdem er wieder auf die Straße getreten, aus einem Fenster

des zweiten Stockwerkes die Klänge eines Flügels kunstvoll zu ihm her

ab, gaben ihm das Geleite zu den nächsten Häusern und verstummten

plötzlich abgebrochen, bald nachdem er um die Ecke gebogen war.

„Was ist das für ein Andantino, das Du spielst?“ rief Robert

in das Zimmer hinein, daraus eine Tonfluth ihm entgegenschwoll, die

die kräftigste Entfaltung seiner leistungsfähigen Stimmmittel erzwang.

„Andantino?“ entgegnete aussetzend der Andere, „es ist doch ein

Allegro und noch dazu. Furioso.“

„Jetzt nicht, früher, meine ich, das trostreiche, erhebende, an einem

Sonntag-Nachmittag.. .“

Ein leichtes Roth überflog das schmale Gesicht des am Clavier

Sitzenden. „Dieses vielleicht?“ fragte er verschämt und nahm ein unter

brochenes Spiel wieder auf, doch nicht die stürmische Melodie.

Der Eingetretene hatte die nur angelehnten Scheiben völlig auf

gestoßen, und statt mit dem Gehör die Töne genußvoll in sich aufzu

nehmen, irrten seine Blicke hastig die Fensterreihen entlang, die über

dem Weg drüben zahlreich genug seinem suchenden Auge sich darboten

Obgleich die Winterstraße nur mäßiger Breite sich rühmen durfte, blieb

die Entfernung immerhin beträchtlich, es war die Rückseite der hohen

Häuser einer anderen Straße, die über noch unbenützte Bauplätze und

vereinzelte Gärten herüberragte.

„Das Ding ist nett,“ bemerkte der unachtsame Zuhörer zerstreut,

als der am Flügel geendet hatte, „von wem ist es?“

„Es ist mir selber eingefallen.“

„Du hast es selbst componiert?“ rief, nun aufmerksam geworden,

der Bruder aus, „wenn sie das erst wüßte . . .“

„Wer?“

„Lies selbst, er ist doch wohl an Dich“ und der Briefbogen, den

er in der Hand gehalten, flog dem erstaunten Frager zu.

„Natürlich sollte ich nicht schreiben,“ stand darauf zu lesen, „es

schickt sich ganz und gar nicht, würde Tante sagen, nur darf sie es nie

mals erfahren, o wehe mir! Allein ich weiß, daß Niemand das An

dantino so schön spielen kann, so trostreich, so erhebend, und deshalb

sind Sie mir ein Freund, ob ich Sie auch noch nie gesehen habe, in der

Nähe, heißt das. Ueber die Straße hilft es nichts, es ist zu weit. Ich

weiß noch gut den ersten Sonntag, wo Sie spielten, Tags vorher hatte

der Möbelwagen vor dem Hause gehalten. Ich saß am Fenster mit

meinem Buch, allein es war nicht schön zu lesen, Tante hatte es mir

ausgesucht, und ich war traurig, o so traurig, ich kann es gar nicht

jagen wie. Immer wenn die Sonne hell vom blauen Himmel scheint,

bin ich zum Weinen traurig, besonders am Sonntag-Nachmittag. Ich

könnte schon auch lustig sein, von ganzem Herzen lustig, und hätte viel

zu sagen, drum ärgert's mich, daß ich gerade traurig sein muß und

verdrossen und stumm. Als Sie zu spielen anfingen, wurde ich böse

zuerst, es fiel mir der Flötenbläser ein, der drüben gewohnt und mich

in abgrundtiefe Melancholie hat hinunter quitschen helfen, gleich aber

saß ich wie verzaubert, und Sonnenschein und blauer Himmelthaten mir

nicht länger weh und die geputzten Menschen auf der Straße, und wenn

ich weinen mußte, schmerzten mich die Thränen nicht. Und erst die

Träume, die schönen Träume! Nicht die im Schlafe, die weiß ich

Morgens nicht mehr, sie sind dumm, nein, die am lichten Tage, wo ich

mit der Arbeit sitze, und Tante spricht und spricht, und ich, ich höre es

nicht. Es war einfältiges Zeug gewesen, was ich mir vorher einge

bildet, wie es sich nimmermehr ereignen konnte, weil es heutzutag so

nüchtern zugeht in der Welt. Jetzt dachte ich, Sie seien allein wie ich

– nicht einmal eine Freundin soll ich haben, Tante meint, die Freund

schaft taugt zu nichts. Ich fürchte, es ist auch nicht klug gewesen, was

ich mir da ersann, ich will es lieber gar nicht sagen, derBrief ist ohne

hin verwirrt genug. Jedoch wie muß ich ihn auch schreiben! Tante

hat mir Recepte zum Eintragen in ihr Kochbuch gegeben, sobald ich die

erhorche–Tante nämlich– fährt er unter das Löschblatt – der Brief

– daher die verwischten Stellen. Ich aber willSie um dasAndantino

bitten, Sie möchten es spielen heute Abend und morgen undübermorgen

spät, wenn ich in meinem Zimmer bin. Ich mache achte mein Fenster

auf, wie Tante schläft – sie sagt, die Nachtluft sei sehr schädlich – ich

höre sie schnarchen nebenan, obgleich sie es stets leugnet. Das war es,

worum ich Sie ersuchen wollte, denn ich bin selig, so lange ich es höre.

Ich hätte dann, worauf ich mich freuen könnte, drei liebe Tage lang,

wie schön! Länger kann es ja nicht sein, wir gehen dann fort, weit

fort, an’s Ende der Welt. Es ist nicht so sehr weit dorthin, kaum eine

Stunde mit der Eisenbahn, und Tantens Bruder ist dort Oberförster,

und Wälder sind da undFasanen genug. Sonst Niemand. ZumGlück

bleiben wir nie lange, bis Tante sich mit Onkel streitet, mit ihrem

Bruder.

Nicht wahr, das Andantino so um Viertel nach 10 Uhr, Tante

steckt beständig den Kopf herein, es fallen ihr so viele Verbesserungen

ein an den Kochrecepten. Tina.

Warum sollte ich nicht meinen Namen schreiben, er ist ganz hübsch.

Er wird wohl das Hübscheste an mir sein. Vielleicht auch meine braunen

Augen??“

„Du spielst doch das Andantino diesen Abend?“ fragte mit fast

befehlshaberischem Nachdruck der Bruder, der unbefugter Weise die Zu

schrift geöffnet hatte.

„Es ist die Antwort, die sie wünscht,“ stimmte willfährigder Com

ponist des begehrten Musikstückes ihm bei.

„Und sie genügt,“ entschied der Erste.

„Auf einen Brief gehört eigentlich eine schriftliche Erwiderung,“

bemerkte Robert anderen Tages beim gemeinschaftlichen Morgenimbiß.

„Das kannst.Du besser bemessen als ich,“ versetzte bescheiden der

ältere Bruder, wobei er seines Jüngeren überlegene Kenntniß gesell

schaftlicher Bräuche einsichtsvoll im Auge hielt.

„Es ist erstaunlich, welche Thorheit einem in den Sinn kommt,

wenn man Abends zu Hause sitzt,“ hub Letzterer nach einer kleinen Pause

wieder an, und er schüttelte mißfällig den blonden Kopf.

„Du meinst es nur,“ redete der gegenüber Sitzende ihm begü

tigend ein, dem wohl bekannt war, daß der Bruder in vorgerückter

Abendstunde mitunter gereimten Eingebungen der Muse zu lauschen

liebte. –

„Wer kann vor 11 Uhr schlafen gehen?“ fuhr unbeirrt durch

diesen Einwand der vermeintliche Dichter fort, „so warf ich ein paar

Zeilen aufs Papier als Antwort. . .“ er lachte etwas gezwungen, „ich

spreche von gestern, von drüben . . .“

Verständnißvoll senkte sein Frühstücksgenosse das Haupt.

„Falls Du Verwendung dafür hättest . ..“

Das großmüthige Anerbieten schien den damit Bedachten fast in

Verlegenheit zu setzen. Er rührte geräuschvoll in seiner Tasse und that

einen heimlich raschen Blick nachdem hübschen Gesicht des schreibgewandten

Bruders. „Derselbe Gedanke ist mir gestern Abend gekommen,“ be

kannte er.

„Du hast auch geschrieben?“

„Es ist wirklich so.“
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„Laß sehen, wir wollen dann vergleichen.“ Mit Gönnermiene

nahm er das zögernd vorgeholte Schreiben in Empfang

„Warum mir zaghaft die Träume vorenthalten, die schönen Träume

vom hellen lichten Tag? Weil sie nicht klug gewesen sind? Da sind

ja Träume nie, sonst wären es nicht Träume, sonst hießen sie vernünf

tige, berechnende Gedanken, auf die ich selbst mich nicht verstehe. Wo

gegen ich im Träumen sehr bewandert bin. Als ich ein kleiner Junge

war, trug es mir in Haus und Schule manchen Puff ein, und seit ich

groß gewachsen bin – nicht allzu sehr –gab sich die Welt schon viele

Mühe, mich in die Wirklichkeit zurecht zu stoßen. Statt Gymnasiasten

hefte achtsam zu corrigieren, träume ich nämlich Melodien. Doch heute

nicht. Ich träume heute von zwei braunen Augen. Ein einsames

Seelchen blickt aus ihnen, das leben möchte, leben. Wie ist es mir ver

traut, das Seelchen, das sehnsuchtsvoll verlangende! Ich zwar bin nicht

allein und einsam, mir hat die Natur fürsorglich einen Freund bestellt

in meinem Bruder, meinem einzig theuern. Er hat nur mich und ich

nur ihn. Wir haben uns so lieb gehabt von je, daß wir uns einst

mals zugeschworen– als wir noch inSecunda saßen– kein Mädchen

sollte uns jemals trennen. Es war ein feierlicher Versöhnungseid nach

bitterem Streite, worin ich ihn mit brüderlicher Eifersucht gequält um

eines blonden Zöpfleins willen, dem er liebäugelndzu Gefallen gelaufen.

Bis heute blieben wir vereint, gab es zwischen uns kein Mein und Dein,

der Möbelwagen, der vor dem Hause hielt, barg nur gemeinsamen Be

sitzstand. Mußte ich da nicht glücklich sein? Ich müßte wohl .. . o

undankbares Menschenherz!

„Ergebung“ wollte ich das Andantino betiteln, nun nenne ich es

„Bange Frage“, ich meine: Frage an das Glück. Aufflüchtigverhallen

den Tönen sandte ich sie hinaus, und unversehens, wie ein Geschenk des

Glückes, flog mir aus unbekannter traulichsüßer Nähe holde Antwort

zu. Heute noch und Morgen soll ich sie erklingen lassen, meine Frage,

bange zweifelnd gleichsam an der eigenen Seligkeit – ach noch gar

manches Mal werde ich sehnsüchtig sie erheben am träumerischen Sommer

abend. Wird mir ein Zeichen werden, wenn sie nicht länger ungehört

verhallt? Nicola.“

„Ein bischen überschwänglich, alter Junge,“ urtheilte Robert, als

er bis zum Schluß gelesen und zuckte die Achseln; „vielleicht gefällt es

ihr.“ Er schob das Schriftstück über den Tisch. Nun brachte er ein

anderes zum Vorschein, das er bedächtig in lange schmale Streifen

zerlegte.

„Was thust Du?“ rief auffahrend der Bruder, „Du zerreißest

Dein schönes Gedicht!“ Er holte hastig die zertheilten Reste zu sich

herüber und glättete sie mit achtungsvoller Sorgfalt.

„Es sind ja keine Verse,“ sagte er enttäuscht.

„Nein, es ist Prosa, nüchtern kalte Prosa,“ wurde ihm bestätigt.

„Wir nehmen Deinen,“ fügte Robert mit anerkennendem Wohlwollen

bei, „allein,“ er lachte laut auf, „wohin willst Du ihn denn schicken?“

Sein Gefährte mußte ihm die Antwort schuldig bleiben und schien

in seiner Verblüffung nicht übel Lust zu haben, dem unbestellbaren

Schreiben dasselbe Schicksal angedeihen zu lassen, wie es die vermuthete

Dichtung hatte erleiden müssen, was ihm jedoch der andere erfolgreich

wehrte. –

Eine späte Nachmittagsstunde erst führte die Beiden wieder zu

sammen, weil der Jüngere, in einer entfernten Kanzlei beschäftigt, um

die Mittagszeit nicht nach Hause kam. Sein frisches munteres Gesicht

lachte übermüthig auf den bleicheren Bruder herab.

„Die Tante nennt sich Frau Wittwe Mauther,“ sagte er sofort

beim Eintritt.

„Aber woher...“ stammelte der mit dieserAnkündigungBegrüßte.

„Und die Kleine heißt Tina Harting,“ fuhr der Heimgekehrte

ruhig weiter.

„Hexenmeister!“ lautete im Tone der Bewunderung ein entzückter

Zwischenruf.

„Sie sind schon heute abgereist statt morgen ... Es ist nichts

- -

anders,“ er nickte theilnehmend dem Bestürzten zu, doch seine Augen

leuchteten nicht eben betrüblich. „Weißt Du auch wohin?“ fragte er

darauf ausdrucksvoll gedehnt.

„Wohl gar nach Buchenlohe?“ rief der Bruder aufgeregt dagegen,

und die Reihe überrascht zu sein, war damit an den Jüngeren ge

kommen.

„Wie hast Du es herausgebracht?“

„Sie schrieb doch von großen Wäldern und von Fasanen und von

einer Stunde mit der Eisenbahn, was Alles auf den Fasanenpark

Buchenlohe stimmt, ich habe auf der Karte nachgesehen . . . Ist es wirk

lich Buchenlohe?“

„Gewiß, Berechnendster der Träumer. Ich habe meinen Freund,

den Briefträger, ausgeholt – runzle nicht mißbilligend die Stirne,

Falten altern vor der Zeit – er ist Cigarrenkenner, und ich rauche

keine üble Sorte. Die Tante gab ihm die Adresse für den Fall, daß

Briefe einliefen. Nun könnten wir ja Deinen expedieren, wie?“

„Nur wenn er zu Tina's eigenen Händen käme,“ erklärte der

ältere der Brüder. -

„Auch dafür ließen sich Mittel und Wege finden, was meinst Du

zu einer Sonntagspartie in den Fasanenpark?“

„Um 6Uhr und um 9Uhr gehen Züge,“ wußte der junge Lehrer

darauf eilfertig zu berichten, und zum Beweis für seine Behauptung

zog er einen Fahrplan unter der Landkarte hervor, was Jenen, den er

überzeugen wollte, zu schallendem Gelächter reizte und den begeisterten

Ausflügler selbst tief erröthen machte.

:: >:

::

Sonntagstille lag auf Wald und Flur. Sonntagstille? Tina

seufzte. Als ob es in der Woche anders wäre. Wohin sollte sie sich

wenden mit ihrem Buch? Nach „Marien's Ruhe“? Dort brannte die

Sonne in drückender Schwüle durch die Fichtenzweige, lieber nach

„Marien's Frieden“, beide wurden von einem galanten Forstgehülsen

dem damaligen hübschen Förstertöchterlein huldigend gewidmet. So

lautete wenigstens die Ueberlieferung, die sich an die ländlichen Sitz

gelegenheiten knüpfte.

Er hatte weder Phantasie noch Scharfsinn beseffen, der sagenhafte

Verehrer der unbekannten Förstermaid, sonst hätte er wissen müssen,

daß junge Mädchen nicht nach Ruhe und Frieden schmachten. Tina

hätte ihm passendere Bezeichnungen angeben können, „Marien's Sehn

sucht“, „Mariens Erwartung“, „Mariens Blick in die Ferne“: vonder

einen der Bänke hatte man eine ganz hübsche Aussicht durch eine

blätterüberwölbte Lichtung in das sonnenflimmernde Weite hinaus und

konnte sich einbilden, wenn man in hoffnungsfreudigerLaune war, von

dort her, jenen Fußpfad herein, käme eines Tages das Glück gegangen.

Es war eine Zeit gewesen, wo Tina nicht so ungern im Forst

hause geweilt, wo sie es geliebt, in grüner Einsamkeit zu träumen.

Einmal aber müssen Träume sich verwirklichen, und mit 19 Jahren

hat man wahrlich nicht länger Lust zu warten. „Marien's Ruhe“,

„Marien's Frieden“, sie empfand die Namen der beiden Bänke heute

geradezu als einen auf sie gemünzten beleidigenden Hohn. Nun fing

auch noch der Kuckuck zu schreien an, der langweiligste, einschläferndste

der Vögel.

„Kuckuck, Kuckuck,“ wiederholte Tina ärgerlich den eintönigen

Ruf, statt jedoch die unerwünschten Laute damit zum Schweigen zu

bringen, schallten sie ihr jetzt auch von der anderen Seite entgegen und

zwar sehr nahe und kräftig laut, herausfordernd schier. Mit ver

schüchterter Stimme gab das Mädchen nochmals Antwort, schlüpfte als

dann hastig durch das Unterholz nach „Mariens Frieden“ zu, darauf

sie sich sofort derart in ihr Buch vertiefte, daß sie nicht einmal Schritten

Beachtung schenkte, die über dürre Zweiglein und Tannennadeln hin

weg knisternd hörbar wurden auf dem Pfade, den das Glück einmal be

schreiten mochte.

Erst die unmittelbar vor ihr und mit erhobener Stimme geäußerte

Vermuthung, es dürfte nach rechts hinüber wohl das Forsthaus liegen,
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weckte die eifrige Leserin aus ihrer Versunkenheit und ließ ihre braunen

Augen blinzelnd über den Rand des Einbandes schweifen. Dabei be

wegte sie verneinend dasKöpfchen, wie man es unwillkürlich thut, falls

man eine Annahme aufstellen hört, die einer Berichtigung dringend be

darf. Hierdurch ermuthigt, richtete der Größere der zwei Fußgänger,

der die Bemerkung vorher zu seinem Begleiter gethan, an die anscheinend

Ortskundige Wort und Bitte um genauere Unterweisung. Rede und

Gegenrede brachte eine solch bedauerliche wegesfremde Unsicherheit der

beiden Wanderer an den Tag, daß ihre Aufschlußgeberin den mitleidigen

Zweifel nicht unterdrücken konnte, sie dürften statt Unterkommen und

Labung im gastlichen Forsthaus zu finden, noch manche heiße Stunde

in der sonntägigen Waldeinsamkeit umherirren, worüber die Beiden, die

es anging, freilich sehr bedenklich wurden. Es lag daher sehr nahe und

war nur ein Gebot allgemeiner Menschenfreundlichkeit, wenn die hier

Einheimische sich zur Führerin erbot, um so mehr als „Marien's

Frieden“ sie weit mehr die erwünschte Kühlung vermissen ließ, als sie

es gewähnt hatte, indem sie die Bank zum Ruhesitz sich erkor. Selbst

verständlich vermeinten die Anderen den Vorschlag nicht annehmen zu

dürfen, in welch artigem Wettstreit es nicht unverhohlen blieb, daß die

liebenswürdige Wegweiserin vorübergehend in dem gesuchten Forsthause

beheimathet sei, worauf die zwei Fremden sich denn beruhigten.

In solch anziehender Gesellschaft schien es ihnen weit weniger um

leibliche Stärkung zu thun, als man ihrem früheren Gebaren nach ver

muthet hätte, sie waren sogar der jugendlichen Naturfreundin, die ein

günstiges Geschick sie rechtzeitig hatte treffen lassen, unendlich dankbar,

als diese sie auf einem Umweg zu einer prachtvollen alten Eiche brachte,

die wohl der stattlichste Baum weithin in der Runde war. Besonders

der jüngere Fremdling forschte angelegentlich nach allem Wissenswerthen

im Forte, dem er noch andere Besuche zudenken mochte, und daß der

Aeltere nicht minderes Interesse daran nahm, bewies die gespannte Auf

merksamkeit, womit er den aufklärenden Worten lauschte, die ihrer

Führerin rosigem Munde entschlüpften, ganz abgesehen von den leuch

tenden Blicken, die immer wieder ihr niedliches Mädchenantlitz suchten.

Fast schien es auch, trotz eines munteren Wortgeplänkels, das der

Jüngere geschickt im Gang zu halten wußte, als fühlte sie sich mehr zu

dem ernsteren Bruder hingezogen: ihre Augen, welche sich vor mancher

kecken Anspielung des Ersteren befangen senkten, hefteten sich dann

fragend, zufluchtsuchend an seines Gefährten milde bleiche Züge.–

Wissensdurst und fröhliche Wanderlust mußten sich zuletzt vor der

Mittagstunde bescheiden, die, wen nach Speisung verlangte, gebieterisch

zum Forsthaus wies. Dort zeigten sich höchst selten Fremde, waren

aber jederzeit gastlicher Bewirthung sicher.

:: »

::

Das gemeinsam eingenommene Mahl war vorüber, und die beiden

Gäste im Alleinbesitz der gemüthlichen hirschgeweihgeschmückten Stube

verblieben. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu beschaulicher

Mittagsruhe in ihre Gemächer zurückgezogen, Tina unter ihrer ältlichen

Verwandten strengem Fittig. Auch der jüngere Wanderer schickte sich

an, dem Beispiel der hier Eingesessenen insoweit zu folgen, als er,

allerdings unter erquicklichen Baumeschatten sich einer kurzen Nacht zu

überlassen dachte. Der Bruder sah ihn nicht ungern gehen, es drängte

ihn allein zu sein.

Er zog den Brief hervor, den er sorglich mitgenommen. Konnte

er ihn hier an einer Stelle bergen, wo ihn dasjunge Mädchen unfehlbar

finden mußte? Wo jedoch? In der Stube schien alles Gemeinbesitz,

war wenigstens einem jeden Hausgenossen zugänglich. Zaudernd machte

er die Thüre in das anstoßende Zimmer auf, es mochte den hier ziem

lich überflüssigen Empfangsraum für Besucher vorstellen: ein rothes

Plüschsopha, ein ehrwürdiges Tafelclavier schienen solches anzudeuten.

Auf dem Sims am Fenster stand ein bänderumwundenes Arbeits

körbchen, gewiß Tina's zierliches Eigenthum. Auf den Fußspitzen

näherte er sich den geöffneten Scheiben, durch die man einen Blick in

Barbaren nannte.

den etwas tiefgelegenen Garten zu thun vermochte. Ein helles Kleid,

schimmerte ihm aus dem Laubgang entgegen, den wilde Reben schattig

wölbten: es war Tina, der es geglückt war, der Obhut der schläfrig

gewordenen Tante zu entschlüpfen.

Rasch steckte er den Brief wieder zu sich, nun wußte er, wie sie

erfahren sollte, was ihr noch unbekannt geblieben war. Wozu bedurfte

es der geschriebenen schwerfälligen Worte, wo leichtbeschwingte Töne

bedeutsam alles sagen konnten -

Minder mißtönend, als er befürchtet hatte, gaben die behutsam

angeschlagenen altersgelben Tasten die leise innige Melodie zurück, von

seiner Empfindung hingerissen, ließ er das Geständniß immer lauter

hinaus erklingen zu ihr, für die es einzig bestimmt, auf die Gefahr hin,

den Schlummer im Hause zu stören.

In zitternder Erregung hielt er ein am Schluß und eilte zum

Fenster hin. Die helle Gestalt war deutlich sichtbar unter dem grünen

Rankenwerk, doch neben ihr, ganz nahe, stand eine größere dunkle, mehr

vom Schatten desLaubganges gedeckt, allein dem Bruder unverkennbar.

Zärtlich hielten die Beiden sich umschlungen, und ihre Lippen besiegelten

desgleichen ohne Worte, daß die jungen Herzen sich gefunden hatten.

Der unberufene Zeuge trat in's Zimmer zurück, das Clavier zu

schließen, er war ja zu Ende mit einem Spiel.

„Entsagung“ hatte er das Andantino nennen wollen zuerst. Als

er gemeint das Glück zu ahnen, das Seelchen erkannt zu haben, das er

unbewußt gesucht, hieß er es „Bange Frage“. Nun war ihm die Ant

wort darauf geworden: „Entsagung“ lautete sie wieder.

Aus der Hauptstadt.

Der heilige Assessor.

Von FriedrichWilhelm I., derdaspreußische Königthum auf erzene

Felsen stellte, geht neuerdings wieder andachtvolle Rede. Nicht daß ihn
die Dichter besängen, die jetzt, wie weiland Raupach Ranke's Hohen

staufengeschichte, die gewissenhaften Untersuchungen Stenzels über die

Begründer der preußischen Vormacht nach allen Himmelsrichtungen zu

dramatisieren beginnen. Der gestrenge und bürgerlich-rauhbeinige Fürst

lockt den prunkliebenden Tragödienschreiber nicht, und er darf von Glück

sagen, wenn ihm und seiner Zeit wenigstens auf der Bühne des Ge

werbeausstellung-Theaters fünfzehn Minuten lang ein unvergängliches

Denkmal gesetzt wird. Dafür aber schickt er sich an, in der Politik eine

Rolle zu spielen. Häufiger immer wird die Sehnsucht nach einem Krück

stocke; sehr constitutionelle und sehr freisinnige Männer, die doch von

Geburt an die Omnipotenz des Staates blutig haffen, vergleichen allen

Ernstes die Segnungen seines aufgeklärten Absolutismus mit denen der

liberalen Gesetzgebung. Und allen Ernstes werden volkswirthschaftliche

Medicinen, die den kranken und schwachen Staatsorganismus von 1713

Hülfe brachten, in den Zeitungen der seligen Fortschrittspartei als heil

kräftig auch für daszwanzigste Jahrhundert empfohlen. Das erst neuer

dings an’s Licht Testament Friedrich Wilhelm's zeigt einen

Monarchen von seltener, urwüchsiger Klugheit undSeelengröße. Es war

ein Geringes, daß er mit dem glitzernden Luxus, der tollen Verschwen

dung aufräumte, die sein Vater so geliebt und nach Art aller begrenzten

Herrscher für untrennbar von der königlichen Würde, für ihr nothwen

digstes Requisit gehalten hatte. Erhaben aber war der Muth dieses

Mannes, zu Gunsten seines Landes auf alle äußerlichen Ehrungen und

Genüsse zu verzichten, mehr noch, selbst die so menschliche Eitelkeit, die

just selbstbewußten und vorwärtsdrängenden Monarchen im hohen Grade

eignet, vollkommen zu verleugnen. Er ertrug es lächelnd, in Wien und

an den kleinen Höfen für einen geizigen Knauer zu gelten, für einen

pedantischen Narren, der allein an „großen Kerlen“ bemitleidenswerthes

Gefallen fand; es genirte ihn nicht, daß man eine Unterthanen die

allerunglücklichsten von ganz Europa, ihn selbst einen rohen, herzlosen

- - - - - - - Schaffte ihm das doch Muße und Gelegenheit, in

aller Heimlichkeit einen hübschen Kriegsschatz, ein fast unbesiegbares Heer

zu sammeln, seine Märker mitGüte und Gewalt zu industriösen Menschen

zu erziehen, den Berliner Bürgern die alberne Ueberfeinerung und den

lustigen, umsparsamen Lebenswandel auszutreiben, daran der üppige Hof

des ersten Königs sie allmälig gewöhnt hatte. Und dies vor'
sein Krückstock legte den Grund zu dem preußischen Beamtenthum, das

in drei Welttheilen berühmt werden sollte, das seine Lebensaufgabe aus
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schließlich darin sah, dem König und dem Lande, nicht aber eigenem

Wohlergehen zu dienen. AusFriedrich Wilhelm’s unbarmherzig strenger

Schule gingen dieAhnen der Beamten hervor, die Preußen retteten, als

das stolze Heer unwiederbringlich zerstoben schien, die sich weigerten, Ge

haltserhöhungen und Dotationen anzunehmen, weil derStaat das Geld

doch viel besser gebrauchen könne. Jena und Karlsbad und Olmütz ver

mochten diesen Körper nicht zu zerrütten. Grobe Fehler und furchtbare

Versündigung wider die heiligsten Interessen Preußens verzeiht die Ge

schichte gern diesen Bureaukraten, die sich, mit jeder Faser, jedem Bluts

tropfen Diener des Staates, nie aus Eigennutz vergingen, deren Miß

griffe stets nur menschlicher Beschränktheit undKleingeistigkeit entsprangen.

Ganz in der Stille hat sich hier ein Wandel vollzogen. Er hängt

eng mit den Aenderungen zusammen, die auf anderen Gebieten des

öffentlichen Lebens vor sich gingen und die jämmtlich das große Sieges

jahr herbeigeführtzu haben scheint. Preußen ist seit 1871 kein strebender

Staat mehr. Es ist, Bismarck selber sagte es, saturiert. Alle Ziele

scheinen erreicht. Zwar die Durchführung grundlegender Wirthschafts

reformen wäre eine Aufgabe, groß und kraftverlangend genug, um mit

dem ganzen Volke auch die Beamtenschaft zu ungeheuren Anstrengungen

zu zwingen, zu jenen Anstrengungen, die allein blühendes Leben ge

währleisten, die den Blick über das leere Tretmühlwerk des Tages er

heben. Doch die Socialwissenschaft ist allenthalben ungern gesehen, wer

von ihr ißt, stirbt daran, und die Regierung hat ausdrücklich erklären

lassen, daß sie mit Reformen nur noch langsam vorangehen wolle. Was

das nach fünfjährigem, absolutem Nichtsthun zu bedeuten hat, ist augen

scheinlich. Andere große Träume wieder, die dem Schaffen und dem

Streben des Staatsdieners Inhalt verleihen könnten, so der Gedanke

eines germanischen Weltreiches, hängen zu sehr in der Luft, sind allzu

wesenlos, als daß sie die nüchternen Bureaumenschen zu entflammen

und anzuspornen vermöchten. Die Verwaltungsmaschine läuft unter

schwachem Dampfdruck, es kann ganz schablonenmäßig regiert werden,

über das alltägliche Tagespensum hinaus giebt es keine Arbeit.

Ein solcher Stillstand, so trockene Ideallosigkeit führen in ver

schiedenen Ländern zu verschiedenen Resultaten. Um nur von zwei

Nachbarn zu reden: der französische Beamte versinkt in Corruption, der

österreichische in gemüthliche Schlamperei. Der preußische aber wird

steif,bureaubewußt, fortschrittsfeindlich. Innere Befriedigung im höheren

Sinne kann eine Beschäftigung nicht bieten, die sich darauf beschränken

muß, zu erhalten, was Andere schufen. Da es nicht möglich ist, seine

Befähigung an wirklichen Schwierigkeiten, an der glänzenden Beantwor

tung neu auftauchender, weltbewegender Fragen zu erweisen, so begnügt

man sichdamit, Carrière zu machen. Der jedem wirklichen Verwaltungs

talente innewohnende Drang, zu bauen, zu erhöhen, auszugestalten,

geräth aufAbwege und versumpft schließlich in dem Bestreben, ' selbst

zu erhöhen, persönlich emporzukommen. Sieht aber der begabte Beamte

seine Aufgabe erst einmal darin, im Wettrennen um Würde und Gehalt,

um ganz äußerliche Dinge zu siegen, so kann es nicht ausbleiben, daß

er seinem Stande und seiner Classe übertriebene Bedeutung beilegt.

Die Selbstachtung verlangt gebieterisch, daß man seine Lebenskraft, sein

Hoffen und Wollen nur an Ziele setzt, deren Erreichung sich wahrhaft

lohnt. Wer die Laufbahn des höheren Regierungsbeamten erwählt hat,

wird deshalb, um sich selber respectiren und dementsprechend mit rast

losem Fleiß für sein Avancement sorgen zu können, nothwendig die

Ueberzeugung haben müssen, daß sein Beruf der adligste, das Aufsteigen

zu den Gipfeln der Staatsdiener-Hierarchie dieä Thätigkeit ist.

Ohne solche Meinung, ohne solchen Stolz wäre der moderne Be

amte nicht im Stande, seine Pflichten zu erfüllen. Der Ausspruch, das

bloße Bewußtsein treuer Pflichterfüllung genüge ihm, um sich aufrecht

zu erhalten und sei ihm Lohn genug für rastloses Mühen, kennzeichnete

sich um so mehr als Redensart, als er von einer Stelle kam, die durch

ihr eigenes Streben und Kleben das gerade Gegentheil befürwortet und

plausibel gemacht hatte. Es ist klar, daß diese Lebensanschauung der

Alten dem jungen Nachwuchse schon völlig geläufig sein muß; ihn darauf

hin betrachten, heißt also eine Probe auf das Exempel machen. Und

die Rechnung stimmt überraschend. Idealismus ist die letzte Triebfeder,

die unsere gebildete, studierende Jugend bewegt. Unter ihr giebt es keine

Schwärmer mehr, wie jene, die das Wartburgfest sah; die reformerische

Bewegung, die sonst immer ihre begeistertstenär aus den Reihen

der Studenten zog, muß heute ' Träger bei den Kindern der auf

strebenden, der arbeitenden Stände suchen. Der moderne Durchschnitts

student, ganz besonders der Jurist, der sich entweder dem Staatsdienste

widmen will und den Marschallstab, das Scepter des „leitenden

Directors“ deutlich in der Tasche fühlt, vergeudet die herrlichsten, die

blüthenschönsten Jahre seines Lebens an erbärmlichen Nichten. In den

stickigen Brodem desCorps- und Kneipendaseins' der scharfe Luft

zugder Zeitideen nicht hinein, aber dies stumpfsinnige Bändchen-Getändel,

das doch wenigstens kameradschaftlichen Sinn wecken und fördern hilft,

steht noch himmelhoch erhabenüberdemLotterdaseinder Vorgeschritteneren,

die die Jahre des Studiums im Stank der heimlichen und offenen

Prostitution, mit schmutzigen Liebschaften, unter „Freuden“ verjuxen,

derentwegen es fast um die Lex Heintze schade ist. Welch ein grausiger

Unterschied zwischen den Burschenschaftern der Metternich-Jahre, die mit

ihrer spartanischen Sittenstrenge und Keuschheit protzten, und jenen

Universitätsbesuchern, mit denen sich heute die Oeffentlichkeit zu befassen

hat! Ein Steinthal, der sich von einer Verlorenen aushalten läßt, seinen

Examenarbeiten in ihrem Schlafzimmer obliegt; ein anonymer Gerichts

assessor, der in Berliner Zeitungen Wohnung bei einer Gefallenen sucht!

Das Gefolge Arnold Ruges und Karl Follen's bestand gewiß zumeist

aus herzlich unreifen, knabenhaften, großmäuligen Gesellen, aber in dieser

Cumpanei war Schwung, Glut, schwärmerische Liebe für die Idee, aus

diesem gährenden Most konnte der Wein der großen Jahre 1848 und

1870 heranreifen. In der heutigen studierenden Jugend ist nichts, aber

auch gar nichts, was leise Hoffnung für die Zukunft zu erwecken ver

möchte, die Söhne der Arbeiter, die Gemeindeschüler haben die Erbschaft

der Burschen angetreten. Längst schon sind nicht mehr die Universitäten

die eigentlichen Hochburgen des neuen deutschen Geistes. Einst konnten

sie den Mächtigen gefährlich werden und waren Bollwerke der Freiheit,

vor denen selbst die Wiener Camarilla knirschendzurückging. Heut lassen

Anschläge gegen ihre eigene Sicherheit die öffentliche Meinung kalt, und

Niemandhört mehr aufihre Stimme. Boffe's Disciplinaruntersuchungen,

Hinschius' Gutachten, die Erklärung der 56– was ist uns Hekuba?

Wem imponiert der Protest sächsischer Universitätslehrer gegen die von

den Dresdener Staatsweisen und Wahlreformern beabsichtigte Faschings

narrheit? Der Ruf weckt keinen Widerhall mehr.

Das Wort der Professoren, das Deutschland in seiner Gelehrten

liebe früher alleweil gern und ehrfurchtsvoll hörte, verhallt heut darum

unbeachtet, weil die studierende Jugend seine Bedeutung ins Lächerliche

abschwächt, statt sie zu verstärken. Diese Jugend, die nach einem halben

Dutzend verjubelter Semester angstgeschüttelt in's Examen steigt und seine

uancemäßige Schlingen allein Dank den Einpaukern und den Preisen

mit Ach und Krach vermeidet, diese Jugend mit ihrer großen Erfahrung

und ihrem geringen Wissen zeichnet sich nur durch Schneidigkeit aus,

dem unvermeidlichen Attribut unfähiger, dafür aber menschenverachten

der Nichtskönner. Wieder ragt hier in einsamer Größe über aller Andern

Häupter der Jurist empor. Von den Jüngern der drei Schwester

facultäten wird gewohnheitsmäßig noch immer ein Mindestmaaß wirk

licher Kenntnisse verlangt, ohne dessen Besitz die schlechterdings nicht

vorwärts kommen; der Herr Assessor darf in den meisten Fällen die

vorm Examen rasch erworbene Wissenschaft nun ebenso rasch wieder

fahren lassen. Gerade weil er dazu ausersehen ist, in Zukunft allen

erdenkbaren Dingen und Fächern vorzustehen, thut er gut, ihm etwa

noch anhaftende Specialkenntnisse, die Eierschalen des untergeordneten

Nichtassessorthums, so schnell wie möglich abzustreifen. Er präsidiert

Schöffengerichten und dankt innerlich seinem Herrgott, daß der Oppen

hoff aufgeschlagen vor ihm liegt. An der Hand' schätzbaren Buches

entscheidet er mit unbedingter Sicherheit und ' kleine, verlegene

Schwankungen durch erhöhten Schneid aus. ls Beisitzer wie als

Staatsanwalt erntet er in seiner Weise Lorbeeren. Wie der Justiz,

drückt er den übrigen Zweigen der Verwaltung seines Geistes Stempel

auf. Gelingt es ihm auch nur in afrikanischen Colonien, diesen Geist

ur höchsten Blüthe zu entfalten, in epochale Thaten umzusetzen, so

stehen doch die inneren Wehlan und Leist in der Art der Lebensauf

affung den tropischen Collegen oft wenig nach. Sie sind sich ihrer

“ Stellung wohl bewußt, sie werfen ihren Titel mit Wucht

in die Wagschale, wenn die Mitgift der Dame bestimmt werden soll, die

sie mit ihrer Hand zu beehren denken. Sie sehen, im Schmuck ihrer

zerschlagenen Gesichter und mit Nietzsche'schen Herrenideen wohl vertraut,

stolz herab auf die wimmelnde Masse der Unterthanen. Es ist ihnen

nichts zu schwierig und zu verantwortungsvoll, daß sie es nicht lächelnd

unternähmen. Dieser neupreußische höhere Beamtenschlag hat mit dem

vor- und nachfriedericianischen wenig gemein; er übertrifft ihn nur, so

weit es sich um hochgradig entwickeltes Selbstbewußtsein und andere

Draufgängertugenden handelt. Die Gesinnungen, die er offen zur Schau

trägt, und die Proben, die er allzu freigiebig von seiner Befähigung

bietet, erbringen der Nation den vollgiltigen Beweis, daß Staatsver

waltung und Regierung eine ungemein leichte Sache sein muß. Während

es früher Ausgabe der Beamtenschaft war, den guten Bürgersleuten

eine vielleicht allzu hohe Meinung von den Qualitäten der Regierenden

im Besondern und der Schwierigkeit der Staatskunst im Allgemeinen

zu suggerieren, bemüht sich die jüngere Schule mit glänzendem Erfolg,

dem Ketzer Oxenstierna Recht zu geben. Herr Bebel fragte im Reichs

tag unbescheiden und doch naiv an, wie es denn in aller Welt nur möglich

gewesen wäre, daß GrafEulenburg, unter 168.000 Mark-Botschafter zu

Wien, gerade zu einer Zeit auf Urlaub gehen konnte, wo die Lage im

Süd-Osten verwickelter als je vorher war. Bebel, der leider preußische

Geschichte wenig studiert hat, weiß nicht, daß es altväterliche Staatskunst

war, tüchtige, hochbegabte, rastlos wachsame Politiker auf exponierte

Botschafter-Posten zu stellen. Im Zeitalter desAssessorenthums nehmen

diese Würden mehr und mehr ausschließlich repräsentative Bedeutung

an, Untergebene, die etwas von der Sache verstehen, besorgen für den

weniger unterrichteten Chef die verantwortungsvollen Arbeiten. Zahl

reiche Anzeigen sprechen dafür: wir rudern in eine Subaltern-Politik

hinein, die um so gefährlicher werden muß, als scheinbar ein einziger,

starker Wille überall den Ton angiebt. Erfahrene Fachleute, die an der

Spitze stehen sollten, sehen sich gezwungen, zu Gunsten Begünstigter im

Hintertreffen zu bleiben; statt ehrlich den Weg vorschreiben und unbe

kümmert um Schranzengezischel ihr Heer vorwärts führen zu dürfen,

müssen sie mühevoll darum ringen, sich das bischen Einfluß aufExcellenz

Dilettant zu erhalten und von Seiner unwissenden Gnaden wenigstens

noch hier und da befragt zu werden.

Das constitutionelle und parlamentarische Princip, das Jedem er

laubt, im All und Jedes dictatorisch hineinzureden, Sachverständige zu
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meistern und als Nichtfachmann Fachleuten Gesetze zu geben, der Parla

mentarismus hat das moderne Assessorenthum gezüchtet und heilig ge

sprochen. Die Hoffnung auf Erneuerung und Verdeutschung unserer

Verfassung ist wegen der blöden Stumm- und Scharfmacherei, wegen

der unermüdlichen, spitzbübischen und jesuitischen Angriffe auf das be

stehende Reichstagswahlrecht leider für lange Zeit aussichtslos. Mit

Fug ist dasVolk mißtrauisch geworden und will unter keiner Bedingung

von der geringsten, auch der heilsamsten Aenderung eines Rechtes wissen,

das 1870 mit Strömen theuren Blutes errungen worden ist. Aber

die ständische Gliederung des deutschen Reichstages bleibt trotzdem nur

eine Frage der Zeit. Wie dem Geschwätz der Dauerredner, die eine

Frage um so gründlicher besprechen, je weniger sie von ihr verstehen,

wird diese Reform dem Assessorenthum, der Gewalt-Herrschaft der Juristen

ein Ende machen. Die werthschaffenden Stände bedürfen wahrlich schon

heute des Vormundes nicht mehr, der sie, all in seiner Ignoranz, vom

grünen Tisch aus tyrannisiert, und auch der Staat wird erkennen, daß

ein paar Semester Bierstudium eigentlich noch nicht zum Diplomaten

und Führer der Nation prädestinieren. Prinz Vogelfrei.

Eine Tragödie in Farben.

Ist es wahr, daß unser Zeitalter vor anderen „das tragische“ ist?

Darüber mag, wer da will, mit dem Weltgeist hadern. Jedenfalls aber

hat unser Zeitalter seine eigene Tragik, wie sie durch die besonderen

Umstände, unter denen wir leben müssen, geboren ist: eine Tragik der

Massen und eine Tragik des Individuums. Die Tragik der Massen

spielt sich tagtäglich geräuschvoll ab in den socialen Kämpfen, von denen

alle Zeitungsspalten voll sind, und für die längst in den raffiniertesten

Salons Empfindsamkeit vorhanden ist. DasIndividuum kämpft einsam.

Es trägt in sich das Bild eines neuen Menschen. Dieses Bild wünscht

es aufzurichten auf offenem Markte als ein neues Götterbild. Aber

die Menge speit danach und johlt dawider. Sie hat ihren Götzen, das

goldene Kalb, und will keine Götter daneben haben. Und die Götzen

diener steinigen den Gottverkünder.

Zumeist aber ist beiderlei Tragik vereint. Der Einzelne, der alle

Kräfte daran setzen möchte imKampf für seine Idee, muß einen großen

Theil von Energie verbrauchen wider die Gespenster des Hungers und

der Unterdrückung. Die Seelennoth des Denkers und des Künstlers ver

et sich mit der materiellen Noth des Enterbten, des Proletariers.

Geist und Schöpferkraft werden dadurch auf Wege gedrängt, die den

Satten da oben nicht behagen, die sie „unerfreulich“ dünken. „Warum

soll man immer wieder das Unerfreuliche sehen?“ Ja, warum müßt

ihr immer wieder das Unerfreuliche – schaffen?

Als ein tiefstes Ergebniß dieser doppelten Tragik steht uns das

neue Bild von Lesser Ury vor Augen, das erste „große“ Bild dieses

vielumstrittenen Talents. Es ist eine monumentale Leistung ersten

Ranges, wie unsere Zeit deren nur sehr wenige hervorgebracht hat, ein

großlinig ersonnenes, hingebend vollendetes Werk, das den „kleinen

Ury“ mit einem Schlage in die vorderste Reihe unserer großen Meister

versetzt. Es ist im Kunstsalon von Fritz Gurlitt zur Ausstellung

ebracht. Eine Stück Welt-Tragödie klingt darin wieder, das ergreifende

salterwort: „An denWassernzuBabel saßen wir und weineten,

wenn wir an Zion gedachten.“ Aber es sind keine streng alttesta

mentarischen Juden, die Ury gemalt hat. Es sind ebenso gut Aus

gestoßene unserer Zeit, jeder Zeit, es sind Ausgestoßene der Welt

geschichte, der Menschheit, – und deshalb im tiefsten Sinne auch keine

Juden, es sind Du und Ich, es sind die ewigen Parias und ewigen

Märtyrer, zugleich aber auch die ewigen Heroen und ewigen Heiligen.

Vor zwei Menschenaltern machte das Bendemann'sche Bild der

„Trauernden Juden“, heute neben der Richterischen „Königin Luise“ eine

Perle des Kölner Museums, ein allgemeines und gewaltiges Aufsehen.

Wir können das jetzt kaum noch historisch begreifen. So gar nichts

Selbsterlebtes ist darin, nichts als geschickte Ausmünzung einer Mode

sentimentalität jener Zeit. Und dazu jene Stilisierung ins Theaterhafte

und Leere, die uns heute das Unerträglichste in aller Kunst dünkt, da

mals aber „Schönheit“ genannt wurde.

Bei Ury’s Bild sieht man auf den ersten Blick, daß Solches nur

Der zu schaffen vermocht hat, der alle diese Seelenpein von der schrillsten

Tonart bis zur zitterndsten selbst in sich durchkämpft hat, daß dieses

Bild ein Product der Selbstbefreiung ist, hervorgegangen aus einer

centralen Lebensstimmung des schaffenden Künstlers. Jener Zug in's

Unerbittliche ist ihm eigen, den niemals suchende Willkür, den stets nur

das Leben in einer grausamen Nothwendigkeit aufdrückt.

. . . . Ein lichter, in einer wehmüthigen Pracht fast schmerzlich

ergreifender Abend am Meer. Die Wasser blitzen, der Himmel leuchtet

in zartem Grün, rosenfarbene Wölkchen werden von leisem Abendwind

zerblasen. Den steilen Uferrand decken Schatten. Eine Bank steht dort,

und zwei magere Bäumchen strecken ihre dunkelbelaubten Aeste gen

Himmel. Angesichts der ewigen Majestät des Meeres, ein freudloser

Fleck der Erde, wo Dürre und Trostlosigkeit zu Hause sind.

Dort hat sie sich niedergelassen, die finstere Schaar schicksal

gebeugter Menschen. Alte und Junge, Männer und Weiber, alle in

umpen. In dunklen Silhouetten heben sie sich ab vom schimmernden

Abendhimmel. Jeder scheint in seinem Schmerz und Gram nur mit

sich selber beschäftigt, und doch eint sie alle das Band gleichen herben

Geschicks. Heimathlos sind sie alle, Verbannte, Vertriebene. Die Sonne

sinkt vor ihnen ins Meer. Nur eine Stunde noch, dann wird Nacht

sie verschlingen.

Die Meisten dieser Armen hat das Verhängniß völlig gebrochen.

Wie ein leises Wimmern und Plärren geht es durch ihre Reihen. Dort

der Alte, im dunkelsten Schatten, ringt kraftlos die Arme, während die

Lippen etwas dazu lallen, Sinnloses,Würdeloses. Er bettelt den Himmel

an. Das eisgraue Mütterchen auf der Bank denkt nicht mehr daran.

Es ist ganz in sich zusammengekrochen, fühlt den Tod schon in allen

Gliedern, wartet nur auf ein völliges Auslöschen. Sein ganzes Leben

war ein ewiges Hinwelken. Es hat nie etwas vom Himmel erwartet,

jeder Zeit dasSchlimmste für das Wahrscheinlichste gehalten. Das Leid

hat sich ganz in sie hineingefressen, es mag sich bis zur letzten Faser

durchfressen, bis der Moderdunst des Elends sich völlig aufgelöst hat in

Leichengeruch und Verwesungstank! . . .

Aber dort der Kauernde, . . . dieses tiere Männerantlitz, . . .

was geht in dem vor? . . . Wie ein Pavian hockt da ein Mensch an

der Erde, mit angezogenen Knieen, die Hände darübergelegt, im ver

glatten Auge den kommenden Wahnsinn. Ein verbittert Gemüth, ein

verbissener Sinn, und dazu eine noch robuste Männerkraft, die nicht

gefällt sein mag mitten im Wege, da sie noch das Vermögen in sich

fühlt, gerade aufrechtzu stehen. Ein furchtbarer Fanatismus wühlt in

diesem Unglücklichen. Er fühlt etwas von einem Propheten in sich, von

einem gewaltigen Seher. Dämonisches arbeitet in ihm, wird ihn auf

schnellen lassen mit gräßlichem Gekreich. Und die Arme wird er empor

werfen, sein Mund wird in Entzückungen stammeln. Bis Schaum

vor seine Lippen tritt, und er im epileptischen Krampfe zusammenbrechen

wird . . .

Dann Andere wieder, in deren eigen glänzendem Auge sich die klare,

erbarmungslose Erkenntniß ausspricht und nichts als diese. Da giebt's

kein Aufbäumen mehr, kein Klagen, da giebt's nur ein schweigendes,

entsagungsvolles Ertragen. Daneben das Weib, dem das Schicksal noch

Thränen gelassen hat. Laut aufweinend führt es den Kleidsaum an

die verquollenen Augen und wendet sich sprechend an den etwa fünf

jährigen Knaben, dessen lockiger Medaillenkopf uns ein scharfes Profil

ukehrt.Z Aber da ist noch ein letztes merkwürdiges Paar. Ein Mann und

ein Weib. DasWeib, wohl jungnoch, hat den Kleidrock über den Kopf

geschlagen, sitzt da und starrt auf das Meer, völlig vom Rücken gesehen.

ir erkennen nichts von ihr als einen großen dunkelblauen Fleck und

zwei gleichmäßig verlaufende Linien. Aber in dieser starren Ruhe,

welch langer Jammer drückt sich darin aus, welch tiefe Hoffnungslosig

keit, neben geheimer zagender Sehnsucht. Der Mann daneben, ein bart

loser junger Kopf, im Typus dem Knaben verwandt, ist eine Contrast

figur zu sämmtlichen übrigen Gestalten des Bildes. In ihm drückt sich

gleichsam die Unüberwindlichkeit des Menschen gegenüber dem Schicksal

aus, ganz besonders wohl die in Jahrtausenden erprobte unausrottbare

Zähigkeit der semitischen Raffe. Er sitzt da finster und schicksalsdüster,

aber nach außen und innen völlig ungebrochen, ein Stammvater vielleicht

vieler künftiger Generationen, die gleich ihm den schweren Kampfimmer

wieder aufnehmen werden, bis die fernen Enkel dereinst triumphieren

müssen.

Mit dieser Figur erst wird die Tragik vollständig, die heute wie

stets jenes Schicksal widerspiegelt, „das den Menschen erhebt, wenn es

den Menschen zermalmt“. Viele werden untergehen, aber Einer wird

bleiben. Doch von diesem Einen werden abermals. Viele ihren Ursprung

nehmen und fortzeugen in die Unendlichkeit, um so die Unbesiegbarkeit

des Lebens zu documentieren. Dies, dünkt mich, ist der geistige und,

wenn man das Wort dulden will, auch moralische Gehalt des Ury'schen

Bildes. Ueber seinen Gehalt an schöpferischer Phantasiekraft brauche ich

wohl nichts mehr hinzuzufügen.

Was aber vielleicht mehr noch als alles dieses an dem Bilde zu

preisen ist, das ist eine künstlerische Reife, die organische Frucht einer

langen, mit zähem Fleiß überdauerten Entwickelung. Ohne diese künst

lerische Vollreife hätten Geist und Imagination doch nur schöne Vor

sätze zeugen können, deren Absicht vielleicht imponiert, deren Ausführung

aber kritisch gelassen hätte. Ury nähert sich heute der Mitte der Dreißig,

und ich sagte schon, die „Trauernden Juden“ sind sein erstes Bild

großen Umfangs. Er hat sich ein halbes Menschenalter Zeit gelassen

zur Vorbereitung für sein Werk; denn um so viel etwa datieren die ersten

Entwürfe ' Inzwischen hat er, mit Not aller Art kämpfend,

Hand und Auge an kühnen Experimenten gestählt und jenes unumstößliche

Vertrauen ins eigene Temperament erworben, ohne das ein gesammeltes

Kunstschaffen nicht möglich ist. Was früher manch Einem launenhaft

und selbst absurd erschienen sein mag, alles das findet in dem großen

Bilde seine Rechtfertigung. Denn was die suggestive Gewalt dieser

Schöpfung ausmacht – eine Gewalt, die vom ersten Augenblick an da

ist, und die Einen Tage lang nicht aus denKlauen läßt, – das ist die

zauberhafte Einheit der coloristisch visionären Stimmung, ein Resultat

der Technik, wie man kühl und correct behaupten darf

Hierin vor allem ist es der an monumentalem Stil unzweifelhaft

-- -
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ebenbürtigen „Kreuzigung“ von Klinger denn doch noch überlegen. Dort

mußte man wohl eine Viertelstunde lang stehen und sich Alleszusammen

summieren, um des Ganzen nicht ohne AnstrengungHerr zu werden. Es

war Vieles darin „gedacht“, was nicht in reine unmittelbare Anschauung

oder was dasselbe besagt: in Poesie und Empfindung) sich hatte auf

lösen lassen. Dieser Mangel fällt bei Ury fort. Sein Bild wirkt so

elementar wie irgend ein Böcklin'sches Gemälde. Magdies zum Theil an

der Unbedingtheit von Ury's Naturell liegen, zu einem guten anderen

Theile liegt es an seiner eminenten malerischen Technik, die die letzten

Geheimnisse der farbigen Beleuchtung durchprobt und erforscht hat. Welch

kaltes, skeptisch-klaresLicht hat Klinger über seine Kreuzigung ausbreiten

müssen, weil seiner unvergleichlichen Zeichenkraft nicht eine ebenbürtige

Farbenanschauung parallel lief! Ury hingegen durfte es wagen, seine

zeichnerisch einfach behandelten Figuren in ein mystisch-weiches, in den

Strahlenbrechungen unendlich nüanciertes Licht zu setzen, in ein trüb

blaues Dämmerlicht, das gegen die Hintergrunds-Helle des Himmels

so mächtig und eigen absticht! Seine Gestalten sind hierdurch in jenes

Dunkel und Halbdunkel gehüllt, das sich wie ein verschwiegener Schleier

ausbreitet und dem poetischen Ahnungsvermögen willkommene Nahrung

bietet. Und doch ist alles deutlich geworden, was deutlich werden mußte.

Die Nebendinge aber durften in Schatten verschwinden und so dem

künstlerisch Wesentlichen zu einem ungeahnt mächtigen und concentrierten

Eindruck verhelfen.

Wer einmal wie in einem Brennspiegel sehen will, was moderne

Kunst vermag, der gehe nach Gurlitt's Kunstsalon und versenke sich in

Lesser Ury's „Tragödie in Farben“. Franz Servaes.

–−-−-−-−

Notizen.

Introduction à une Chimie unitaire. Par Auguste

Strindberg. (Paris, Mercure de France.) Während es in Deutsch

land von Strindberg stille geworden, wächst jenseits des Rheines sein

Ruhm von Tag zu Tage, und zwar–wie sich der Chemiker F.Jollivet

Castelot gelegentlich einer Besprechung der chemischen Untersuchungen

Strindbergs ausdrückt– nach doppelter Richtung hin, als „romancier

puissant, d'une intense psychologie scientifique“ und als ein Geist,

„qui s'est porté en même temps sur les plus grands problèmes de

la science, qu'il aborde avec une rare originalité“. Und in der

That, Strindberg besitzt eine hohe Gelehrsamkeit, die ein heißer Wissens

drang unablässig erweitert. In den Bereich seiner Kenntnisse zieht er

den ganzen Kreis der humanistischen Wissenschaften, Natur- und Völker

kunde, Medicin, Juristerei . . . . In die sociale Frage versenkt er sich,

macht die Bodencultur,die Landwirthschaftzum Gegenstande eingehendster

Studien. Und nirgends ist ihm die Einzeldisciplin etwas für sich Be

stehendes, oder läßt er sich daran genügen, sie einfach in sich aufzunehmen.

Stets sucht er sich ihrer Lehren als Mittel tieferer Erkenntniß von

Natur und Welt als Ganzes zu bemächtigen, treibt es ihn rastlos, sie

mit seinem eigenen schöpferischen Geiste zu durchdringen. Auch als

Dichter kennzeichnen ihn diese Züge, jener selbe mächtige Drang. Er

ist kein schwärmerischer Poet, gestattet seiner Phantasie so leicht nicht

den Flug in die Reiche erträumter Schönheit. Ein Physiologe, ein

Psychologe, ein Scrutator des Lebens, baut er seine Schöpfungen auf

dem Untergrunde eines soliden Wissens auf, ein unerschrockener, der

Wahrheit angetrauter Forscher, dem nur eben die Wundergabe eigen,

statt in der kühlen Sprache der Wissenschaften, mit feurigen Zungen,

in Gestalten und in Schicksalen zu reden. Seine Naturanlagen, eine

Seelenkräfte finden ihren Sammel-, ihren Gipfelpunkt in der Dichter

gabe. Allein ob heimathberechtigt in der Dichtkunst, es läßt ihn nicht

rasten, bis er sich nicht auch heimisch gemacht in allen den anderen

Künsten. Er studiert den Contrapunkt, versucht sich in musikalischer

Composition, lauscht der Malerei, der Bildhauerei ihre Technik ab, läßt

sich sogar mit deren Halbschwester, der Photographie, ein. Und wieder

und wieder wird es ihm zu eng im weiten Tempel der Kunst, ja zwei

Mal drohte das Interesse für andere Sphären ihn den Musen ganz

oder doch für lange Dauer zu entfremden. Das eine Mal riß ihn,

- fähigen Urstoffes zu ihrem Postulate erheben.

dem Ehrgeiz in jeder Fiber sitzt, der Gedanke fort, als einfacher Jour

nalist für sein politisches und sociales Glaubensbekenntniß, für Ideen,

die, heute die Losung Vieler, damals nur von wenigen der Fortge

schrittensten getheilt wurden, durch das nicht zu mißdeutende, sich un

mittelbar aussprechende Wort, besser denn als Dichter, streiten, wirken

zu können. Was in den letzten Jahren hingegen ein Sinnen und

Denken so ganz erfüllte, daß er seines Dichterberufes fast völligdarüber

vergaß, waren wiederum wissenschaftliche Probleme,Probleme der Chemie,

und zwar solche, die nicht so sehr Einzel- als Fundamentalfragen, die

das kosmische Princip selbst berühren. In seiner in französischer

Sprache verfaßten Schrift „Introduction à une Chimie unitaire“,

nimmt er zu der alten Streitfrage Stellung, ob der reichen Stoffwelt

eine einheitliche Substanz oder eine Vielfältigkeit von Elementen zu

Grunde liege. Während die officielle Wissenschaft, ohne ersteres als

völlig ausgeschlossen zu erachten, sich für die letztere Annahme entscheidet,

giebt es unter den Gelehrten eine kleine Schaar von „Wilden“ sozusagen,

welche die Hypothese einer einheitlichen, doch der größten Transmutation

Dieses interessante Pro

blem mußte einen so regen Geist wie Strindberg unendlich reizen. Mit

Feuereifer warf er sich auf die schwierigsten und mühseligsten chemischen

Experimente und glaubte dann endlich nach jahrelangen und dauernden

Untersuchungen und mit dem Aufwande eines ganzen Scharfsinnes an

gestellten Berechnungen, in Bezug auf eine ganze Reihe von sogenannten

„einfachen“ Stoffen ihre Zerlegbarkeit, ihre Zurückführbarkeit auf einen

gemeinsamen Urstoff nachweisen zu können. Einzelne der von ihm dar

gelegten Resultate, wie die überBrom,Jod und vorAllem über Schwefel,

welchen er als eine Verbindung von Wafferstoff, Sauerstoff und Kohlen

stoff im Zustande von Graphit definierte, zogen in Paris, wohin er vor

Jahresfrist übersiedelt war, die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich

und fanden in Fach- wie Tageblättern eingehende Besprechungen. In

der obenerwähnten Abhandlung entwickelt er nunmehr aufGrund jener

Resultate ein System, welches,von dem als Verdichtung I angenommenen

Wasserstoffe an, bis hinaufzu den verwickelten Gruppierungen, mitdenen

die Entstehung der Lebewesen verbunden ist, die ganze Scala der Stoff

bildungen als eine einzige, fortlaufende Kette von Verwandlungen und

Entwickelungen zu gliedern versucht. Er theilt überdies – was die

„Introduction“ jedoch als über ihr Thema hinausgehend, unberührt

läßt – die Ansicht der Hylozoisten, wonach die Materie als etwas

Lebendiges zu denken ist, und schreibt ihr amestrale Energien oder ein

inherentes Gedächtniß zu. „En sa qualité d'être vivant“, bemerkt er

an anderer Stelle, mit einer etwas dichterischen Wendung „elle subit

la loi de l'hérédité, héritant des tendances des ancètres comme nous

héritons du vice et de la vertu de nos pères“, eine Annahme, die in

innigem Zusammenhange mit der monistischen Weltanschauung, welcher

er huldigt, steht, und nicht etwa einem Hange zur Mystik entspringt,

der ihm fremd, und dessen er mit Unrecht geziehen worden. Von einem

ganz allgemein literarischen Standpunkte erscheint die dem schöngeistigen

Gebiete an und für sich so fern liegende letzte Publication Strindbergs

von ungewöhnlichem Intereffe und der Aufmerksamkeit weiterer Kreise

werth: vermöge des Begriffs, den sie von einer Eigenart, einer Denk

weise, der Spannweite eines Geistes gewähren, um der Gelegenheit

willen, den nordischen Dichter, den man sich gewöhnt, fast ausschließlich

im Profil, von der Seite seines erbitterten Kampfes gegen die Frauen

bewegung zu betrachten, mehr en face zu schauen. Erich Holm.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mitRückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.



144 Die Gegenwart.

R. nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

- „Gegenwart“.

A

Die allgemeine Medizinische Central-Zeitung

Nr. 32 schreibt:

In dem Odol tritt unszum ersten Male

ein Mundwasser entgegen, welches nach dem be

kannten, aber für die Herstellung antiseptischer

Mundwäffer noch unbenutzten Grundsatze her

gestellt ist, daß der Effect eines Antisepticums

ebenso sehr von der Wirkungsdauer abhängt,

als von der absoluten antiseptischen Kraft. Da

dieses Mundwasser auch die übrigen der 6An

forderungen erfüllt, kann es wohl als das

empfehlenswerthefte der bisherigen prophy

lactischen Mittel für die Pflege der Mundhöhle

und Zähne angesehen werden.

'', Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1.– ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

Gute Romane
z. Veröffentl. i. Feuillet.v. Zeitschr. u. Zeitgn.

geeignet, werd. z. kaufen gesucht. Angebote be

förd, d. Exped. d. „Gegenwart“ sub T. G. 15.

• Mit Kismut-Rinner -er

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenoffen.

Beiträge von JulietteAdam, GeorgBran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, T. S. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haafe, Ernst

Haeckel,E.von Hartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

TKipling, R. Leoncavallo, Leroy-Beau

lieu, R. Combrojo, A. ANézières, Max

Nordam, Fr. Paffy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, AM. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A.v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre'' haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener,Slaven u.Deutschen

– Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

ment, von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag 1 AN. 50 Pf.

Auch direkt gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

verlag der Gegenwart, Berlin W. 5. Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Verlag der J. G. Cotta"fcßen BuchHandlung. Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erschienen!

Bibliothek Russischer Denkwürdigkeiten.

Herausgegeben von Theodor Schiemann.

Sechster Band:

Michail Bakunins

Sozial-politischer Briefwechsel

Alexander Iw. Herzen und Ogarjow.

Mit einer biographischen Einleitung, Beilagen und Erläuterungen

herausgegeben von Professor Michail Dragomanow.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen von Prof. Dr. B. Ninzès.

Preis geheftet 6 Mark.

Die vertraulicheKorrespondenzBakunins,desBegründersder internationalen Anarchisten

partei, mit seinen Freunden darf den Anspruch erheben, als ein Denkmal der sozialen Krank

heitsgeschichte der Gegenwart eine Lücke in unserer Kenntnis auszufüllen, die ohne diese Briefe

nie hätte geschlossen werden können.

Man darf wohl erwarten, daß diese heute besonders aktuelle Publikation in weitesten

Kreisen Aufsehen erregen wird. Stellung dazu muß jedenfalls jeder nehmen, der an den sozialen

Problemen der Gegenwart nicht gedankenlos vorübergehen will.

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

- Eduard von Hartmanns

Philosophie desUnbewussten.
Zehnte Auflage.

3 Bde. gr. 89. Geh. 13 M. 50 Pf, Eleg. gebd. 19 M. 50 Pf

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verzeichniss sämmtlicher philosophischer Werke Eduard von Hartmanns sendet

gratis und franco

Hermann Haacke, Verlagsbuchhandlung, Leipzig,

früher Fr. Manke's Verlag.

ismarcks(…)

achföl 2r

Roman von Theophil Bolling.

F“ Jünfte Auflage. *g

Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 IR-Mark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . ..

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet.

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Mansteinstraße 7. Druck von Heffe & Becker in Leipzig
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Berlin, den 7. März 1896.

Die Get

Band XLIX.

gelwilli.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

––===–

Herausgegeben von Theophil Bolling.

Zeden Sonnabend erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen undPostämter.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
Pierteljährlich 4 R.50 Pf. Eine Nummer50Pf

Inserate jeder Art pro 3gespaltene Petitzeile 80 Pf.

Die Verschmelzung der Arbeiterversicherung. Von Kreisgerichtsrath Benno Hilse. – Zur Arbeitslosenstatistik. Von Fab.

. Landau. – Literatur und Kunst. Unsere monumentale Plastik.

Inhalt Von Carl Busse. – Feuilleton. Der Bahnwärter.
-/ e Von Caliban. – Die „XI“ und andere Berliner Maler.

partei.

Notizen.– Anzeigen.

Von Johannes Gaulke.– Herman Grimm’s „Homer“.

Von W. Garchin.– Aus der Hauptstadt. Die conservative Volks

Von Franz Servaes.– Dramatische Aufführungen. –

Die Verschmelzung der Arbeiterversicherung.

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilse.

Die im Reichsamte des Innern vom 4.–9. November

1895 zusammengetretene Conferenz hat nach dem in Nr.274

des Reichsanzeigers über deren Verlauf veröffentlichten Pro

tocolle sich in erster Linie mit einem Gesetzentwurfe, betreffend

die Alters- und Invaliditätsversicherung, und sodann mit zwei

Vorschlägen über Verschmelzung der Arbeiterversicherung be

schäftigt. Zu einem greifbaren Endergebnisse scheint sie jedoch

nicht gelangt zu sein, aber immerhin hat sie das eine Gute

gehabt, darüber Gewißheit zu bringen, daß an maßgebender

Stelle bereits erkannt wurde, es sei die jetzige Dreigliederung

derArbeiterversicherung nicht geeignet,zurLösungder durchdie

allerhöchste Botschaft vom 17.November 1881 gestellten Auf

gabe in einer alle Theile befriedigenden Art, zu führen.

Bedauerlicher Weise wird dadurch wieder die geplante Er

weiterung der Unfallversicherung auf dasgesammte Handwerk

und auf die im Dienste der Industrie verwendeten Straf

gefangenen sowie die so nothwendige Abänderung der Unfall

versicherungsgesetze, über welche bereits 1894 umfangreiche

Gesetzentwürfe veröffentlicht wurden, in weite Ferne gerückt.

Denn die beiden zur Erörterung gelangten Verschmelzungs

pläne sind schon aus dem Grunde nicht geeignet, zum er

wünschten Ziele zu führen, weil jeder derselben bloß zwei

Arten der Versicherung in das Auge faßt. Es will näm

lich der Präsident des Reichsversicherungsamtes Dr. Bödicker

die Unfallversicherung mit der Alters- und Invalitätsver

sicherung, der Magistratsassessor Dr.Freund aber diese letztere

mit der Krankenversicherung vereinigen, so daß beide nur in

dem einen Punkte übereinstimmen, einen anderen Modus für

Erfüllung der activen und passiven Verflichtungen aus der

Alters- und Invaliditätsversicherung zu schaffen. Dies ge

nügt aber keinesfalls. Denn es greifen die verschiedenen

Versicherungsarten so vielfach in einander ein und stehen in

derart enger Wechselbeziehung zu einander, daß, wenn über

haupt eine Aenderung principieller Grundsätze beabsichtigt

wird, solche auch in einer völlig erschöpfenden Weise durch

geführt werden sollte. Jedes andere Vorgehen kennzeichnet

sich nur als ein schwacher Versuch, schafft ein bloßes Stück

werk, welches vielleicht augenblicklich als eine Verbesserung er

scheinen mag, aber in nicht gar zu langer Zeit wieder ab

änderungsbenöthigt sein wird.

In den „Jahrbüchern für Nationalökonomie und Sta

tistik“ Band 57, S. 419 wurde bereits ein Vorschlag ver

öffentlicht, welcher darauf hinauskommt, eine Reichsversiche

rungsanstalt als Trägerin dergesammten Arbeiterversicherung

einzusetzen, also im Wesentlichen dahin gelangt, was der erste

dem Reichstage vorgelegte, aber wegen der erkannten Ab

neigung der Reichstagsmitglieder zurückgezogene Gesetzentwurf

in Aussicht genommen hatte und was für das Gebiet der

Unfallversicherung auch in Frankreich rechtens ist. Die

„Gegenwart“ Bd.41, S.33, sowie die Zeitschrift für Volks

wirthschaft, Socialpolitik und Verwaltung Jahrg. I, S. 613

brachten ebenfalls Reformvorschläge, welche von dem gleichen

Grundgedanken ausgingen. Gestreift ist der gleiche Gedanke

auch in den Jahrbüchern für Gesetzgebung, Verwaltung und

Volkswirthschaft Jahr. 1890, S. 259, in der Versicherungs

presse Bd. XVIII, S. 317, XIX, S. 273, in der Berufs

genossenschaft Bd.VI, S. 253, und in Glasers Annalen für

Gewerbe und Bauwesen Bd. XXXI, S. 63 insofern, als die

Erwartung einer Abnahme der Leistungen für Unfallversiche

rungszwecke darauf gesetzt wurde, wenn die Verwaltung ver

einfacht und nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werde.

Neuerdings hat die Abtheilung für Unfallheilkunde des Natur

forscher- und Aerztetages zu Lübeck 1895 alsForderung für

eine Neugestaltung der Unfallversicherung im Interesse der

Verletzten die sofortige Uebernahme der Fürsorge für dieselben

durch die Berufsgenossenschaften unter Wegfall der dreizehn

wöchigen Carenzzeit aufgestellt, in der Monatsschrift für

Unfallheilkunde 1895, Nr. 12 Dr. Blasius, in den Aerzt

lichen Mittheilungen Dr. Bode vom ärztlichen Standpunkte

aus gleichfalls die Uebernahme des“ durch die

Berufsgenossenschaften, unter Wegfall der Carenzzeit, warm

vertheidigt. Beiden genügt nicht der durch die Krankenver

sicherungsnovelle vom 10. April 1892, § 76c zugelassene

Eintritt der Berufsgenossenschaften in das Heilverfahren,

vielmehr wünschen sie dies Recht in eine Pflicht verwandelt,

woraus sie sich günstigere Erfolge für volle Genesung und

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der Verletzten ver

sprechen.

Nach dem Geschäftsberichte des Reichsversicherungsamtes

für das Jahr 1895 haben in dem gleichen Zeitraume 56

industrielle Berufsgenossenschaften in 3250 Fällen, sowie 24

landwirthschaftliche Berufsgenossenschaften in 370Fällen von

der Befugniß aus ang, § 76c Gebrauch gemacht, das Heil

verfahren schon während der ersten drizehn Krankheitswochen

zu übernehmen und damit durchweg einen günstigen Erfolg
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erzielt, indem die Verletzten überwiegend schon vor Ablauf

der Carenzzeit aus dem Heilverfahren als völlig hergestellt,

oder mit Renten entlassen werden konnten, welche hinter dem

allgemeinen Durchschnitt erheblich zurückblieben. Insonderheit

bewährte sich dies Vorgehen bei Augenverletzungen für Er

halten des Augenlichtes und beiKnochenbrüchen durch medico

mechanische Nachbehandlung erfolgreich. In richtigem Ver

ständnisse des leitenden Grundgedankens der gesammten

Arbeiterversicherung ist das Reichsversicherungsamt bestrebt,

denselben in weitere Kreise zu tragen und dahin zu wirken,

daß seitens der Berufsgenossenschaften das Möglichste auf

geboten werde, die Gesundheit und Erwerbsfähigkeit der

Arbeiter nach Kräften zu fördern. Von diesem Bestreben

geleitet sind aber auch die Mehrzahl der Genossenschaftsvor

stände. Es spricht dafür der stets steigende Eintritt in das

Heilverfahren während der Carenzzeit, insonderheit aber das

Einrichten der Berliner Unfallstationen, das Errichten eigener

Krankenhäuser zur Behandlung bezw. Reconvaleszentenheims

zur Nachbehandlung betriebsverletzter Personen. Daß die

selben dem Zwecke dienen, aufgrößtmöglichte Wiederherstellung

der körperlichen Unversehrtheit und der davon abhängigen

Erwerbsfähigkeithinzuwirken,beweisen die beobachtetengünstigen

Erfolge der Unfallstationen, welche zahlenmäßig zwar nur

für die Brauerei- und Mälzereiberufsgenossenschaft vorliegen

und wegen der Kürze der Einrichtung sich auch erst aufzwei

Jahre erstrecken konnten. Allein sie bestätigen unanzweifelbar

einen erheblichen Rückgang der Unfallfolgen, was durch eine

Vergleichung der ereigneten zu den schadlos gehaltenen Un

fällen sich ergiebt. In den Jahren 1891–1895 wurden in

dieser Reihenfolge beobachtete Unfälle

a) in Berlin

angemeldet 510, 660, 886, 1043, 1182, davon

entschädigt 90, 99, 86, 61, 40, also

Procent 17,65, 15.00, 9,71, 5,85, 338,

b) in den Provinzen

angemeldet 1111, 1151, 1452, 1529, 1795, davon

entschädigt 222, 238, 254, 188, 205, also

Procent 1998, 20,68, 17,49, 12.30, 11,42,

c) insgesammt

angemeldet 16:21, 1811, 2398, 2572, 2977, davon

entschädigt 312, 337, 340, 249, 245, also

Procent 19,25, 18,61, 14,54, 968, 823

woraus erhellt, daß Berlin stets unter der Gesammtdurch

schnittsziffer zurückblieb, welche in den Provinzen stetig über

schritten wurde, eine Folge, welche sich bloß aufden rascheren

und sachgemäßeren Eintritt des Heilverfahrens zurück

führen läßt.

Fehlen gleiche Beobachtungen zur Zeit auch noch hin

sichtlich der übrigen industriellen Berufsgenossenschaften, weil

die nach dieser Richtung hin gemachten Wahrnehmungen bis

her nicht veröffentlicht wurden, so greift man dennoch in der

Aunahme nicht fehl, daß auch hier der stete Rückgang der

relativen Ziffer für die Verlaufsgefahr auf gleiche Ursachen

zurückgeführt werden muß. Während der nunmehr zehn

jährigen Wirksamkeit der Unfallversicherung stellte sich näm

lich innerhalb der 64 industriellen Berufsgenossenschaften

dieselbe heraus für

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

a) Todesge

fahr 24,78

b)Erwerbs

verlust 15,95

c)Erwerbs

einbuße 38965098 54,625724

d)Erwerbs

ruhen 2031 es in 1828'1984'201521,1725/863309

wobei zum richtigen Verständniß hervorgehoben wird, daß

als Erwerbsverlust die völlige dauernde, als Erwerbseinbuße

eine 10,48

108 555 527441 261

61,02

ississ 15,141362

17671003 10.45

8,27

279

61,055585617763116295

die theilweise dauernde, als Erwerbsruhen die bloß vorüber

gehende Erwerbsunfähigkeit zu gelten hat. Die Uebersicht

bestätigt, daß fortdauernd die schwereren Unfallfolgen in der

Abnahme und dementsprechend die leichteren in der Zunahme

begriffen sind, was mit absoluter Sicherheit die Schlußfolge

rung rechtfertigt, daß mit dem zunehmenden Verständnisse

dieser Wohlfahrtseinrichtung auch der beabsichtigte Zweck mehr

erreicht wird, die aus den eigenthümlichen Gefahren einer

auszuübenden Berufsthätigkeit entspringenden nachtheiligen

Folgen für das Leben, die Gesundheit, die Erwerbsfähigkeit

der arbeitenden Bevölkerung möglichst zu beseitigen oder doch

wesentlich abzuschwächen. Zurückführbar ist dieses Ergebniß

auf die zweckentsprechenden Unfallverhütungsvorschriften, auf

das Ueberwachen der Betriebe hinsichtlich der angeordneten

Schutzvorrichtungen und Sicherungseinrichtungen, endlich auf

die Art des Heilverfahrens und die Reconvalescentenfürsorge.

Noch klarer zeigt solches sich innerhalb der gefahrvollenBau

betriebe. In den 12 Hochbauberufsgenossenschaften stellte

sich die relative Ziffer der Verlaufsgefahr nämlich heraus für

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894

a)Todesgefahrauf 29:23 2035 1739 1667 13621339122311,9811,22

b) Erwerbsverlust 23722696 1221 13,42 745 653 545 435 271

c)Erwerbseinbuße26263904436243984829501551,45524548,09

308731,2237,98d)Erwerbsruhen 20 1352678 295304209

Betreffs dieser würde allerdings es von sehr großem prak

tischen Werthe ein, statistische Erhebungen darüber anzustellen,

auf welche Unfallursache das schädigende Ereigniß zurückzu

führen ist, wie sich das Verhältniß der folgeschweren Bau

unfälle auf geprüfte und auf nichtgeprüfte Bauunternehmer,

ferner auf größere Städte, in welchen monumentale und

höhere Bauwerke aufgeführt werden auch die Nachtzeit zur

Arbeit benutzt wird, zu dem platten Lande herausstellt, wo

niedrige einfachere Bauwerke während der dafür geeigneten

Jahres- und Tageszeit in der Regel errichtet zu werden

pflegen. Eine solche Erhebung könnte sichere Unterlagen da

für erbringen, ob der Befähigungsnachweis für das Bau

gewerbe im Interesse der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und

Ordnung geboten oder entbehrlich ist und ob insonderheit es

sich empfiehlt, die Baugewerbe unter die concessionspflichtigen

Betriebe der Gewerbe-Ordnung § 29, etwa nach Maßgabe

des österreichischen Gesetzes vom 26. December 1893, einzu

reihen, während unter allen Umständen sie dazu dient, fest

zustellen, ob die Heranziehung der einzelnen Genossenschafts

mitglieder bei Aufbringen der für Unfallversicherungszwecke

erforderlichen Geldmittel eine gerechtfertigte oder nicht viel

mehr nach veränderten Grundsätzen zu bewirken sei und ob

namentlich es geboten werde, die Winterzeit und die Nacht

zeit im Interesse der Bauarbeiter gänzlich zu untersagen oder

fortdulden zu sollen.

Während von der einen Seite dahin gestrebt wird,

Samariterkurse für die industriellen Arbeiter einzurichten und

möglichst viele derselben im Samariterdienste auszubilden,

damit sie in den Stand gesetzt werden, bei Eintritt eines

Unfalles durch Reinigen der Wunden, Anlegen der Verbände

die erste Hülfe schnell und sachgemäß zu leisten, dadurch aber

für den Gang des Heilverfahrens einen wohlthätigen Ein

fluß auszuüben, weisen Dr.Blasius in der „Unfallheilkunde“

und Dr. Bode in der „Carenzzeit“ auf die Schattenseiten

hin, welche die Ausbildung der Laien zeitigen kann. Sie

heben nicht zu Unrecht hervor, daß ein Ueberschätzen der

eigenen Kraft gerade bei Personen, welche auf einer geringeren

Bildungsstufe stehen, nicht selten ist und daß ein großer

Hang zur Medicinalpfuscherei bemerkt werden kann, welchem

sich um so leichter Jemand hingiebt, der in die Geheimnisse

des Heilverfahrens einen nothdürftigen Einblick durch Beleh

rung seitens Sachkundiger erlangte. Darauf fußend, über

schreitet die Thätigkeit solcher oftmals die Grenzen des sich

auf eine Nothhülfe beschränkenden Samariterdienstes und

artet in anhaltendere Ausübung des Heilverfahrens aus. In
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Folge dessen verabsäumt der Betriebsverletzte, rechtzeitig ärzt

liche Hülfe in Anspruch zm nehmen. Wenn er sich dazu ent

schließt, ist oftmals aber der Verlauf der Verletzung ein

so sehr ungünstiger geworden, bezw. durch Vernachlässigung

der Wunden schon so viel verdorben, daß es nicht so leicht

wird, die Gliedmaßen wieder in den alten Stand zu bringen.

Die von Laien so sehr beliebte Anwendungvon Arnicatinctur

hat vielleicht eine derartige Ueberreizung der Wundezu Folge

gehabt, daß eine primäre Verklebung und Heilung ausge

schlossen ist, oder der Umgang mit schädlichen Stoffen zur

Blutvergiftung geführt oder die Vereiterung von Sehnen

scheiden und Gelenken das Absterben bezw. die Verkrüppelung

von Gliedmaßen veranlaßt. Nun kannzwar ein verkrüppeltes

Glied für die Erwerbsfähigkeit nachtheiliger sein als ein

fehlendes, wie Dr. Krecke in einem „ärztlichen Gutachten“

auf Grund klinischer Wahrnehmungen ausführt, also durch

Entfernen desselben leicht und gefahrlos der seitherige Grad

der Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt oder doch annähernd

erreicht werden; allein seit das Reichsversicherungsamt in

den Recursentscheidungen Nr. 552 vom 14. Mai 1888,

553 vom 11. Juni 1888, 1213 vom 28. November 1892

im Gegensatze zu dem Reichsgerichte in den Urtheilen vom

22. December 1890 (Gruchott XXXV, 401) und vom

31. Januar 1891 (BerufsgenossenschaftVI, 133) den Rechts

grundsatz aufgestellt hat,daß ein Betriebsverletzter zurDuldung

einer Operation und Entfernung von Gliedmaßen selbst dann

nicht verpflichtet sei, wenn solche selbstgefahrlos zumWieder

herstellen der Erwerbsfähigkeit führen, also auch ein Renten

bezugsrecht dadurch nicht beeinflußt werden könne, lehnen die

Betriebsverletzten es in der überwiegenden Mehrzahlder Fälle

ab,aufdiesemWegezur vollenErwerbsfähigkeitzurückzugelangen.

Hierin ist der Grund zu finden, weßhalb zahlreiche Fälle

einer fortbestehenden Störung der körperlichen Unversehrtheit

und darauf zurückzuführenden Erwerbsunfähigkeit thatsächlich

vorhanden sind, welche bei richtig angewandtem Heilverfahren

nicht bestehen würden. Es irren mithin diejenigen, welche den

BerufsgenossenschaftendieSchuldderartiger Zuständebeimessen,

in den Ursachen, auf welche die Wirkung zurückzuführen ist.

Solange der Arbeiter nicht das eigene Interesse hat, einen

vorhandenen Schönheitsfehler oder ein Hinderniß der freien

Ausübung der Erwerbsfähigkeit durch Entfernen eines ab

gestorbenen verkrüppelten Gliedeszu beseitigen oderdas Reichs

versicherungsamt einen mit dem Grundsatze des U.V.G.§ 5,

wonach der Gegenstand der Versicherung sich auf den nach

Maßgabe des Gesetzes zu bemessenden Ersatz des Schadens

beschränkt, welcher durch Körperverletzung oder Tödtung ent

steht, in Widerspruch stehenden Rechtssatz aufgegeben hat,

wird auch ein unter Wegfall der Carenzzeit eingetretenes

Heilverfahren seitens der Berufsgenossenschaften einen gün

stigeren Erfolg nicht herbeiführen können. Denn der Betriebs

verletzte kann unnachtheilig auch in diesem Stadium desHeil

verfahrens einer Amputation widersprechen und wird nach

den gemachten Erfahrungen dies stets thun, solange er die

Aussicht hat, in einem anderen Industriezweige, in welchem

das verkrüppelte Glied ihn bei Ausüben der Berufsthätig

keit nicht hindert, er also das gleiche Arbeitsverdienst mit

dem unversehrten Mitarbeiter erreichend, Beschäftigung finden

kann, um sich in dem Genuffe der Unfallrente zu erhalten.

Nach der Rechtsregel des U. V. G. § 65 vermag aber nur

eine wesentliche Veränderung in den Verhältnissen, welche

für die Feststellung der Entschädigung maßgebend gewesen

sind, einen Einfluß auf den Fortbezug oder die Minderung

des Rentensatzes auszuüben, bleibt mithin belanglos, ob dem

Rentenempfänger zu einem gleichen oder gar einem höheren

Betrage dasVerwerthen seiner verbliebenen Arbeitskraftmög

lich wird. Mithin wird nach dieser Richtung hin sehr wenig

durch den Eintritt in das Heilverfahren während der Carenz

zeit für die Berufsgenossenschaften gewonnen.

Das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz enthält

im § 12 eine dem K. V. G. § 76c sinnentsprechende Vor

schrift. Darnach ist die Versicherungsanstalt gleichfalls be

fugt, für einen erkrankten Versicherten das Heilverfahren zu

übernehmen, sofern als Folge der Krankheit eine zur Inva

lidenrente führende Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist bezw.

die Krankenkasse zu veranlassen, die Fürsorge in dem von

ihr als geboten erachteten Umfange zu übernehmen. Allein

hier tritt die Verwirkung des Rentenanspruches als Folge

ein, wenn er sich derarten Maßnahmen entzogen hat, sofern

anzunehmen ist, daß die Erwerbsunfähigkeit durch dieses

Verhalten veranlaßt ist. Mithin stellt hier der Gesetzgeber

sich auf den Standpunkt, welchen das Reichsgericht hinsicht

lich der Haftpflichtentschädigung vertritt, und in Widerspruch

zu den auf dem öffentlichen Charakter der Unfallversicherung

beruhen sollenden Anschauungen des Reichsversicherungs

(amtes. -

Mag dem aber sein wie ihm wolle, immerhin ist als

rechtlich unanzweifelbar das Bestreben des Gesetzgebers zu

erkennen, die Wechselbeziehung zwischen den drei Versiche

rungsarten klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen und

in den späteren Gesetzen auszugleichen oder zu ergänzen, was

sich bei der praktischen Handhabung der früheren als ein

Mangel gezeigt hat. Dies ist als Motiv des § 12 desGe

setzes vom 22. Juni 1889 und des § 76c des Gesetzes vom

10. April 1892 gleichmäßig zu erkennen. Beide werden von

dem die öffentlichrechtliche Arbeiterversicherung beherrschenden

Grundgedanken geleitet, in erster Linie dem vorzubeugen, daß

ein gewerblicher Arbeiter eine auf Ausübung seiner Berufs

thätigkeit einflußvolle Störung der körperlichen Unversehrt

heit davon trägt und erst in zweiter Linie ihn wegen der

daraus entspringenden Vermögensnachtheile schadloszu halten.

Dementsprechend haben auch die Träger jeder der drei Ver

sicherungsarten allerdings einen für sich abgeschlossenen Wir

kungskreis angewiesen erhalten.

Der Krankenversicherung liegt die Fürsorge für einen

Erkrankten ob, unbekümmert darum, auf welche Ursachen die

Störungder Unversehrtheit zurückzuführen ist. Sie hat mit

hin sowohl beiVorliegen als auch beiFehlen einer Betriebs

verletzung als Krankheitsursache einzutreten. Andererseits ist

ihre Fürsorgepflicht zeitlich begrenzt. Die Kosten derselben

werden zu “, Theilen von den Kassenmitgliedern und nur

zu ", Theile von deren Arbeitgebern aufgebracht. Nach

diesem Verhältnisse setzt sich auchderen Verwaltungzusammen.

Nichts liegt näher, als daß diese darauf Bedacht nimmt, die

Kosten der Krankenpflege möglichst herabzumindern, also

einem besonders kostspieligen Heilverfahren sich zu entziehen,

zumal wenn sie keine Aussicht absieht, vor Ablauf ihrer Für

sorgezeit den Erkrankten aus der Behandlung loszuwerden.

Ob dadurch vielleicht der Verlauf der Krankheit sich ungün

stiger gestalten und der später eintretenden Berufsgenossen

schaft eine Eintrittsverbindlichkeit entstehen kann, tritt für sie

in den Hintergrund, weil sie die wirthschaftlichen Interessen

ihrer Mitglieder, aber nicht solche der Genossenschaftsmit

glieder zu wahren hat. Zum Theil trägt daran auch die

Rechtsprechung Schuld, welche die Anschaffungskosten eines

Heilmittels dem Träger derjenigen Versicherungsart zuerkennt,

in dessen Fürsorgefrist der Gebrauch desselben fällt. Künft

liche Gliedmaßen sind aber sehr theuer. Deßhalb legt die

Krankenkasse Werth darauf, daß erst nach Ablaufvon dreizehn

Wochen deren Anwendung möglich wird, sobald ein Betriebs

unfall die Krankheitsursache bildete, um die Anschaffungs

kosten von sich aufdie Berufsgenossenschaft abzuwälzen. Den

Berufsgenossenschaften fehlt aber umsomehr ein Anlaß, die

Krankenkasse in ihren Leistungen zu entlasten, als Letzterer

die Befugniß zusteht, die krankenkaßlichen Leistungen zu er

höhen, wenn das Verhältniß der eingehenden Beiträge zu

den bevorstehenden Aufwendungen solches gestattet, aber in

der Verwaltung die Arbeitnehmer in der Ueberzahl sind, also

gegen die Stimmen der Arbeitgeber ihre Ansichten durchsetzen.
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Uebernimmt die Berufsgenossenschaft die Kosten des '' durch sie wird sich die von Professor Dr. Hitze im Reichstage

verfahrens während der Carenzzeit, so fehlt es an jedem

Rechtsgrunde, die Arbeitgeber auch am Aufbringen der Kosten

des Heilverfahrenszu betheiligen, welches sich dann doch bloß

auf Krankheitsfälle beschränken kann, die außerhalb der Be

rufsthätigkeit ihre Entstehungsursache haben. Dies gerade ist

einer der Erwägungsgründe, welcher für die Verschmelzung

der gesammten Arbeiterversicherung in dasGewicht fallen, und

vielleicht gerade der schwerwiegendste.

Erfahrungsgemäß hat die Abgrenzung der Berufs

genossenschaften nach Industriezweigen und Betriebsarten

zur Folge, daß ein Ueberwachen der Rentenempfänger

deßhalb schwer wird, weil sie ihre Berufsart wechseln und

damit aus dem Banne der einen in diesen der anderen

Berufsgenossenschaft übertreten. Es soll dadurch möglich

werden und thatsächlich nicht bloß vereinzelt vorkommen,

daß eine bestimmte Person gleichzeitig aus mehreren Be

rufsgenossenschaften Unfallrenten bezieht, deren Gesammt

betrag einem Durchschnittsverdienste gleichkommt und dabei

noch den gleichen Erwerb mit ihrem unversehrten Mitarbeiter

durch Einsetzen der verbliebenen Arbeitskraft erzielt, weil eben

die verbliebenen Störungen der körperlichen Unversehrtheit

aufAusüben der neuen Berufsthätigkeit einflußlos sind. Dies

erzeugt Mißgunst und Mißmuth in den betheiligten Kreisen.

DurchVerschmelzungdergesammtenArbeiterversicherungglaubt

man auch dieser Erscheinung steuern, die Kosten der Verwal

tung erheblich herabmindern und ohne Mehrbelastung der

zahlungspflichtigen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Renten

höher zubilligen zu können.

Nur der Weg, auf welchem das gesteckte Ziel erreicht

werden soll, ist noch nicht gefunden. Man scheut sich, das

zur Zeit Vorhandene völlig umzustoßen, um etwas Neues,

Besseres daraus erstehen zu lassen. Ex cinere phoenix sollte

man aber auch hier gelten lassen. Eine Reichsver

sicherungsanstalt als Trägerin aller drei Versicherungsarten

einzusetzen, ist der einfachste Ausweg. Jetzt nach einer elf

jährigen Wirkung der Krankenversicherung, einer zehnjährigen

der Unfallversicherung, einer fünfjährigen der Alters

und Invaliditätsversicherung ist doch hinreichendes Beobach

tungsmaterial erbracht, um zu festen Versicherungsgrund

jätzen gelangen zu können. Sowohl die Prämiensätze, wie

die Entschädigungsgrundsätze richtig zu finden, kann doch

nicht schwer halten. Auch die Selbstverwaltung läßt sich in

genügendem Grade beibehalten, um der Besorgniß eines all

zu straffen Bureaukratismus vorzubeugen. Diese war aber

der ausschlaggebende Grund zur Ablehnungder ursprünglichen

Vorlage, welche im Wesentlichen hierauf hinauskam. Die

Unfallversicherung mit der Alters- und Invaliditätsversiche

rung, wie Dr.Bödicker plant, oder Letztere mit der Kranken

versicherung zu verschmelzen, was Dr. Freund in Aussicht

nimmt, kennzeichnet sich als ein Stehenbleiben auf halbem

Wege. Die heutigen Klagen aus den Kreisen der Bethei

ligten werden dadurch keineswegs zum Schweigen gebracht.

Nur wenn das Reichsversicherungsamt in seinem verwaltenden

TheileineineReichsversicherungsanstaltumgewandeltwird,welche

als Trägerin derVersicherunggegen feste, nach einemPrämien

tarife abzustufende Beiträge die Schadloshaltung aller drei

Versicherungsarten übernimmt, dessen rechtsprechende Thätig

keit aber einem Reichsverwaltungsgerichtshofe zufällt, ist Ab

hülfe sicher zu erwarten. Deßhalb kann der Verschmelzung

der gesammten Arbeiterversicherung nur in diesem Sinne ein

günstiger Erfolg in Aussicht gestellt werden und wird es

Aufgabe der mit den Vorarbeiten betrauten Reichsbehörden

sein, die Grundsätze aufzufinden, welche die vollberechtigten

Interessen der Arbeiter auf möglichste Erhaltung ihrer körper

lichen Unversehrtheit und darauf beruhenden Erwerbsfähigkeit

sowie auf Entschädigung wegen der aus zurückbleibenden

Störungen dieser entspringenden wirthschaftlichen Nachtheile

ebenso wie diese der Arbeitgeber befriedigen können. Nur

angeregte, vom Deutschen Katholikentage als geboten erachtete,

von Heyl von Hermsheim in der Reichstagssitzung am

12.Februar d. J. aufs Neue befürwortete Versicherung gegen

unverschuldete Arbeitslosigkeit, über deren Zweckmäßigkeit oder

Hinfälligkeit hier ein Urtheil nicht gerechtfertigt erscheint,

überhaupt praktisch durchführen lassen. ,

- -

Zur Arbeitslosenstatistik.

Von Fab. Landau.

„Arbeitslos“,das Schreckensgespenst,welchesden inLohn

Stehenden an jedem Zahltage entgegengrinst, „arbeitslos“,

dieser Nothschrei von Millionen, tönt stärker und stärker in

die idyllische Stille des jetzigen „Weltfriedens“ hinein, und

diesem Posaunenschall werden vielleicht einstens die scheinbar

festen Mauern, hinter denen die jetzigen Gesellschaftszustände

sich wähnen, weichen müssen.

Das Gefühl, das einen thatkräftigen Menschen beherrscht,

der Tage, Wochen, ja Monate lang müßig zusehen muß, wie

Andere täglich frisch und munter ihrem Berufe und ihrer

Thätigkeit nachgehen, während er seine schwieligen Arbeits

hände oder eine geistigen Eigenschaften dem Arbeitsmarkt

immer und immer wieder anbietet, ohne einen Abnehmer zu

finden, dieses Gefühl vergiftet das ruhigste Gemüth und ver

wandeltdieMilchderfrömmsten Denkartingährend Drachengift.

Ein Messias der ganzen Menschheit wird. Derjenige,

welcher die erforderliche Gesammtthätigkeit derartig organisiert,

daß jeder Arbeitsfähige auch Arbeit findet. Daß genügend

Nahrung hervorgebracht werden kann, um die ganze lebende

Bevölkerung des Erdballs zu speisen, ist gewiß, mithin ist

erwiesen, daß kein Mensch, wenn er thätig ist, oder auch

wenn er nicht thätig sein kann, hungern muß, und es gilt

daher, nur die Arbeitszeit im Verhältniß zu den vorhandenen

Händen zu normieren. Nur die ungeregelte Productionsweise

ist es, welche Hunderttausende von Händen brach legt.

Die Socialökonomie, dies vademecum des fin de siècle,

ist vielleicht berufen, dieser Messias unserer Gesellschaft zu

werden, und die Statistik, dieses „Mädchen für Alles“, muß

als Prophet ihr die Wege ebnen.

Seit 1892 eine Statistik der Arbeitslosen zuerst in

die öffentliche Discussion gezogen wurde, sind verschiedener

seits bessere oder minderwerthige Vorschläge über den Modus

einer derartigen Aufnahme aufgetaucht und auch mancherseits

und mancherorts praktisch ausgeführt worden. Die Haupt

frage, ob derartige Erhebungen durch den Staat oder gewisse

Vereinigungen vorgenommen werden sollen, hat insofern einen

Schritt weiter gemacht, indem der Zweifel, ja die absolute

Aussichtslosigkeit, welche früher vorherrschte, ob der Staat sich

je zur Vornahme einer derartigen Erhebung bequemen wird,

jetzt erledigt ist, indem sowohl bei der Berufs- und Gewerbe

zählung, als auch bei der Volkszählung, die Fragen betreffs

Arbeitslosigkeit Aufnahme fanden. Die Vortheile oder die

Nachtheile von behördlichen Aufnahmen, welche früher nur

imaginär beleuchtet werden konnten, werden in Wirklich

keit durch das Resultat vom Juni und December 1895 zu

Tage treten. Wenn wir auch auf diese Resultate noch sehr

lange warten müssen, Eines kann schon jetzt betont werden,

nämlich, daß eine staatliche Erhebung vielmehr Anspruch auf

einen gewissen Grad annähernder Vollkommenheit machen

kann, als eine von privater Seite veranstaltete. Mögen aber

die Erhebungen der Behörden bestmöglichst ausfallen, das

Eine kann als Dogma aufgestelltwerden und zwarFolgendes:

Eine partielle Statistikder Arbeitslosen zum Zwecke, eine
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momentane Nothlage der Bevölkerung einer Stadt oder auch | 2. December resp.wie viel Kürschner im Juni nicht in ihrem

eines Districtes kennen zu lernen oder derselben zu steuern,

kann am besten und müßte nur auf privatem Wege auf

genommen werden. Eine allgemeine Erhebung hingegen,

welche berufen ist, Daten zu liefern, welche die Socialökonomie

und der Gesetzgeber zur Linderung diesesKrebsschadens aus

nützen soll, eine derartige Darstellung der Lage des ganzen

Arbeitsmarktes kann nur mit der Autorität und dem Apparate,

welcher der Regierung zur Seite steht, durchgeführt werden.

Die Schwierigkeiten, die eine rationelle und zweck

entsprechende Aufnahme der momentan Arbeitslosen bietet,

sind sehr erheblich, und wir wollen aufFolgende aufmerksam

machen.

Sehr Viele wollen sich deshalb nicht als ohne Verdienst

declarieren, indem sie fürchten, die Aufmerksamkeit der Behörden

auf sich zu ziehen. Andere wieder, deren Thätigkeit eine das

Licht scheuende ist, geben an, von ihrem Berufe ihren Unter

halt zu beschaffen, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall

ist. Das Mißtrauen, welches das Publicum den behördlichen

Erhebungen überhaupt und solchen, die mit Existenzmitteln in

Berührung kommen, insbesondere entgegenbringt–indem bei

Letzteren stets ein Hintergedanken betreffs Unterstützungswohn

sitz c. auftritt– spricht vonvornherein gegenjedwedes staatliche

Eingreifen zur Zeit eines Nothstandes. Der zwar exact aber

auch schwerfällig arbeitende Apparat des Reichsstatistischen

Amtes kann um so weniger zur Abhülfe einer Nothlage in

Anspruchgenommen werden, als beider jetzigen schnelllebenden

Zeit das „endgiltige Ergebniß“ entweder in einer Zeit ver

öffentlicht wird, wo Gewerbe und Industrie wieder in voller

Blüthe steht, oder aber, wenn der größte Theil der Noth

leidenden ausgestorben sein wird.

Die Unzulänglichkeiten und die Mängel, welche bei Er

hebungen durch Corporationen sich zeigten, bewirken hingegen,

daß das Material zu wissenschaftlichen Zwecken ganz un

brauchbar ist.

Eine Zählungder Arbeitslosen, welche ein wirkliches Bild

der Wirklichkeit bieten soll, muß also nur von Reichswegen

erfolgen. Zwar muß man dann auf das Resultat ziemlich

lange warten, aber die öfteren Wiederholungen derartiger

Procedur,wie auch die eventuelle Ausbeutung manches anderen

Materials, welches dem Staate zur Verfügung steht– so

die Invaliditäts- und Altersversicherungskarten – werden

dazu beitragen, allmälig eine genügende Basis für die Wissen

schaft zu bilden, von wo aus die Bekämpfung der Arbeits

losigkeit und die Organisation der Thätigkeit erfolgen könnte.

Wenn dann die Kenntnißder momentanen wirklichen Lage des

Arbeitsmarktes um ein oder zwei Jahre zurücksteht, ist das

noch immer nicht so schlimm, als wenn der Staat gar

nichts über die Vorgänge auf diesem Gebiete erfahren kann.

Die Wünsche und Hoffnungen der Interessenten auf die

Vornahme einer Statistik der Arbeitslosen durch den Staat

sind nun endlich in Erfüllung gegangen, indem eine solche

sowohl mit der Berufszählung am 14. Juni als auch mit

der Volkszählung am 2. December verbunden war.

Die Zählung der Arbeitslosen in diesen zwei, zeitlich

nicht weit auseinander liegenden, aberingewerblicherBeziehung

anz heterogenen Terminen, könnte für ein Bild der Arbeits

osigkeit in den verschiedenen Branchen ein unschätzbares

Material liefern, wenn – wenn die Erhebung und die Ver

arbeitungdazu angelegt wäre, ein derartiges Bild herzustellen;

daß aber das Reichsstatistische Amt diesen Zweck am wenigsten

im Auge behielt, ist leider aus der Art der Umfrage zu er

sehen.

DieFragein Spalte15aufdenZählkarten lautet„obgegen

wärtig in Arbeit (in Stellung) Ja oder Nein“. Eine für die

jocialökonomische WissenschaftzuverwerthendeFrage müßteaber

dahin gehen, ob gegenwärtig in seinem Beruf in Arbeit

oder Stellung, da nur aus der Bejahung oder Verneinung

einer derartigen Frage zu erfahren ist, wie viel Maurer am

erlernten Berufe thätig waren. Ob der Eine sich jetzt als

Schneeschaufler, der Andere als Erdarbeiter ernährt, ist, jo

lange es sich nicht um einen Nothstand handelt, ganz außer

Acht zu lassen. Die Ausarbeitungder erfolgten Verneinungen

wirdzwar nicht an Unausführlichkeit leiden,dochgrade aufdas

Moment, nach welchem der Forscher aufdiesem Gebiete fragen

wird, weiß sie keine Auskunft zu geben. Zwar lautet eine

Rubrik' und Stellung darin“, doch wird die

Frage „Arbeitslos seit .... Tagen“ nicht alsFortsetzung jener

Frage betrachtet, und ein studierter Architekt, der seit Monaten

sich und seine Familie mittelst Adressenschreiben ernähren muß,

wird im Sinne der Arbeitslosenzählung nicht mehr alsArbeits

loser betrachtet.

Eine „Statistik der Arbeitslosen in ihrem Berufe“ kann

unmöglich mit einer solchen der „Hungernden“ vereinbart

werden. Nur auf diesem Wege kann gegen die sociale Cala

mität mit den Waffen der Wissenschaft gekämpft werden.

Das Pulver, welches 1895 liefern konnte, ist leider ganz

werthlos, und es muß nun auf anderes, besseres, gewartet

werden.

- - - - --- ---

„Literatur und Kunft.

Unsere monumentale Plastik.

Von Johannes Gaulke.

Unser Jahrhundert ist nicht arm an Kunstwerken und

Baudenkmälern monumentalen Charakters, aber wenige dieser

Schöpfungen können Anspruch auf Originalität und Ge

dankentiefe machen, da sie sowohl in der äußerlichen Form

an die Vorbilder älterer Kunstperioden sich anlehnen, als

auch die Idee einer alten Anschauungswelt entnehmen.

Charakteristisch für die moderne Plastik ist auch das über

mäßige Betonen des Porträts. Der hierdurch angebahnte

Personencultus könnte nur eine Parallele in der Kunst des

römischen Imperatoren-Zeitalters finden. Nur eine Art der

modernen Plastik ist nicht dem Gedächtniß der Person ge

widmet, sondern veranschaulicht einen historischen Vorgang:

das Kriegsdenkmal. Im Uebrigen wandelt die Denkmalkunst

in den Bahnen desByzantinerthums wie einst im alten Rom.

Die Kunstschöpfungen aus jener Zeit, die Triumphbogen, die

Denkmäler und Paläste beziehen sich auf die Person des

Kaisers. Die großen Unternehmen der Römer sind selten

durch ein Erinnerungszeichen aus Stein oder Erz der Nach

welt überliefert worden.

Auch ein schöpferischer Geist wie Michelangelo verschmäht

es nicht, seine Kunst in den Dienst des Personencultus zu

stellen. Nicht dem eigenen Triebe, sondern der Noth ge

horchend, hat er sich oft den Wünschen seiner Auftraggeber

gefügt, aber trotz aller Beschränkungen, welche ihm von diesen

auferlegt waren, wahrt er doch in der Auffassung der ein

zelnen Figur seine große Individualität. Sein Grabmal

Papst Julius II. ist daher nicht nur ein Porträtwerk, der

Verherrlichung eines Machthabers gewidmet, sondern mehr

noch ein Gedenkstein seiner Zeit geworden. Wenn es auch

Michelangelo nicht beschieden war, seinen ersten Entwurf, der

die Tragödie und den Befreiungskampf der Menschheit schill

dert, in der ganzen Anlage auszuführen, so bleibt doch sein

Werk die hervorragendste Leistung der monumentalen Plastik.

Hier lernen wir das Wesen derKunst begreifen,jenes Moment,

welches wir an modernen Kunstwerken meistens vermissen.

Und doch ist das Werk Michelangelos nur Bruchstück ge

blieben, aber in den beiden Gestalten der Sclaven allein, die
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gefesselt, sich doch ihrer Kraft bewußt sind, ist das titanen

hafte Ringen eines gewaltigen Geistes ausgesprochen. Ein

Wegweiser für die Künstler aller Zeiten.

Betrachten wir von diesem Standpunkt aus die monu

mentale Kunst dieses Jahrhunderts.

Die moderne Geschichtsauffassung, welche die Geschehnisse

nicht als das Werk,einzelner Personen hinstellt, sondern als

Ausfluß der ökonomischen Veränderungen, die langsam eine

Katastrophe vorbereiten: dieser Gedanke hat in der monumen

talen Kunst noch keine Gestaltung angenommen. Unsere

Denkmäler sind dem Gedächtnißder Person gewidmet, einzelne

Menschen als die bewegende Kraft, die das Schicksal der

Völker nach ihrem Willen leitet, hingestellt. Am deutlichsten

erkennen wir dies an den zahlreichen Denkmälern deutscher

Fürsten; ihre Person ist in den Mittelpunkt gerückt, obgleich

den wenigsten von ihnen dieser Platz gebührt, da sie selbst

außer Stande waren, einen nachhaltigen Einfluß auf den

Gang der Ereignisse auszuüben. Es ist Modesache geworden,

jedem verblichenen Landesvater ein Denkmal zu setzen. Ob

es sich verlohnt, eine Persönlichkeit der Nachwelt zu hinter

lassen, diese Frage kommt dabei gar nicht in Betracht. Oft

genügt es auch schon, daß jemand ein großer Localpatriot

gewesen ist, um von seinen dankbaren Mitbürgern durch ein

Denkmalgeehrt zu werden. Dieser Hang zum Personencultus

ist ein Ueberbleibsel altheidnischer Anschauungen und Ge

bräuche, welche sich einer modernen Weltanschauung zum

Trotz von Zeit zu Zeit mit elementarer GewaltBahn brechen,

eine Erscheinung, die sich immer wiederholt, wenn man einer

alten, lange als „vernünftig“ anerkannten Wahrheit das

Grabgeläut ertönen läßt. Wie im politischen Leben oder im

kirchlichen stets die schwärzeste Reaction sich ausbreitet, wenn

eine neue Bewegung erfolgreich einsetzt, so auch in der Kunst.

Quantitativ steigert sich daher die künstlerische Production,

die dem Personencultus dient, sinkt aber in ihrer Beschaffen

heit zu einer langweiligen Schablone herab. Der denkende,

phantasiebegabte Künstler findet daher keinen Geschmack mehr

an den neuzeitigen Aufgaben der Kunst, er kann sich nicht

mehr mit der Hingabe der Sache widmen, welche ein wahres

Kunstwerk verlangt. Nicht mehr seine Persönlichkeit versenkt

er in die Arbeit, sondern die der Auftraggeber, welche ihre

Ideale in dem Kunstwerk verkörpert sehen wollen. Die

Denkmäler gekrönter Häupter unterstützen nur zu deutlich

diese Auffassung. Beschränken wir in dieser Besprechung uns

nur auf die Denkmäler der preußischen Könige. Berlin weist

drei Reiterstandbilder auf, welche diesem Jahrhundert an

gehören. In dem Denkmal Friedrichs des Großen ist der

vorher betonte Gedanke, ein Denkmal als das Erinnerungs

zeichen einer weltgeschichtlichen Epoche oder Bewegung aufzu

fassen, am glücklichsten zum Ausdruckgebracht: Rauch schildert

uns nicht nur den alten Fritz, wie er in der Volksphantasie

weiter lebt, sondern führt uns auch die Männer vor, welche

mitgewirkt haben, den preußischen Staat zu einer Weltstellung

zu erheben. Anders das Denkmal Friedrich Wilhelms III.

und des IV. Diese sind lediglich zwei vom reinsten Byzan

timerthumgetragene,demPersonencultusdienende Schöpfungen.

Es wäre auch eine verfehlte Sache gewesen, hätte der Künstler

diese Männer, welche so wenig die Aufgaben ihrer Zeit be

griffen haben, von ihren weiterdenkenden Zeitgenossen um

geben. Sollte aber ein Denkmal geschaffen werden, das

auchdie hervorragendsten Ereignisse ihrer Regierungszeit, wie

etwa der NiedergangPreußens und die deutsche Volkserhebung

gegen Napoleon oder gegen die angestammten Fürsten – die

Revolution von 1848– verherrlicht, so dürfte ihnen nur

ein untergeordneter Platz am Denkmal zugesprochen werden,

wenn es nicht für zweckmäßiger erachtet würde, sie ganz fort

fallen zu lassen. Da aber nur ein dynastisches Denkmal be

absichtigt war, so war es nur folgerichtig gedacht, sie aus

ihrer Umgebung loszulösen, daher erheben sich die beiden

Reiterfiguren auf einem von allegorischen Bildwerken – die

Nr. 10.

Jeder deuten mag, wie es ihm gerade beliebt,– umrahmten

Postament. Die Helden der Befreiungskriege sind aber da

bei nicht zu kurz gekommen, jeder hat sein eigenes Denkmal

erhalten. Als eine besondere Curiosität mag erwähnt sein,

daß der alte Blücher oder Gneisenau und York nicht in

ihrer charakteristischen Eigenschaft als Reitergenerale dargestellt

sind, sondern wie jeden minder geschätzten Civilmenschen hat

man sie im Denkmal aufdie eigenen Füße gestellt. Dagegen

sitzt Friedrich Wilhelm IV., ein Mann, der selten ein Pferd

bestiegen hat, entblößten Hauptes stolz zu Roß.

Von den Denkmälern der Kriegshelden wenden wir uns

zum Sieges- oder Kriegerdenkmal. Die ersten und an Um

fang bedeutendsten Denkmäler des letzten Krieges, sind die

Siegessäule in Berlin und das Niederwalddenkmal. Durch

beide Schöpfungen haben die Künstler bewiesen, wie wenig

anregend die kriegerischen Ereignisse auf ihre Phantasie ge

wirkt haben. Eine eingehende Kritik wollen wir hier nicht

ausüben, da dies schon genügend geschehen ist und die Denk

mäler weiteren Kreisen als minderwerthige Leistungen bekannt

sind. Doch als ideellen Fortschritt der monumentalen Kunst

können wir es begrüßen, daß durch das moderne Kriegs

denkmal die Aufmerksamkeit von der Person zur Sache ge

lenkt ist. Dem Künstler ist hier die Gelegenheit geboten, das

Zusammenwirken der Menschen zu schildern und den ein"

Zeitalter beherrschenden Gedanken in seinen Werken Ausdruck

zu verleihen. So wird es uns vielleicht gelingen, die Idee

Michelangelos zu erfassen und die moderne Kunst von einem

Geiste zu erfüllen. Hierzu ist es aber nöthig, daß nicht nur

das Interesse für kriegerische Ereignisse rege gehalten wird,

sondern auch das Verständniß für die geistigen Umwälzungen

und für wahre Culturaufgaben geweckt wird. Alsdann wird

sich das Bedürfniß einstellen, der ganzen Zeitströmung im

Denkmal Rechnung zu tragen, von der Verherrlichung der

einzelnen Person wird man daher Abstand nehmen. Es

sind schon einige Resultate nach dieser Richtung hin zu ver

zeichnen, doch sind wir noch weit von der Lösung dieser

Frage entfernt. Von den neueren Denkmälern dieser Art ist

das Berliner Lutherdenkmal das bemerkenswertheste. Wenn

auch nicht die Bedeutung der Reformation für das Völker

leben und den geistigen Fortschritt gebührend betont ist, so

schildert unsdoch der Künstler die Persönlichkeitder Männer,

durch deren Wirken die schon lange im Bedürfniß der Zeit

gelegene Revolution der Geister in Fluß gebracht ist. Ohne

jeglichen Aufwand von Allegorien und Emblemen sind hier

die Charaktereigenschaften jener Kämpfer allein durch die Be

wegung der Figur ausgedrückt worden, daher wird dies

Denkmal uns die Gestalten der Reformation näher rücken,

als es der Geschichtsunterricht in den Schulen vermag.

In dieserForm nur erfüllt die monumentaleKunst ihre

hohe Aufgabe, eine Geschichte der Menschheit zu schreiben,

die objectiver erfaßt ist als das geschriebene Wort, das vielerlei

Deutungen zuläßt. Erst wenn die Künstler dieser Aufgabe

gewachsen sind, kann ihre Kunst eine monumentale genannt

werden. Unsere moderne Denkmalkunst ist aber noch nichts

weiter als eine Porträtkunst mit reicher decorativer Aus

stattung. Wie wenig es da auf die Bedeutung der Person

für die Ereignisse ihrer Zeit ankommt, ist oben schon angedeutet

worden, lediglich dynastische oder localpatriotische Interessen

sind bestimmend für die Wahl der durch ein Denkmal zu

ehrenden Personen. Daher ist es verständlich,daßder Männer

so weniggedacht ist,welche die geistige Hegemonie des deutschen

Volkes über andere Völker Europas aufrecht erhalten hatten,

als das deutsche Vaterland dank der undeutschen Gesinnung

seinerFürsten zu einem geographischenBegriffherabgesunkenwar.

Die vereinzelten Denkmäler deutscher Dichter und Denker,

welche wir besitzen, reichen aber alle nicht aus, ein anschau

liches Bild von ihrem Wirken der Nachwelt zu hinterlassen.

Aus der unendlichen Menge der Kriegsdenkmäler und der den

Kriegshelden errichteten, würde die Nachwelt wohl darüber
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unterrichtet werden, daß manch blutiger Kampf hier aus

gefochten ist; vondemKampfder Geister hinterläßt die monu

mentale Plastik aber keine Spur.

So bleibt dem Künstler der Zukunft noch Manches zu

thun übrig,um die monumentale Kunstzu der ihr gebührenden

Höhe zu führen. Dazu gehört aber, daß er die alten Alle

gorien, die unserer Zeit so fern gerückt sind, dort durch neue

symbolische Figuren ersetzt,wodiePorträtfigurzur Charakteristik

nicht ausreicht. Die Leier als Symbol der Dichtkunst hat

ihre innerliche Bedeutung verloren, da unsere Poeten schon

längst aufgehört haben, die Leier zu schlagen. Und weßhalb

stellt man die das Drama repräsentierende Figur noch immer

mit der Maske dar, da doch die moderne Bühnenkunst die

Tendenz verfolgt, der Gesellschaft die Maske abzureißen! –

Ein Spiegel wäre als Symbol hier vielleicht besser am Platze.

Noch unverständlicher ist die allegorische Figur des Handels

oder der Medicin, die man heute noch mit dem Mercurstab

der Alten ausrüstet. Die der christlichen Mythologie an

gehörenden Symbole, das Kreuz und der Kelch, finden noch

ein größeres Verständniß, da ein Jeder ihre Bedeutung aus

dem Ceremoniendienst der Kirche folgern kann. Aber alle

diese, den verschiedensten Zeitaltern und Weltanschauungen

angehörenden Allegorien und Symbole gelangen im modernen

Denkmal zur Anwendung. Sind sie doch selbst am Kaiser

denkmal in bunter Folge angebracht: Leicht bewegliche Jung

frauen im griechischen Gewande mit Palmenwedeln, welche

wahrscheinlich den Frieden oder den Sieg andeuten sollen,

nehmen die Ecken des Denkmals ein, während aufden Stufen

der alte Kriegsgott Ares von den Strapazen eines viel

bewegten Lebens ausruht. Auch das christliche Frömmigkeits

symbol, der Kelch, und die Embleme der Herrschergewalt, die

Kaiserkrone, Scepter und Reichsapfel, finden wir als ein die

Eigenschaften des Dargestellten charakterisierendes Beiwerk vor.

Der Vorwurf der Geistesarmuth, welchen man den modernen

Künstlern macht, ist in diesem Fall nicht unberechtigt: wohl

vertraut mit der Gepflogenheit der alten Künstler, scheut er

sich aber ihr geistiges Erbtheil durch neue, den modernen

Verhältnissen und Anschauungen angepaßte symbolische

Figuren zu bereichern.

Wenn Michelangelo durch zwei gefesselte kraftstrotzende

Sclaven das Ringen der Menschheit nach Befreiung sym

bolisiert, weshalb eifern ihm die modernen Künstler nicht

nach, um ähnliche symbolische Figuren zu erfinden, welche

einen Gedanken oder abstracten Begriff in allgemein ver

ständlicher Form verkörpern! Warum ist die Freiheit, der

Sieg als Weib dargestellt, obgleich doch männliche Kraft

dazu gehört, sie zu erringen! Auch Kunst und Wissenschaft

sind durchWeiber symbolisiert, obgleich man den Damen sonst

hartnäckig den Tempel der Wissenschaft verschließt Nicht

minder ist das schöne Geschlecht als allegorische Figur der

verschiedenen Völkerschaften bevorzugt worden, die schöne

la France und die starke Germania sind Weiber, nur Eng

land und Amerika macht als John Bull und Onkel Sam

eine allerdings triviale Ausnahme. Grade die Bevorzugung

des ewig Weiblichen in der Kunst trägt nicht unwesentlich

zu ihrer Verflachung bei. Will sie sich eine neue Welt

erschließen, müssen männliche Gestalten an Stelle der ab

gewirthschafteten Damen treten. Neue symbolische Figuren

zu erfinden, das Hauptaugenmerk auf die Sache zu verlegen,

einen großen historischen Vorgang zu schildern, ist die Auf

gabe der modernen monumentalen Plastik

Herman Grimm’s „Homer“.

Von Carl Buffe.

Plato hat das Epos als die dem redseligen Alter an

gemessenste Form bezeichnet. Die Künstler des Alterthums

haben Homer stets als Greis dargestellt. Es steht außer

Frage, daß ein späteres Jahrtausend, welches von Goethe

keine oder nur geringe Ueberlieferungen hat, auch ihn sich nur

als alten Mann vorstellen wird. Denn es wird seine Vor

stellung aus dem Faust ableiten und nicht aus dem Götz

oder dem Werther. „Eine Zeit wird kommen,“ sagt Herman

Grimm, „wo Faust die Mitte der Goetheschen Lebensarbeit

bildet, umgeben von Goethes anderen Werken, die Vorstufen

sind oder auf gleicher oder auf niederer Höhe stehen. Und

in tausend Jahren sind Faust und Goethe identisch, und was

nicht Faust ist, ist vergessen, wie Homers Margites, den

Aristoteles noch kannte; Goethe schwebt einsam im Bereiche

der Geschichte dann wie Homer und Raphael und Shakespeare.

Ohne ein ihn umgebendes Jahrhundert. Ohne Nachrichten über

seine Person, die wie flatternde Fetzen an ihm kleben. Und

wie an Shakespeare's und Homer's Existenz wird an der

Goethes vielleicht einst gezweifelt werden.“

Im zweiten Bande des „Homer“*) sind diese Worte zu

finden. Von ihnen ausgehend verstehen wir, daßdasFehlen

jeder Nachrichten über den Schöpfer der beiden unsterblichen

Gedichte Herman Grimms Buch nicht berührt. Daß er da

durch eher zu seinen Untersuchungen gereizt worden ist. Um

seinen Standpunkt noch deutlicher erkennen zu lassen, führe

ich einige andere Sätze aus einem Werke an. „Ein Vers

des Faust,“ heißt es einmal, „gilt uns für inhaltsreicher als

alle Briefe, die wir von Goethes Hand haben.“ Und ein

andres Mal: „Was sind uns heute die in scheinbarem Ge

wesensein zweifelhaft schimmernden Ueberreste trojanischer

Bauten neben jenen Palästen und Mauern Homerischer

Phantasie?“ Am schärfsten jedoch kennzeichnet Grimm ein

Buch selbst in dem, was es giebt und was es nicht giebt, wenn

er im Capitel über den neunten Gesang der Ilias sagt: „Wir

besitzen heute in Ilias und Odyssee zwei abgeschlossene Ge

dichte. Jeder hat das Recht, ihre Entstehung zu denken, wie

er will. Aber auch erlaubt ist es, sie so wie sie vorliegen

zu genießen und die Natur dieses Genusses zu beschreiben.

Dies ist meine Arbeit. Ueber ihnen schwebt die unbestimmte

Gestalt eines Mannes, der Homer hieß undder sie geschaffen

haben soll. Warum ihn unterdiesem Namen nicht verehren?“

Es bedarf nach diesen Citaten nicht erst des ausdrück

lichen Hinweises, daßdas Grimm'sche Buch außer Zusammen

hang steht mit der Homer-Forschung. Wenigstens so weit sie

philologisch ist. Grimm versuchte, sich völlig fern zu halten

vom Streit der Meinungen und die Urtheile der Alten über

Homer ebenso zu vergessen, wie Wolfs Prolegomena und

die Lachmann'sche Liedertheorie. Er wollte möglichst naiv

genießen; er vergleicht sich selbstdem armenMann im Tocken

burg der Gesinnung nach. Aber naturgemäß mußten sich

aus einen ästhetischen Studien auch nothwendige Schlüsse er

geben auf die Entstehung, aufdie Composition der Ilias, auf

die Aechtheit mancher Gesänge, auf den Dichter selbst. Und

indem er sie aussprach, nahm er doch auch Stellung im

Kampf der Parteien. Ich möchte diese Stellungnahme nicht

mit dürren Worten hier kennzeichnen, sondern sie an einem

Beispiel erläutern. Vor einem Homerbuch wird selbstver

ständlich die erste Frage sein, wie stellt sich der Autor zudem

Ganzen der Dichtung? Hält er sie für das einheitliche Werk

eines Mannes, oder für die in geschickter Redaction zusammen

gefaßten Lieder verschiedener Sänger?

Dies die Resultate oder vorsichtiger die Vermuthungen

*) Homer. Von Herman Grimm. I. Band: Ilias. Erster

bis neunter Gesang. 1890. II. Band: Ilias. Zehnter bis letzter Ge

jang. 1895. Berlin, W. Herz.
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Grimm's. Die Ilias ist ein Werk nicht nur von höchster

poetischer Meisterschaft, sondern auch von höchstem Kunst

verstand. Sie erscheint „wie ein aus, sagen wir, rothen,grünen

undgoldenen Fäden in einander geknüpftesGewebe, mit denen

der Dichter unaufhörlich neue Muster bildete, die im Verlaufe

des Gedichtes immer einfacher und immer großartiger sich

gestalteten. Da wäre das Größte nun in Homers Arbeit,

daß wir den Faden, den wir gerade im Auge halten, immer

für den vornehmsten ansähen; so daß seine Verschlingungen

die der anderen Fäden zu beherrschen schienen, und daß doch,

sobald wir das Ineinandergehen aller dreiFarben in Betracht

zögen, sie stets ein künstlerisch gezeichnetes, harmonisch wirken

des Geflecht ausmachten. Wie dürften wir bei diesem Anblick

an Zufall denken?“ Und weiter will Grimm erkannt haben,

daß nie eine unnöthige Gestalt eingeführt oder eine Neben

figur zu scharf gezeichnet wird, daß keine der vielen Episoden

entbehrlich, daß jedes Ereigniß vorbereitet ist. Wenn Homer

in der Erzählung abbreche, so berechne er dies als Mittel,

um auf die Phantasie zu wirken. „Läge hier nur ein beim

Zusammenredigieren der Gesänge entstandenes zufälliges An

einanderstoßen einzelner Theile vor, so würde dem ein gleich

zufälliges auch beim Eintreten wichtiger Ereignisse entsprechen.

Niemals aber kommen sie plötzlich.“ Und je weiter Grimm

Vers für Vers, Gesang für Gesang nachprüft, um so fester

scheint sich Glied an Glied zu starker Kette zu schließen, um

so deutlicher weisen stets wiederkehrende Kunstmittel, eine in

dividuelle Artzu bilden,weist die Anordnungund Ausdehnung

der Episoden auf einen Gesammtplan hin, auf den alle Theile

stets überschauenden Kunstverstand eines einzigen Mannes.

Also ein Weltgenie, das vielleicht Homer hieß, ist der

Schöpfer der Ilias – das ist Grimms Schluß, und wie

wunderbar eindringlich er zu analysieren und auch wieder zu

verbinden versteht, das wird gerade hier klar. Denn ehe er

selber das Resultat, zu dem er durch die ästhetisch-kritische

Betrachtung des Ilias gekommen, ausspricht, empfinden wir

es schon, daß hier nicht nur Einzelstücke verbunden sind.

Dabei wird nicht gegen Lachmann, dessen Theorie ja immer

mehr Boden verliert, polemisiert. Nur eigene Ansichten wer

den hingestellt, werden verstärkt durch eine Beweisführung,

die um so überzeugender wirkt, als sie nicht eigentlich als

solche auftritt, sondern als eine feinsinnige, jede Nüance be

rücksichtigende Wiedererzählung der Dichtung selbst. Man

glaubt harmlos zu genießen und ist froh darüber, daß ein

kenntnißreicher Führer. Einen noch auf diese oder jene Schön

heit aufmerksam macht, die stets übersehen wird –und zum

guten Ende hat man wie spielend den Blick für das Einzelne

und das Ganze gewonnen, der zur Bildung einer eigenen

Meinung befähigt. Man dürfte danach kein Anhänger

Lachmann's werden, selbst wenn man im Einzelnen Herman

Grimm nicht Recht geben kann. Denn auch das kommt vor.

Um esgleich hiervorwegzunehmen:Grimm schiebtHomer manch

mal zu viel Bewußtheit unter, er trägt in das Kunstwerk

meiner Ansicht nach mehr hinein, als darin liegt, beseitigt

entschiedene Widersprüche hier und da in etwas sophistischer

Weise. Homer schläft nach ihm niemals. Die Bewunderung

seiner Größe erlaubt dem Kinde der Neuzeit nicht, kleine

Riffe, Irrthümer und Widersprüche innerhalb der Ilias

zuzugeben. Sei es, daß Grimm die betreffenden Stellen

nicht für ächt hält oder sei es, daß er, wenigstens

meinem Gefühl nach durch Spitzfindigkeiten, einen Wider

spruch in sein Gegentheil verkehrt. Er selbst – qui

sexcuse s'accuse – sagt einmal im ersten Bande: „Möglich

wäre, daß ich hier aus Homers Versen zu viel heraushöre,“

oder an anderer Stelle: „Aesthetisches Feingefühl ist ebenso

wie sprachliches der Gefahr der Ueberreizung ausgesetzt. Ich

habe gerade bei diesen Bemerkungen mich vor dem Vorwurf

hüten wollen, da bewußten geistigen Zusammenhang an

zunehmen, wo nur der Zufall walten konnte.“

Aber etwas, das übers Ziel hinausschießt, erreicht es

- - - - -

doch; Ueberfeinheit jetzt Feinheit voraus. Und man darffroh

rühmen, wie Grimm als moderner Mensch die Ilias nach

geschaffen hat. Ich betone: als modernerMensch. Und zwar

als Einer, der zu modernen Menschen spricht. Zum Exempel:

Grimm charakterisiert die Homerische Götterwelt in ihremVer

hältnißzu den Sterblichen, indem er zum Vergleichden kleinen

Hof aus Schiller's Cabale und Liebe heranzieht. Er ent

spricht dem Homerischen Olymp. „Unter sich sind der Fürst

und der Hofadel, die auf der Höhe des Daseins stehen, rück

sichtsvoll; zwar intriguiren sie, üben mancherlei Treulosigkeit,

wissen. Jeder vom Andern, daß nichts auf sie zu halten sei,

werden durchFurcht und Vortheil zusammengehalten und ge

bändigt, immer aber, mögen sie sich noch so sehr kennen und

verachten, sobald sich ihre Blicke in die Tiefe wenden, sitzen

sie wieder eng beieinander und betrachten den niederen Stand

als den Spielball ihrer Launen und als zu unbedingter

Unterordnung undVerehrung verpflichtet.“ Oder ein anderes

recht drolliges Beispiel: frei nach der schönen Berliner Bil

dung „Pechschulze“ übersetzt Grimm Agragg mit „Pech

Paris!“, wobei ich lebhaft an meinen Homerlehrer gemahnt

wurde, der als schneidiger preußischer Reserve-Lieutenant uns

Jungens niemals Elpenor, sondern stets „Herr Hoffmann“

jagen ließ. Und so bezeichnet Herman Grimm auch wohl

einmal Vater Zeus als Präsidenten einer politischen Ver

jammlung, oder er ärgert sich über die „olympische Bande“.

Dadurch wird aber nicht nur sein Buch, sondern Homer

selber uns näher gerückt, und bei vielen Leuten, die gegen

Homer seit ihrer Schulzeit einen fanatischen Haß hegen, könnte

das Grimm'sche Werk eine heilsame Wandlungbewirken. Eine

Dankesschuld nennt es der Verfasser selber; warm und schön

wird dieser Dank dargebracht. Liebe löst Liebe aus. Ich

will gern offen bekennen, daß ich erst nach der Lectüre des

Grimm'schen „Homer“, die ein erneutes Versenken in den

Urtext nach sich zog, in ein weniger steifes Verhältniß zu

den unsterblichen, aus grauer Vorzeit herüberwinkenden Dich

tungen gekommen bin.

Es kann hier nicht in meiner Absicht liegen, den Wegder

Untersuchungen im Einzelnen zu verfolgen oder die beschei

denen Ausstellungen, deren Charakter ich schon andeutete, zu

detaillieren. Ich begnüge mich, noch einige Punkte hervor

zuheben, die charakteristisch und für weitere Kreise interessant

genug sein dürften. Vor Allem, daß Grimm eine größere

Neigung Homers für die Troer zu erkennen glaubt, als für

die Griechen, daß subjectives Empfinden ihm sogar den Dichter

als einen Troer vorstellt. Daß er ferner aus einzelnen Por

träts in der Ilias auf eine „ungemeine literarische Cultur

schließt, die den Dichter umgeben haben muß“. Auf das

Dasein einer ausgebildeten scenischen Dichtung, die Homer

vielleicht ebenso geläufig war wie die Handhabungder epischen

Form. Auf das Blühen von Sculptur und Malerei, deren

wirkende Mittel. Homer unterschied. Eine ungedruckte, von

Suphan mitgetheilte Bemerkung Goethes spricht Aehnliches

aus. So daß Homer vielleicht nur die Summe einer ganzen

Cultur, ihre letzte und schönste Blüthe repräsentiert, daß er

eine Epoche abschließt wie Goethe bei uns, Voltaire bei den

Franzosen, Cicero und Virgil bei dem italischen Volke.

Was die Composition der Ilias anbelangt, so unter

scheidet Grimm drei Theile. Und zwar endet der erste mit

dem achten Gesange. Er zeigt den zornigen Achill, der be

leidigt nach Rache giert. Der zweite Theil umschließt Buch

9–16; Achill lädt durch eine Weigerung, kämpfend für sein

Volk einzutreten, eine Schuld auf ' die im dritten Theil

(Buch 17–24) ihre Sühne findet in einem Untergange, mit

dem eine innere sittliche Läuterung verbunden ist. Nebenbei

sei bemerkt, daß Scherr die Ilias in zwei Theile zerlegen

und nur im zweiten (Buch 16–24) Achill als den Mittel

punkt gelten lassen will. Grimm dagegen würde nichts ein

zuwenden haben, wenn die Ilias vielleicht Achilléis hieße.

Höchstens daß dieser Titel nicht umfassend genug sei. Denn
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Achill bleibt stets die Hauptperson; selbst wo er nicht auf

tritt, steht er im Hintergrunde und beherrscht die nur durch

sein Verhalten mögliche Situation. Aber Grimm geht noch

weiter. Ein steter Einwand gegen die Ilias ist es, daß sie

abbricht. Goethe wollte sie fortsetzen. Er brachte nur einen

Gesang fertig Achill endet nicht. Undda meint nun Grimm,

sie sei völlig zum Schluffe geführt, ebenso wie etwa Goethes

„Iphigenie“ und „Tasso“. Denn der Abschluß einer dichte

rischen Charakterentwicklung trete dann ein, wenn die handeln

den Personen die entscheidende höchste Steigerung ihres inneren

Daseins erfahren hätten. Was sie an Thatsächlichem noch

weiter erlebten, seikünstlerisch betrachtet gleichgültig. Uebrigens

wüßten wir ja auch längst von Achill's Tode. In Achill hat

nach seiner Ansicht Homer den schicksalbildenden Geist des

griechischen Volkes verkörpern wollen; alles wasGroßes und

was Unheilvolles in dem Peliden liegt, finden wir in den

Schicksalen der Griechen als die Quellen ihrer Erfolge und

ihres Untergangs. Sie unterliegen der Unmöglichkeit, sich in

politischen Dingen über das persönliche Gefühl zu erheben.

„Männer mit ungeheurer geistiger Kraft,“ heißt dann eine

andere Stelle, die zur Ergänzung dienen mag, „sind erlebt

worden, und auch in Homers Zeiten oder in den Erinne

rungen seiner Tage können sie eine Stelle gehabt haben: ein

Achill aber, wie ihn die Ilias giebt, ist ein Gebilde der

Phantasie.“

Wie Zenodot, von dem uns gemeldet wird, er hätte eine

so sichere Vorstellung von Homerischer Dichtung gehabt, daß

er über die Echtheit einzelner Stellen dreist zu entscheiden

wagte, giebt auch Grimm über angefochtene Stelle sein vor

sichtig gefaßtes, aber doch sicher auftretendes Urtheil ab. Er

dichtet sogar selbst hinzu, wo ihm eine Lücke zu klaffen scheint,

versucht die nach seiner Meinung durcheinander geworfenen

Gesänge 12–15 zu ordnen, will andere Verse ausgeschieden

wissen. Sein ästhetisches Feingefühl ist oft bewunderungs

würdig; man merkt die jahrzehntelange Beschäftigung mitdem

Dichter. Erzieht zu Vergleichen vornehmlich Raphael,Goethe,

Shakespeare heran. Auch das Nibelungenlied und, für die

Technik, Dickens. Wenn Homer „wie ein Moderner“ arbeitet,

kann der englische Romancier wie Homer arbeiten. Sie gleichen

sich vor Allem in der Methode, wie sie aus Aeußerungen

verschiedener Art, die weit zerstreut sein mögen, abgerundete

Biographien schaffen. Schon dasAlterthum bewunderte diese

von Homer geübte Kunst des allmäligen Entstehenlassens der

Gestalten im Zuhörer. Grimm sieht eine seiner Haupt

aufgaben darin, alle zerstreuten Charakterzüge aus den vier

undzwanzigGesängen zu sammeln und die Gestalt darausin

voller Körperlichkeit einzeln entstehen zu lassen. Die Helden

treten uns in ihrer Ganzheit dabei ebenso deutlich vor Augen

wie die Götter,wie die Frauen. Von Letzteren brauchtGrimm

egen Schluß des zweiten Bandes das herrliche Bild, die

"n in einer Art ein Blumenleben und ihre Leidenschaft

hätte etwas vom Sichhinundherwiegen schwerbeladener schwei

gender Fruchtbäume. --

Werfen wir noch einen Blick auf das Verhältniß von

Ilias zu Odyssee, wie es Grimm aufaßt. Friedrich Schlegel

citiert im ersten Theil der „Studien des classischen Alter

thums“ ein Wort des Apemantos, des Vaters desSophisten

Hippias, wonach die Iliasum so viel schöner seiwie die Odyssee,

als Achilles besser wie Odysseus. Und von Longinus stammt

der gang und gäbe gewordene Vergleich, die Odyssee sei wie

ein Sonnenuntergang, die Größe sei geblieben, aber die Kraft

hätte nachgelassen. Jean Paul hat irgendwo dieses Bild ge

modelt und die Ilias mit der Sonne, die Odyssee mit dem

Monde verglichen. Die allgemeine Aisicht geht bekanntlich

dahin, daß die Ilias ein Werk der Jugend, die Odyssee eins

des Alters sei. Herman Grimm nun giebt ein paar präch

tige Antithesen. Zunächst im ersten Bande einige kurze Worte.

Die Ilias ist das mächtigere, reichere, blühendere Gedicht, das

in höherem Maaße mitversteckt wirkenden Mitteln aufgebaute

Werk, die Odyssee das leichter zu übersehende Product bewußt

angewandter Kunst. Dann folgt im zweiten Bande der

Passus, der am schärften den Unterschied beider Dichtungen

kennzeichnet: In der Ilias fragen wir, wie überwindet der

Held das Schicksal? In der Odyssee, wie weicht er ihm am

sichersten aus oder überlistet er es? Aus den Gefahren der

Ilias geht der Held stärker hervor; die Fährlichkeiten der

Odyssee sind wie bloße Krankheitsanfälle, ausdenen man den

ehemaligen Bestand derKräfte zu retten sucht. In der Ilias

findet ein unaufhaltsames Wachsthum der Charaktere statt,

in der Odyssee verharren diese dagegen innerhalb der ihnen

einmal verliehenen Formen wie die Personen von Goethes

Hermann und Dorothea. Auch der Odysseus der Ilias ist

ein anderer als der der Odyssee. Jenem fehlt die leidende

Milde, die diesem eignet. Wo jener zum Kampfe will, will

dieser auf ruhiger Fluth zum stillenHafen seiner Heimathsinsel.

In einer neu erschienenen Geschichte der Weltliteratur

(von JuliusHart) las ich kürzlich wieder die Phrase, daß die

Homerischen Helden so sehr kampfesfreudig seien, ihre höchste

Lust im Streite fänden. Sie rankt sich mit noch einer

Schwesterblüthe durch die Literaturgeschichte. Beiden tritt

Grimm entgegen. Er weist nach: die Homerischen Helden

kämpfen ungern,ganz im Gegensatz zu denen desNibelungen

liedes, und er findet ferner, daß Homers Seele eine un

geheure Resignation erfüllt. Die Menschen willenlos den

Launen der Götter hingegeben, die Gemeinheiten begehen und

sittlich an die edlen Sterblichen nicht hinanreichen. Ueber

ihnen aber wieder eine Macht, unfaßbar, unerklärlich, un

entrinnbar, die den Schicksalsfaden spinnt. Der Schluß: eine

unendliche Sehnsucht nach Ruhe, wie sie in der Odyssee her

vortritt. In dieser ungeheuren Resignation aber glaube ich

den stärksten Beweis für die vonGrimm vorgetragene Ansicht

zu sehen, daß Homer der Abschluß einer Epoche war.

Herman Grimm hat mich in einzelnen Zügen oft an

Wilhelm von Humboldt erinnert Nie hat sich dieser Ver

gleich, der kein Werthurtheil enthalten soll, mir mehr auf

gedrängt als nach der Lektüre des „Homer“. Beide die

feinsten Egoisten, im ästhetischen Genuffe von – fast

möcht' ich sagen: von stiller Raffiniertheit. Sie saugen aus

allen Blumen Honig; sie genießen sich selbst, wenn sie ein

Kunstwerk genießen. Ob Raphael, ob Beethoven, ob Homer

oder Goethe – sie haben die Aufnahmefähigkeit und ihr

Feingefühl so gesteigert, daß sie jeden davon mit allen einen

Schönheiten „schlürfen“. Sie sind ästhetische Menschen; sie

gehören ins achtzehnte Jahrhundert. Sie sind die Fein

schmecker, im höchstenSinne: Dilettanten. DeßhalbistGrimm's

„Homer“ kein „zeitgemäßes“ Buch, wie Bölsche in der

„Deutschen Rundschau“ behauptet hat. Es ist nur für Leute,

die Zeit haben. Aber für sie wüßt' ich von neueren Er

scheinungen kaum etwas Besseres.

––>----<S

Jeuilleton.

Der Bahnwärter.

Von W. Garchin.

Weit draußen, viele Meilen von den andern menschlichen Woh

nungen, lag das Häuschen des Bahnwärters Simon. Weiter entfernt

von ihm lag eine Fabrik, von der er nur den großen schwarzen Schlot

durch die Bäume des Waldes sah. Er selbst war vor kurzer Zeit aus

den Diensten eines Officiers heimgekehrt, mit dem er den großen

türkischen Feldzug mitgemacht hatte. Recht müde und alt war er dort

Nachdruck verboten.
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geworden. Bei großer Kälte oder brennender Sonne war er unter

nagendem Hunger lange lange marschiert, hatte auch imFeuer gestanden,

aber keine Kugel hatte ihm auch nur die geringste Verletzung beigebracht.

Wenn er seinem Herrn den heißen Samowar oder das Essen aus der

Feldküche brachte, so lauten die Kugeln nur so um seinen Kopf; dabei

hatte er nicht einmal eine Hand zu seinem Schutze frei.

Die Officiere waren mit seinen Leistungen zufrieden, versorgte er

sie doch täglich mit heißem Thee und Essen. So war er heil aus dem

Kriege heimgekehrt, als Andenken war ihm nur der Rheumatismus in

Händen und Füßen geblieben. Armer Simon, was harrte alles seiner!

Kaum zurückgekehrt, mußte er den Vater begraben, und kurze Zeit

nachher folgte ein 14jähriger Sohn dem Vater nach.

So stand er allein mit seiner Frau. Auch die Wirthschaft ging

zurück. Mit geschwollenen Beinen und Armen kann man doch keinen

Acker bestellen. So mußten sie ihr heimathliches Dorf verlassen, um

draußen in der Welt ihr Glück zu versuchen. Die Frau fand endlich

eine Stelle, er aber mußte weiter suchen. -

Eines Tages, als er mit der Bahn reiste, kam ihm auf einer

Station der Chef so bekannt vor. Simon blickte ihn an, und auch der

Chef wurde aufmerksam. Da erkannte ihn Simon. Es war ein ehe

maliger Officier. Auch der schien ihn erkannt zu haben, denn er fragte:

„Simon, bist Du es?“

„Ja, ich bin Simon.“

„Was führt Dich hierher?“

Lage.

„Wo wohnst Du?“

„Das weiß ich selbst nicht.“

„Dummer Mensch, das mußt Du doch wissen.“

„Ach, Herr Lieutenant, das ist es ja, ich suche Arbeit.“

„Wenn es so mit Dir steht, dann bleibe vorläufig bei mir, ich

werde Dir etwas verschaffen. Aber Du bist doch verheirathet, wo hast

Du denn Deine Frau?“

„Bei einem Kaufmann.“

„Du kannst sie kommen lassen. Ich verschaffe ihr ein Freibillet,

und dann werde ich Euch einen Wärterposten besorgen.“

So blieb er bei dem Stationsvorsteher und machte sich vorläufig

in seinem Hause nützlich. Mehrere Wochen darauf kam die Frau, und

dann zogen. Beide in das schlichte Häuschen ein. Wie freuten sie sich über

den Besitz, denn auch die Heizung war frei! Der frühere Besitzer hatte

ein kleines Gärtchen angelegt, und Simon überlegte, wie es wohl am

besten zu verwerthen sei. Dann bekam er die zu einem Dienst er

forderlichen Geräthe, dazu zwei Bücher, den Fahrplan und das Dienst

reglement. Im Anfang wollte es ihm schwierig vorkommen, aber nach

mehreren Tagen fand er sich zurecht. Freilich kam es vor, daß der

Zug mit zwei Stunden Verspätung vorbeifuhr, aber Simon lief schon

vorher seine Strecke ab und wartete dann so lange vor seinem Häuschen

auf die Ankunft des Zuges. Und dann kam der Sommer. Dann gab

es keinen Schnee zu kehren, und viele Züge passierten diese Strecke auch

nicht. Nun ging er zweimal in 24Stunden den Schienenweg entlang,

untersuchte. Alles auf das Genauste und kehrte dann heim zu seiner

Wirthschaft.

Diese war sein und seiner Frau Kummer. Nichts durfte geschehen,

ohne daß die Sache dem Vorstand zur Kenntniß gebracht wurde, aber

bis der Bescheid kam, war es meist schon zu spät.

So gingdie Zeit vorüber, und Simon machte sich mitden zunächst

stationierten Wärtern bekannt. Der Eine war ein Greis, und seine

Frau versah, da ihm der Dienst schwer fiel, seinen Posten. Der andere

Nachbar hingegen war ein junger Mann. Das erste Mal traf ihn

Simon auf der Strecke. Höflich hob er seine Wärtermütze und grüßte

ihn freundlich: „Guten Morgen, Herr Nachbar.“

Der Andere aber blickte ihn kaum an und sagte leise: „Guten

Morgen.“

Nach einiger Zeit trafen sich die Frauen. Simon's Frau wollte

Da erzählte ihm Simon von seiner

freundlich mit der Nachbarin sprechen, doch diese blieb ernst und kurz.

Eines Tages fragte Simon die Frau, warum denn der Mann so

kurz wäre. -

„Was soll er denn mit Euch reden? Jeder hat genug mit sich zu

thun. Besorgen Sie nur Ihre Strecke.“

Nach vier Wochen jedoch plauderten die Männer zusammen,

d. h. Simon erzählte, und der Andere hörte zu.

„Ja ja, Waffely Stefanowitsch, ich habe wenigGlück auf der Welt

gehabt, denn was Gott nicht giebt, kann der Mensch nicht erlangen.“

Waffely löschte seine Pfeife und sagte: „Der Mensch ist oft selbst

an seinem Unglücke schuld, nicht die Bestimmung. Ein Wolf verzehrt

nicht den andern Wolf, wohl aber ein Mensch den anderen.“

„Nein, Freundchen, damit sollst Du mir nicht kommen. Der Wolf

ist doch nur ein Wolf“

„Das sollte ja auch nur ein Beispiel sein. Ich bleibe aber bei

meiner Behauptung. Der Mensch ist grausamer als ein Thier. Wie

gut könnte man leben, wenn die menschliche Bosheit nicht wäre!“

Nachdenklich erwiderte Simon: „Bruder, wenn Du Recht hast,

dann ist es doch der Wille Gottes.“

„Nun wenn Du so etwas glaubst, dann ist jedes Wort verloren,

das ich darüber sage. Wenn Gott einfach seine Hände in den Schooß

legt, während die Menschen Greuelthaten begehen, dann ist derjenige,

der an Bestimmung glaubt, einfach ein Thor. So, da hast Du meine

Meinung.“

Hierauf ging er ohne Gruß davon. Simon blickte ihm nach und

sagte: „Warum beschimpftDu michdenn?“ DerAndere hörte gar nicht

danach hin, sondern lief eines Weges weiter. Simon ging heimwärts

und sagte zu seiner Frau: „Weißt Du, Armina, unser Nachbar ist

kein Mensch mehr, sondern ein wildes Thier.“

Zu einem ernstlichen Streite kam es jedoch zwischen den beiden

Nachbarn nicht. Bei einer späteren Begegnung kamen sie wieder auf

ihr"aies Thema zurück. Waffely sagte: „Glaubst Du, Freundchen, daß

wir in so elenden Hütten wohnen müßten, wenn die Menschen recht

wären?“

„Aber können wir denn hier nicht leben?“

„Leben! ach was versteht Du vom Leben, Du hast nichts gesehen.

Ist das ein Leben, hier im Wärterhäuschen, oder wo anders?

Ueberall wird man von den Leuten ausgebeutet, die einem wie Henker

dasBlut abzapfen; und ist man alt, so wirft man uns vor die Thür.“

„Wie hoch ist dein Gehalt?“

„O, nicht sehr hoch, nur 12 Rubel.“

„Mein Gehalt beträgt 13 und einen halben Rubel. Warum also

dieser Unterschied? Die Verwaltung jetzt doch für alle Wächter eine

gleiche Summe aus, 15 Rubel, freie Heizung und Beleuchtung. Wer

hat also die Preise so herabgedrückt, sage es mir? Natürlich,Du meinst,

man könne auch so leben.“

„Um ein paar Rubel spreche ich nicht.“

„Unser volles Gehalt solle man uns geben. Im letzten Monat

hatte ich das Glück, den Herrn Director zu sehen. Er fuhr in einem

besonderen Wagen und blickte sich majestätisch um. Hier bleibe ich nicht,

ich laufe so weit ich nur kann.“ -

„Aber Waffely, wohin willst Du denn? Du hast doch hier ein

Häuschen, Licht und Heizung, dazu ist Deine Frau fleißig, und ein

Stückchen Erde habt ihr auch.“ -

„Was soll ich mit dem Stückchen Erde, wenn nichts darauf ge

deiht! Voriges Jahr im Frühling hatte ich etwas Kohl gepflanzt, da

kam dann der Aufseher und sagte, was hast Du da gemacht? Hast Du

um Erlaubniß gefragt? Gleich ausreißen, damit man nichts mehr sieht.

Und dann bekam ich noch 3 Rubel Strafe. Am liebsten hätte ich ihn

gleich todt geschlagen.“

„Aber Freundchen, Du bist sehr hitzig.“

„Ich verklage ihn noch beim Vorstand.“

Und er that es. Dann kam der Vorsteher auf Revision. Der
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besah sich die Strecke, denn wenige Tage später sollten hohe Herrschaften

aus Petersburg vorbei fahren. Der Damm wurde glatt gemacht, die

Schrauben befestigt und zuletzt frischer gelber Sand gestreut. Auch

Simon machte. Alles ordentlich, ließ seine Kleider flicken und seine Mütze

mit dem Schild putzen. Zuletzt kam der Vorsteher und sah, daß bei

Simon. Alles in Ordnung war.

„Wie lange bist Du hier angestellt?“

„Seit Anfang Mai.“ -

„Es ist gut. Wer hat die andere Strecke?“

Der Aufseher antwortete: „Waffely Stefanowitsch Spiridow.“

„Ist das nicht der gleiche, über den man zu klagen hatte? Es

ist gut, wir wollen sehen, wie er es mit der Ordnung hält.“

Sie fuhren fort, und Simon dachte: „Jetzt mag sich Freundchen

in Acht nehmen.“

Eine Weile nachher, als Simon die Strecke untersuchte, sah er

einen Mann, der ein Bündel trug. Er erkannte Waffely.

„Wohin geht die Reise, Waffely?“

Der Angeredete trat näher. Er war kaum zu erkennen. Sein

Gesicht war weiß wie eine Wand, und in seinen Augen leuchtete ein

untätes Feuer.

„In die Stadt.“

„Wohl zur Direction? willst Du Beschwerde führen?

doch lieber.“

„Nein, nein, das vergesse ich nicht.

ins Gesicht geschlagen, daß es blutet.

das nicht.“

Simon ergriff seine Hand: „Beruhige Dich, Waffely.

es gut mit Dir, bleibe hier, es führt zum Bösen.“

„Ich weiß, Du hast Recht. Du hattest immer Recht, aber ich

kann nicht anders, die Wahrheit muß vertheidigt werden.“

„Erzähle mir doch, was geschehen ist.“

„Was geschehen ist? Ich war auf eine scharfe Revision von vorn

herein gefaßt und hatte zu diesem Zweck. Alles in beste Ordnung ge

bracht. Aber als sie schon fort wollten, kehrten sie wieder. um, und

jener schrie: „Jetzt ist Revision, hörst Du, strenge Revision, und Du

beklagt Dich über den Aufseher! Da ist keine Zeit zur Klage. Auf

der Strecke fahren hohe Herrschaften, und Du klagt über Deinen Kohl?“

Da hielt es mich nicht länger. Ich sagte ein Wörtchen, er nahm es

als Beleidigung auf und da– schlug er mich so, daß dasBlut rann.“

„Und was wird aus dem Dienst?“

„Meine Frau bleibt da. Was kümmert mich überhaupt Ihre

Bahn!“ Dann brach er auf. „Leb' wohl, Simon, wer weiß, wie es

mir ergeht.“ -

„Wie, Du gehst zu Fuß?“

„Auf der Station werde ich um einen Schein bitten. Morgen

bin ich in Moskau.“

Dann trennten sich die Nachbarn Waffely blieb lange fort. Die

Frau versah seinen Dienst. Stündlich erwartete sie seine Rückkehr. Dann

kamen die Herrschaften, aber derMann kam nicht. „Ist IhrMann ge

kommen?“ fragte Simon, aber die Frau schüttelte nur den Kopf.

k k

k

Schon als Kind hatte Simon das Pfeifenschneiden erlernt. Nun

erinnerte er sich dieser Beschäftigung und schickte seine Pfeifen durch einen

Bahnschaffner in die Stadt. Drei Tage nach der Revision überließ er

seinen Posten der Frau und ging in den Wald, um Rohr für seine

Pfeifen zu holen. Als er aus dem Wald zurückkehrte, kam es ihm

vor, als ob aufdem Bahnkörper ein Geräusch vernehmbar sei, als wenn

Jemand Eisen an Eisen schlägt. Und doch gab es auf dieser Stelle

nichts zu reparieren. Ander Böschung sah er einen Mann knien. Wahr

scheinlich ein Dieb, der Schrauben stehlen will, dachte Simon und ging

näher. Der Mann wollte die Schienen ausheben, und als er sie jetzt

mit einem Haken heben wollte, erkannte Simon Waffely. Athemlos

rannte er zu ihm hin.

Laß es

Schau nur her, er hat mich

Solange ich lebe, vergesse ich

Ich meine

„Mein Freund, Waffeln, Brüderchen, schrie er, „kehre um und

rette Dich vor dem Verderben.“

Waffely sah sich gar nicht um, sondern ging in den Wald.

Da stand Simon vor der beschädigten Schiene.

Was wird nun? Der nächste Zug führt Personen. Simon hat

kein Signal bei sich, hätte er nur die Kraft, nach Hause zu eilen, um

die Fahne zu holen.

Er stürzt vorwärts, noch trennt ihn eine weite Strecke von seinem

Hause, da erschallt schon die Fabrikpfeife . . . sechs Uhr . . . noch zwei

Minuten, und der Zug kommt. Gott, erbarme Dich der armen Menschen!

Es scheint ihm, als sähe er sie schon. Alle zermalmt, die vielen, vielen

Menschen, die jetzt harmlos sitzen, plaudern, singen, lachen. „Herr Gott,

gieb mir nur Rath!“

Nach Hause ist es zu weit. Simon rennt bewußlos weiter. Er

weiß nicht, wie helfen. Da, ein Gedanke! Er reißt die Mütze vom

Kopf, zieht ein Messer heraus– bekreuzigt sich– und dann stößt er

das Messer in den Arm, daß das Blut aufspritzt. Damit tränkt er den

Lappen, bindet ihn an einen Stock und hält ihn die Höhe. Aber wird

es der Maschinist auch sehen? Er glaubt es nicht, der Zug rast daher

und hört kein Nothsignal.

Das Blut fließt immer stärker, er drückt den Arm in die Seite,

aber dasBlut läßt sich nicht stillen, derKopf schwindelt ihm, dann wird

es dunkel vor seinen Augen. Er hört das Klappern der Räder, und

sein einziger Gedanke ist: Ich halte nicht aus, ich breche zusammen, der

Maschinist sieht mich nicht und fährt über mich hinweg. Gott, stehe mir

bei und schicke. Jemand, der mich vertritt!

Er fühlt sich machtlos, aber die Fahne fällt doch nicht, ein starker

Arm hält sie. Da braut auch schon der Zug. Der Maschinist läßt den

Dampf ab – und der Zug hält.

Die Passagiere stürzen hinaus, vor ihren Blicken wälzt sich ein

Mann in seinem Blute, neben ihm aber steht ein Anderer und hält eine

blutgefärbte Fahne in der Hand. -

„Nehmt mich gefangen,“ schreit Waffely, „ich habe die Schienen

ausgehoben.“

-- - -- --

Aus der Hauptstadt.

Die conservative Volkspartei.

Als nach der Gegenrevolution von 1849 und unterm Eindruck des

octroyrten Wahlrechtes die preußische Junkerschaft sich gezwungen sah,

aus der bisher nur antirevolutionären eine wirklich conservative Partei

zu bilden, hatte sie das Glück, in dem trefflich getauften Professor Stahl

und dem unverwüstlichen Gerlach die zu der Umformung erforderlichen

Männer zu finden. Der Doctrinär und der Draufgänger ergänzten

sich vortrefflich, unddas Gebäude, das sie aufführten, hatte keinerlei Repa

ratur nöthig bis zu dem Tage, woFürstBismarck sich von den Lasker

männern abwandte und die conservative Partei zur Stütze seiner Regie

rungspolitik machte. Die Partei hatte bis dahin im Reichstage ein mehr

idyllisches Leben geführt, war den Kleist-Retzow'schen Idealen einiger

maßen untreu und dann ungefähr mit der Rolle des guten, alten Onkels

bedacht worden, der die großen Veränderungen in der Familie zwar mit

Gebrumm und Kopfschütteln, aber doch mit unleugbarem, heimlichem

Wohlwollen betrachtete. Sie hatte ihre festen Wahlsize östlich der Elbe,

die ihr nur die gelenke Fortschrittspartei und an der Polengrenze der

unvermeidliche Modenationalliberalismus streitig machte. Wo meilen

weit kein größeres Dorf sich zeigte und auf den Gutsbezirken der forsche

Landedelmann trotz aller Hardenberg'schen Reformen als gutmüthiger

Dionys herrschte; wo etwa vorhandene, kleine Städte wie Schaumklöße

auf der Suppe des „Hinterlandes“ schwammen, da ließ sich die Partei
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nicht verdrängen; rückständig wie sie waren ihre Wähler, die Taglöhner,

das Gesinde, die Kleindörpler, und sie konnte sich auf die bis in's Un

glaubliche gesteigerte, politische Indifferenz dieser Wackeren um so mehr

verlassen, als die Pastoren alle Ursache hatten, gegenüber dem kirchen

verwüstenden Liberalismus mit verzweifelter Treue zu ihren Junkern

zu stehen. Jenseits der Gutsbezirke, in den ausgedehnteren Gemeinwesen

selbst des flachen Landes begann schon der vorgeschrittene Liberalismus,

Bauer und Handwerker neigten zur Fortschrittspartei,und in den Städten

hatten die Conservativen so wenigAnhang, daß ein GrafMoltke bei der

Reichstagswahl im ersten Berliner Wahlkreise ganze zweihundert Stimmen

auf sich vereinigte.

Die Rückkehr des Reichskanzlers zu seiner ersten Liebe zwang die

Partei, modern zu werden. Längst war der Nationalliberalismus ban

krott, die kleinbürgerliche Demokratie fing an zu langweilen, an ihrer

Statt kam der Bebel'sche Socialismus machtvoll empor. Die Hinter

lassenschaft der liberalen Staatserhaltenden wartete noch auf den Erben.

Und wieder erstanden der conservativen Partei zwei Männer, die sie in

den Stand setzten, den neuen Posten mit Erfolg auszufüllen. Hammer

stein und Stöcker hatten, jeder in seiner Art, den Zug der Zeit ver

standen, und Beide wußten den Strom auf die Räder der conservativen

Mühle zu lenken. Der wahrhafte Kern der Partei zwar blieb, was er

gewesen war, junkerlich begrenzt, herzlich loyal und darum regierungs

freundlich bis zur Erschöpfung. Aber die beiden Franctireurshäupt

linge, ungleich gewandter, schlauer und politisch begabter als der schwer

fällige Heerhauf der ostpreußischen Ritter, bekamen die Gewalt in die

Hände, der eine Dank seiner journalistischen Keckheit, die er den Collegen

von der Fortschrittspresse abgesehen hatte, der andere, weil er ein hin

veißender Agitator, ein leidenschaftlicher und ehrgeiziger Mann war.

Die antisemitische Bewegung, die sociale Noth mußten den Conservativen

Vorspanndienste leisten. Mit einem Male ward auf dem Ostlande jede

freisinnige Minderheit zerquetscht, und selbst die Eroberung der großen

Städte schien nur noch eine Frage der Zeit. In Berlin brachte es die

Partei auf87.000 Wahlstimmen. Alsdann später die agrarischen Forde

rungen und das Elend des Handwerks die Politiker ernsthaft zu be

schäftigen begannen, waren es wieder Hammerstein und Stöcker, die für

die geliebte Partei neue, begeisterte, treugläubige Fußknechte in hellen

Haufen anwarben. Der Tag von Tivoli bedeutete den glänzendsten Tag

in der ganzen Geschichte des preußischen Conservatismus.

So bedeutende Agitatoren aber der Mann der Kreuzzeitung und

der Hofprediger auch waren, als so schlechte Rechenkünstler erwiesen sie

sich. Der Geistesgewaltigere von beiden, Stöcker, der den Freiherrn be

herrschte, besaß gewiß das Zeug zu einem Parteiführer ersten Ranges,

aber dem bürgerlichen Emporkömmling war es unsäglich wohl unter so

vielen Grafen, Baronen und gefürsteten Herrschaften. Er sonnte sich

gern in der Gunst desHofes, und um nichts in der Welt hätte er frei

willig diesem Geschiller den Rücken gewandt, davon ein heller Strahl

auch auf ihn fiel. Anfänglich diente dieser Glanz sogar dazu, ihm in

Volksversammlungen ein höheres Relief zu leihen. Nun und nimmer

aber konnte dem Klugen verborgen bleiben, daß nur die NothdesAugen

blickes oder momentanes Fehlen kalter Ueberlegung seine vornehmen

Parteigenossen veranlaßte, den im Grunde seines Herzens demokratischen

„Pfaffen“ unter sich oder gar über sich zu dulden. Er verschloß die

Augen vor den Wetterzeichen. Er lavierte mit Anstrengung, sich die er

rungene Machtstellung oben wie beim Volke zu bewahren, doch so ge

schickt er auch arbeitete, es konnte doch nicht ausbleiben, daß der Jong

leur gelegentlich mit seinen Messern undKugeln ausglitt. Die Berliner

Bewegung, künstlich und kunstvoll entfacht, brach in sich zusammen, als

Stöcker höherer Weisung folgend die Führerschaft zurücklegte. Derselbe

Mann, der mit fanatisch erscheinendem Muthe die Most und Genoffen

in ihren Höhlen aufgesucht hatte, der nicht davor zurückgeschreckt war,

einem Bleichröder die Stirn zu bieten und dem gewaltigen Hofbankier

seine gar nicht kleinen und nicht immer paragraphenfernen Uebelthaten

vorzuhalten, derselbe Mann ließ sich durch ein ungnädiges Stirnrunzeln

zu unrühmlichem Rückzug zwingen. Da fiel das Volk von Berlin von

ihm ab, der Haufe verlief sich. Eine in der Anlage schöne und große,

politisch-geniale Idee warddem Ahlwardt ausgeliefert; die Führer zweiten

und dritten Ranges, die Diadochen theilten das Reich. Und die Grün

dung der deutsch-socialen Reformpartei, von der man jetzt nur sagen

kann, daß sie trotz ihrer Oberen noch nicht ruiniert ist, diese Gründung

bedeutete Stöckers erste, folgenreiche Niederlage. Der „christlich-sociale“

Hofprediger konnte freilich darauf hinweisen, daß seine „Partei“ älter

als die der Liebermann v. Sonnenberg und Förster wäre, die sich doch

unter seinem Commando ihre Sporen geholt hatten; thatsächlich war ihm

die Trennung ein Stich durch's Herz. Er hatte, zu eifrig aufdie Barone

schauend undzu besorgt um seinenEinflußin höherenKreisen,den Zeitpunkt

verpaßt,an dem eine conservativeVolksparteihättebegründetwerdenkönnen,

eine Partei,die in rasender Eile zu entscheidender Bedeutunggelangt wäre.

Stöcker brachte den Conservativen Opfer über Opfer, selbst auf Kosten

seiner Ueberzeugung, er trat gelegentlich ganz von Kampfplatze zurück,

um die hochgeborenen Freunde möglichst wenig zu genieren. Sein Be

mühen, sich zu halten, nahm mitunter den Anschein des Krampfhaften,

zur Satire Zwingenden an. Ganz gewiß meinte er bei sich selbst, seinen

reformerischen Träumen dadurch am Meisten nützen zu können, daß er

sie als einflußreiches Mitglied einer einflußreichen Partei träumte. Aber

er wußte auch, weiß Geistes Kinder seine vornehmen „Freunde“ waren,

und so wenig hoch er von ihren geistigen Fähigkeiten auch denken mochte,

für so beschränkt durfte er sie doch nicht halten, daß sie gedankenlos auf

seine Pläne eingehen, ja diese Pläne auch nur objectiv-freundwillig prüfen

würden. Er mußte vielmehr voraussehen, daß man sich mit allen Mitteln

seiner zu entledigen suchen würde, sobald man einen eigentlichen Ab

sichten größere Aufmerksamkeit schenkte. Und auf Dank, auf Erkennt

lichkeit für die Dienste, die er der Partei geleistet hatte, durfte der

Menschenkenner ganz und gar nicht rechnen. Der Hof hatte sich gegen

ihn erklärt, und das genügte. War doch die conservative Partei so ver

ächtlich servil, so feige gewesen, daß sie, um oben nur ja keinen Anstoß

zu erregen, im Reichstage nicht ein leises Wörtlein derAnerkennung und

des Mitgefühls für den gestürzten Riesen Bismarck gefunden hatte.

Stöcker war in der conservativen Partei überflüssig, er war ihr

lästig mit dem Tage, wo sie sans phrase zur versöhnlichen Regierung

des neuen Kurses stand. Ohne die Caprivi'schen Handelsverträge hätte

man ihn schon eher ausgemerzt; so begnügte man sich damit, ihn dem

Reichstage fern zu halten. Die Gründung des Bundes der Landwirthe

zog nun freilich den Blick von ihm ab und kräftigte weiterhin eine

Stellung wenigstens insoweit, als das Anschwellen der Bundesmacht die

um Helldorff, Stöckers schlimmste und ruheloseste Gegner, bei Seite stieß.

Andererseits aber stärkte die agrarische Bewegung die Altconservativen

so sehr, daß sie sich wieder unbedingte Herren ihrer Wahlkreise wußten

und den Freischärler entbehren zu können glaubten. Noch hielten sie

ihn, jedoch nur, um ihn gegebenen Falls hoher Ungnade, die wegen

allzu verwegener und trotziger Forderungen des Bundes drohte, als

Opfer darbieten zu können. Die Sedanrede des Kaisers, die sich an

schließende Aera der Majestätsbeleidigungen, die Hatz auf die Social

reformer – alles das kam den Conservativen recht. Hier endlich ein

mal konnten sie ganz von Herzen ihre Uebereinstimmung mit der kaiser

lichen Politik documentieren. Man beschloß, Stöcker, der die Partei

socialreformerisch verseuchen wollte, abzuschütteln. Gelegenheit dazu bot

sich leicht, und Hammerstein, der Verbündete desHofpredigers, war nicht

mehr zu fürchten. In der Maingegend hatte Pfarrer Naumann rasch

Einfluß und Macht gewonnen, der radicale Jünger Stöcker's, der nicht

wie der Meister zu schwanken, zu vertuschen, zu versöhnen brauchte.

Er hatte ganz consequent den junkerfeindlichen Satz: „Das Land der

Maffe!“ geprägt und damit die Forderung aufgestellt, deren Erfüllung

allein den todtkranken, verödenden Osten mit neuem Leben zu erfüllen

vermochte. Aber er hatte damit auch Stöcker schwer eompromittiert

Wenn die begabtesten Kinder dieses Vaters so radical gegen den Grund

besitz, den einzigen, wirklichen Tragpfeiler der conservativen Partei von
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heute, vorgingen, wie durfte da die Fraction den Hofprediger noch

länger, wenn auch nur nominell, an ihrer Spitze sehen? Zweideutig

und unzweideutig hatte man Stöcker schon seit langer Zeit allerlei Miß

trauen zu erkennen gegeben, er hatte die Zeichen übersehen und über

hört, hatte viel eingesteckt, um sich im Sattelzu erhalten. Jetzt bedrohte

sein, ja sein wirthschaftlicher Radicalismus nicht mehr allein Bankiers

und Großindustrielle, was so schlimm nicht war, jetzt wandte er sich

gegen den landreichen Adel.

Das erste, beste Meffer genügte, um das Tafeltuch zwischen dem

unheimlichen Gaste und den Grafen, Bäronen und gefürsteten Herr

schaften zu zerschneiden.

großer Nachgiebigkeit, die nur von einem Standpunkte aus nicht un

würdig erscheint, er den Platz in der Partei zu behaupten suchte – er

fiel, weil er fallen mußte. Man hätte ihn nur unter der Bedingung

politischer Castration länger bei sich behalten.

Der Hofprediger a. D. hat nun seine eigene Partei– da seine

Anhänger es so nennen, mag dieser für die recht kleine Truppenzahl

etwas pomphaft klingende Name beibehalten bleiben. Er ist ein Mann,

der zu haffen weiß wie keiner, aber er istdaneben ein ruhiger Diplomat,

und dazu gehört eine sehnsüchtige Liebe immer noch den Grafen,

Baronen und gefürsteten Herrschaften. Wenn er auch auf dem Frank

furter Parteitage erklärte, daß er sich der Trennung und der wieder

gewonnenen Freiheit freue, so sagte er es doch mit melancholischem

Lächeln, und das Herz that ihm weh dabei. Gewiß, er wird sich an

den Conservativen nicht rächen wollen. Doch vermöchte er es auch nicht,

wenn ihn gleich brennender Haß triebe. Jenseits der Elbe, in den

Bauernbezirken, steht die Partei felsenfest; selbst die Pastoren, die dort

zu Stöcker halten, dürfen und werden ihr nicht schaden. Die paar west

lichen Wahlkreise, die sich bisher conservativ nannten, gehen vielleicht

zu der neuen Partei über, aber wirkliche Eroberungen kann sie, wie sie

ist, nicht machen. „Nach rechts und links“ hat Stöcker die scharf ab

zugrenzen versucht. Sie wird das Schicksal aller Kleinstaaten, die eifer

süchtig ihre Grenzen wahren, theilen. Pfarrer Naumann hat gezeigt,

daß er den Socialdemokraten Arbeiterstimmen abjagen kann, die demo

kratischen Antisemiten haben gleichfalls ihren Befähigungsnachweis dafür

erbracht – Stöcker wird in den Städten keine Triumphe mehr feiern.

Seine Kraft ist nicht gebrochen, und wenn er nicht im Hader mit sich

selbst läge, wäre dieser gewaltige, unermüdliche Agitator wohl im Stande,

die ehemalige Berliner Bewegung an hundert anderen Orten wieder

aufleben zu machen. Aber mit Halbheiten begeistert man nicht, und

liebenswürdige Vorsicht ist überall und allen, nur keiner neubegründeten

Volkspartei zu empfehlen. Außer der wohlgesinnten Geistlichkeit, die

den Amtsbruder und sein christliches Wollen oft schwärmerisch verehrt,

außer etlichen Professoren, vielen Lehrern und – im besten Falle –

einigen tausend Mittelstandsleuten, in besonders günstigen Bezirken,

steht ihm keine Gefolgschaft bereit. Wie die schwärmerisch unklare, aber

grundehrliche Spielart des christlichen Socialismus, die Pfarrer Nau

mann in's Leben rief, erlöschen muß, wenn sie nicht aus sich selbst

grausame Realpolitiker erzeugt, so wird Stöcker's neue Gründung nicht

zur Blüthe kommen, weil wohlmeinende Männer und hohes agitatorisches

Vermögen allein nicht die Massen entflammen. Parteibildungen, die

nicht auf Ja ja und Nein nein stehen, deren Berechtigung, deren Ab

sichten nicht dem Kleinsten sofort klipp und klar sind, führen vielleicht

Jahre lang ein Scheinleben und verursachen einiges Getöse, bringen

aber der Idee, die sie vertreten wollten, mehr Schaden als Nutzen.

Der klägliche Zusammenbruch all solcher gedankenblaffen Unternehmungen

nimmt lebenskräftigeren, saftreicheren Gewächsen oft auf Jahrzehnte

hinaus Licht und Luft. Trümmerhaufen sind schlechte Baustätten.

Die conservative Volkspartei wird kommen, aber sie ist heute nur

möglich, wenn die zersprengten und zerklüfteten Gruppen der nationalen

Reformer sich zusammenschließen. Je eher sie sich bildet, um so leichter

und rascher fällt ihr der Sieg in den Schooß; je länger man zögert,

um so ärger wird die Verwirrung, um so größer die Zahlder Parteichen,

Und wie klug Stöcker sich wehrte, mit wie .

um so schwieriger das endliche, nicht zu vermeidende Einigungswerk.

Der conservativen Volkspartei liegt es ob, vorerst die ländlichen Wahl

kreise zu erobern, ihrerseits die Aufklärung aufs Land zu tragen, ehe

es der Socialist thut. Die Erbschaft der feudalen, sogenannten Coner

vativen muß bald, muß jetzt schon angetreten werden. Ob die Social

demokratie parlamentarisch liegt oder nicht, das hängt ausschließlich

davon ab, ob an die Stelle dumpfer Trägheit und fatalistischen Gleich

muthes, der jetzt die eigentlich staatserhaltenden Stände erfüllt, zur

rechten Zeit politisches Erwachen des Landvolkes, des Kleinbürgerthums

tritt. Dornröschen hinter der Hecke . . . Wartet der Prinz seine hun

dert Jahre ab, dann wird er das Schloß geschleift und die Genossin

Dornröschen mit der phrygischen Mütze geschmückt sehen. Caliban.

Die „XI“ und andere Berliner Maler.

Die „XI“ versenden dies Mal eine Einladung, auf deren Titel

seite sich folgende Zeichnung befindet: Im Vordergrund aufgestellte

Couliffen. Ein steifer Thronsessel ist errichtet, und von einer Säule

bauscht sich ein Vorhang empor. Am Boden unter zerzausten Palmen

eine zerbrochene Statue. Vom Thron aber steigt ein hochgewachsenes,

etwas mägerliches Burgfräulein, in der einen Hand Palette und Pinsel,

die andere in pathetischem Schmerz vor die Augen drückend. Die Zeit

ihrer Herrlichkeit ist vorüber. Denn imHintergrunde, wo keine Couliffen

sind, sondern eine bescheidene Flachlandschaft sich dehnt, geht eine neue

Sonne auf, und in deren Strahlen steht hoch und ragend: XI.

Naiver und bedingungsloser hat wohl noch nie eine Vereinigung

sich selbst verherrlicht: die alte Kunst muß abdanken,beim Sonnenaufgang

der Elf! Hm, hm, die alte Kunst muß ja allerdings wohl abdanken!

Aber die Sonne der „XI“, wie steht's denn mit der? Ist sie wirklich

so stark im Aufgehen? nicht vielleicht schon ein wenig im Niedergehen?

oder wohl gar schon recht merkbar? Ich fürchte, die oben beschriebene

Allegorie ist zu spät gekommen. Das Heldenzeitalter der „XI“ ist vor

über. Sie haben noch nie eine so gleichgültige, wenn schon höchst respec

table Ausstellung veranstaltet wie gerade dies Mal.

Die Kunstgeschichte schreitet schnell in Berlin, man sollt’ es kaum

glauben. Erst fünf Jährlein ist es her, daß die Elf sich constituierten.

Sie machten damals ein ungeheures Aufsehen, erschienen als unheim

liche Revolutionäre. Heute stören sie. Niemandes Schlaf. Man hat sich

an Derlei schon gewöhnt, denn Aehnliches sieht man aller Orten. Das

kann man als einen großen Triumph der Elf auffassen. Sie haben

eine Bewegung entfesselt, die bereits heute das Terrain beherrscht. Aber

ich glaube, die Elf sind mit diesem Triumph nicht zufrieden. Sie selbst

möchten herrschen, sie, die Elf

Das können sie nun nicht mehr, – und dieses Schicksal war vor

auszusehen. Die Zusammensetzung war gar zu ungleichmäßig. Da

waren. Zwei, Drei, die berufen waren, neue Kunstgeschichte zu machen;

da waren. Andere, die schon welche gemacht hatten und nun Alles daran

wenden mußten, um ihre Position mit Ehren zu behaupten; die Mehr

zahl jedoch repräsentierte denselben anständigen Durchschnitt, dessen sich

etwa der West-Club erfreut. Man hatte dann späterdas Glück, Klinger

zu bekommen. Der mußte ja interessieren. Aber seine Zugehörigkeit zu

den Elf hatte etwas Unorganisches, um nicht zu sagen, Willkürliches.

Er ist denn auch diesMal so gut wie abgeschnappt. Er hat einige ältere

Zeichnungen ausgestellt, die ja besonders der stark in Goya's Art ge

haltene „Albdruck“) auf unsere staunende Sympathie rechnen dürfen, die

aber doch gar zu sehr verrathen, daß sie aufs Gerathewohl und ohne

Begeisterung hergegeben sind, bloß damit der Künstler nicht zu fehlen

brauchte. Seine größeren Werke indeß hält Max Klinger noch in der

Werkstatt zurück.

Dann also Skarbina und Liebermann! Ersterer wurde sehr

bald schwächer und schwächer. Er dürfte jetzt auf seinem Minimalpunkt

angekommen sein, wo er theils nichts Neues mehr bietet, theils sich

selber entfremdet zu sein scheint. Liebermann ist consequenter oder viel

mehr consequent durch und durch. Ihm schenkten die Elf einen neuen

Frühling, als er schon stark im Sommer stand. Die Nachblüthe ist

nun verduftet. Der Sommer tritt wieder in seine Rechte. Eine gleich

mäßige Sonnenhöhe breitet sich aus über Liebermann’s Werke. Er ist

derä des Naturalismus geworden. In der Erfüllung dieser

Aufgabe wahrt er eine schöne Stabilität. Aber ist es' über

seine Bilder Neues zu sagen? Sein alter Arbeitsmann in den Dünen

erschien uns schon im vorigen Jahre. Damals ging er, heute sitzt er.

Hat das etwas Symbolisches?

Am schlechtesten hat die Elf wohl L. von Hofmann behandelt.

Er war ihr Standard-man, der, um dessentwillen die ganze Institution

sich eigentlich erst lohnte. Aber was that er? Vor mehr als Jahr
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und Tag ist er nach Italien ausgekratzt, lebt dort in Rom und pfeift

ganz gewiß auf die Berliner Kunstverhältnisse. Dazu hat er selbstver

ständlich ein gutes Recht, selbst wenn sich herausstellen sollte, daß dem

Künstler das Berliner Klima besser bekam als jetzt das römische. "Aber

die Elfe sind übel dran. Er hat ihnen ein einziges kleines Bildchen ge

schickt, ein süßes liebes Dingund echter Hofmann,“– aber es hätte ganz

gut vor drei Jahren in Berlin gemalt sein können! Es zeigt nicht das

geringste Neue. Und dann, so wenig?

Die lebrigen hielten mit Heroismus das Panier. Sie meinten

es am redlichsten mit den „XI“; denn sie wurden von ihnen gehoben

und getragen. So haben denn die meisten von ihnen erfreuliche Fort

schritte gemacht. Alberts, der ja für seine Langweiligkeit nicht direet

verantwortlich zu machen ist, hat dies Mal wohl ein reifstes, vollen

dettes Bild ausgestellt. Leider ist es ein „Besuch bei der Tante“. Hans

Herrmann ist in Städtebildern nach wie vor einer der Feinäugigsten:

für die große Natur fehlt ihm die große Seele, George Moffon hat

sich zu einem unserer sensibelsten und geschmackvollsten Porträtisten

emporgearbeitet und ist dies Mal mit dem Bildniß seiner Mutter be

sonders gut vertreten. Am erfreulichsten aber haben sich Friedrich Stahl

und Walter Leistikow entwickelt,

Um Friedrich Stahl stand es ziemlich faul um die Zeit, als

die Elf sich zusammenthaten. Er war damals ein chiker Illustrator,

der nebenbei auch malte. Er ist heute ein feiner Künstler, der, mag

er auch das Meiste Anderen verdanken, dennoch eine persönliche Note

besitzt. Zwar sein Triptychon, so duftig es empfunden ist, das haben

VDr. ihm auch Andere gemalt. Aber das Nymphchen mit der blauen

Muschel ist ein kleines Bijou, das ihmKeiner vorgemacht hat und nicht

so leicht. Einer nachmacht. Die Pinselführung ist von einer Subtilität

und empfindungsvollen Zartheit, die nicht genug gerühmt werden kann.

Ein kleiner Rest von beabsichtigtem Chie ist noch da, - sonst wäre das

Bildchen eines der wonnigsten Gedichte, die je eines Künstlers Pinsel in

Farben gemalt hat.

Leistikow ist in diesem Jahre der Protagonist. Seine Bilder

nehmen fast die ganze Hinterwand ein und fallen am meisten in die

Augen. Sie weisen zum Theil,eine Leuchtkraft und coloristische Stärke

auf, die etwas Frappierendes hat. Das Vortreffliche jedes einzelnen

Bildes geht dem Beschauer unmittelbar auf. Etwas schwieriger ist es,

zu dieser reichen äußeren Mannigfaltigkeit die innere Einheit zu finden.

- Theils ist da der alte Leistikow, den wir froh wieder begrüßen,

theils ist da ein neuer Leistikow, der sich erst aus der Verpuppung löst.
- - - - Aus der vibrierenden Naturbetrachtung, die so scheu und märchen

schön aus einem Innersten sich losrang, sucht er sich jetzt einen Weg

zu mehr stilisierter Naturwidergabe. Sie soll es ihm ermöglichen, die

großen Züge wuchtiger zu packen, um so einem monumentalen Charakter

nahe zu kommen. Von dort öffnet sich dann ein weiterer Weg, der

in’s unbegrenzte Land schwebender Phantasien und traumhafter Vi

sionen führt. -

Starke Gegensätze rücken so aneinander. Von dem in zitterndem

Dämmerlicht befangenen „FriedrichsruherWald“ über den durch einfach

starke Farbentöne und lineare Umgrenzung gebändigten „Schlachtensee“

bis zu den sagenhaft schaurigen und doch wieder decorativ gestalteten

„Nachtraben“,–welch ein Weg! Wie gefährdet auf Schritt und Tritt

wie ins Unwegsame, Widerspruchsvolle verlockend! Und doch wie glat,

in jedem Einzelfalle die Lösung! Ein wohlgeübter, instinctiv sicherer

Geschmack hat den Künstler durch Klüfte und Klippen glücklich geführt.

Ueberall sucht er die Natur, und überall nähert er sich ihr durch das

Medium einer ästhetisch cultivierten Anschauung. Das Abstruse, Wirre

scheidet er überall aus, dringt auf einfache Elemente, selbst wo er das

vibrierende Spiel malt. Er sucht immer entschiedener das Verworrene

zu simplificiren und kommt so ganz organisch zu Stil und Stilisierung.

Jene Neigung zum Kunstgewerblichen, die in vielen unserer jüngeren

Künstler bemerkbar ist, hat auch bei Leistikow ein Wort mitgesprochen.
Was er macht, das macht er gefällig. Auch wo er die stärkstenFarben

contraste widereinander führt, wie aufdem herrlichen Bild „Der Hafen“,

ist er durchaus ohne Härte. Er scheut sogar vor einem gewissen gobelin

artigen oder tapetenhaften Charakter nicht zurück. Aber hat nicht z.B.

Walter Crane gerade in Zeichnungen für Tapetenmuster mitunter die

höchste Künstlerschaft offenbart?
Auf Leistikows Zukunftsweg dürfen wir mit Recht gespannt sein.

Aber zugleich dürfen wir beruhigt sein. Wir sehen den Künstler überall

lernen (neuerdings vornehmlich bei dänischen Malern), wir sehen ihn
die verschiedenartigsten Elemente in sich aufnehmen, aber wir sehen ihn

Alles “ verarbeiten und in ein individuell schönes Gleichgewicht

setzen, as da auch kommen mag, es wird fein und vornehm, es wird

ästhetisch-geschmackvoll ein.

Und nun noch ein Schlußwort an die Elf, es ist eigentlich mein

Anfangswort: Erneuert Euch, meine Lieben, oder, besser noch, löst Euch

auf. Es ist ehrenvoll für Könige, bei Zeiten abzudanken, d. h. wenn

sie ihre Mission erfüllt haben. Und Eure Mission ist erfüllt ––

Wer sehen will, was in der jung-berlinischen Schule. Alles ent

fesselt worden ist, der gehe von Schulte zu Gurlitt, und treibe dort eine

Studien. Er wird außer Ury's Monumental-Gemälde noch drei Jüng

linge finden, die sich absurd wie nur irgend ein Most gebärden, aber

doch jeder ihren Wein versprechen.

Am ge: ist wohl Edmund Edel, aber auch am un

originellsten. Er begann bei Skarbina und Ury, verliebte sich dann in

Munch, und ist jetzt auf dem Wege, aus diesen und anderen Eindrücken

etwas, nun sagen wir: Selbstständiges, heraus zu destillieren. Er hat

keine üble manuelle Geschicklichkeit und einen gewissen Sinn für das

Elegante und Einleuchtende. Meist bedient er sich des Pastells, der

sensibelsten, aber auch vergänglichsten Technik. In seinen Damen

porträts bekundet er scharfen und listigen Blick für das specifisch-modern

Charakteristische.

Hans Baluschek ist seinem Temperament nach ganz gewiß kein

Künstler, sogar beinahe dessen Gegentheil. Ich kenne unterden Modernen

Keinen, der so indiscret sieht und so unpoetisch. Dadurch wirken

manche seiner Bilder wie Caricaturen auf Menzel. Des Altmeisters

Vorzüge und Schwächen sind hier gleicher Weise outriert. Eine Beobach

tungsgabe, die das Grün von den Bäumen heruntersieht, so ironisch

skeptisch, so mitleidlos-nüchtern, faßt die ganze Welt gleichsam als einen

großen Caricaturentempel auf, sieht hinter jedem Menschen dessen

Fratze. Man wird nicht verkennen, daß hierin eine Begabung liegt,

eine recht bemerkenswerthe sogar. Sie scheint uns nur einstweilen falsch

placiert. Mit einem großen Zeichentalent und negativen Farbensinn

könnte Baluschek vielleicht ein Witzblatt-Illustrator großen Stils werden.

Ich weise auf Forain und Valloton hin, zum Beweise, daß ich damit

nichts Kleines sagen will.

Umgekehrt wurzelt MartinBrandenburg ganz im Malerischen

und Farbigen, in dem Grade, daß die Zeichnung oft bei ihm empfind

lich vernachlässigt ist und uns über wichtige Bewegungsmotive im Un

klaren läßt, z. # auf der so sinnvoll-reizend erdachten Allegorie „Reif

im Frühling“. Wenn der Künstler hier streng an sich arbeitet, so kann

er noch Großes erreichen. Denn er birgt viel Kraft und Verheißung

in sich. Dabei hat er einen starken Instinct für das Kommende, Zu

kunftsmächtige. Herangebildet in Paris, scheint er vor Allem von

Besnard gelernt zu haben. Er eignete sich dann hier die Weise L.

von Hofmann's an, und ist jetzt den beiden Skandinaven Munch und

Gallén vor Allem verpflichtet. Doch hat er niemals wie Edel sich bis

zur Nachäffung bloßer Manieren verirrt. Er verräthvielmehr in Allem,

was er schafft, einen eigenen Productionsfond und eine psychisch erregte

Imagination. Bilder wie „Töne“ und „Ausklingen“ mag man verrückt

und selbst geckenhaft finden, – es kann sie darum doch nicht der Erste

Beste machen. Es schwingt etwasMystisch-Melodisches,Farben-und Vision

erfülltes darin mit, was über manche Unarten und Schrullen hinweg

sehen läßt. In dem Bilde des Strandlebens offenbart sich aber neben

einer starken Naturanschauung auch eine erkleckliche atyrische Ader, die

die Kleinheit des Menschenvölkchens und sein pudelnärrisches Gebahren

nicht ohne Tiefe mit der ewigen Größe und Majestät des unermeßlichen

Oceans contrastiert. - Franz Servaes.

Dramatische Aufführungen.

das verliebte Gustchen verscherzt hatte.

Schauspiel in einem Aufzuge, und: Der

Volksstück in zwei Aufzügen, beide von

(Lessing-Theater.)

Jungfer Immergrün.

Junge von Hennersdorf

Ernst von Wildenbruch.

Der Sieg, den der Hohenzollerndichter mit einem sächsischen

Königsdrama errungen hat und der dem trefflichen Intendanten

Prasch andauernd volle Häuser bescheert, hat den Director des Lessing

Theaters veranlaßt, es auch seinerseits einmal mit der verlästerten

Historie zu wagen. Indes mußte man zu den Mitarbeitern eines der

officiösen Depeschenbureaux zählen, um ruhigen Gewissens einen Erfolg

constatieren zu können. Wildenbruch hat die beiden Stücke, die im

Theater der Lebenden erstmalig aufgeführt wurden, unfertig und hastig

in die Oeffentlichkeitgeschleudert, ohne Anspruch aufneuen, künstlerischen

Ruhm, anscheinend nur von dem Wunsche beseelt, sich zwei Theater in

einer Saison zu unterwerfen und damit den Gegnern machtvoll zu

zeigen, daß er dennoch und trotz alledem. Auch Einer ist.

In der „Jungfer Immergrün“ hat Hedwig Niemann-Raabe die

thränenweiche ewige Braut zu spielen, die seit zwanzig Jahren in ge

duldiger Sehnsucht des geliebten Kandidaten harrt; diese noch immer

herrliche Künstlerin, die wie keine Andere zu lachen und zu weinen

versteht, sicherte den äußeren Erfolg des einstündigen Dramolets. Dem

„Jungen von Hennersdorf“ sollte die Gestalt des „kleenen Kenichs“, des

alten Fritz, die am Schlusse auftaucht, zum Siege verhelfen, aber höheren

Orts hatte man Anstoß daran genommen, daß der geniale Hohenzoller

einem unehelichen Kinde und seiner Mama Rechte wiedergab, die sich

An Stelle des Weisen von

Sanssouci wurde darum der Reitergeneral Ziethen bemüht, und obgleich

er auch sehr hübsch aussah, vermochte er doch nicht seinen Souverän zu

ersetzen. Der Junge von Hennersdorf ward unter Zischen entlassen.

Wildenbruch hatte das Schauspiel ursprünglich für die Berliner Ge

werbe-Ausstellung bestimmt, auf dessen Theaterbühne es auch fraglos

weit bessere Figur gemacht hätte. Ein Costumstück unter andern Costum

stücken, eingereiht in die Kette dialogisierter Augenblicksbilder aus der

Vergangenheit des Spree-Weltdorfes; minder anspruchsvoll auftretend



Nr. 10. Die Gegenwart. - 15%)

und minder schwer mit gleichgiltigen Zuthaten belastet – so hätte das

Werklein wohl amüsiert und wäre nachGebühr vergessen gewesen, sobald

das nächste Guckkastenbild erschien. Statt dessen gab es eine breite

Darstellung der Berliner Zustände um 1746, die leider trotz des Reh

berger Dialektes alles Andere als gegenständlich und den Geist jener

Zeit widerspiegelnd war; gab es eine romantisch aufgebauschte Conliffen

mär, die die hübsche und einfache Geschichte vom Hennersdorfer Jungen

verschandelte. Der Bengel hat die Ziethen'schen Husaren über ein Moor

geführt, so daß sie den Sachsen in den Rücken fallen und dadurch den

Sieg für Friedrich entscheiden konnten. Nun begiebt es sich, daß er

unehelicher Geburt ist, denn seine Frau Mutter hatte sich einem hübschen

Unterofficier vertraut, der durch eine Kugel bei Hohenfriedberg daran

gehindert wurde, das bildschöne Gustchen zu heirathen. Die Jungfer

Mama steht anno 1746 bei einem reichen Schubiak und Rentner in

Dienst, der zusammt einem nicht minder schuftigen Kammerdiener den

grauen Plan hegt, sie nach Dresden an den Hof des lüsternen Königs

zu verschleppen und Sr. Königlichen Hoheit von Sachsen und Polen zu

überliefern. Gegen Schluß des Aktes läuft zum Glück die Meldung ein,

Majestät Fritz seigeschlagen und die schrecklichen Panduren rückten heran.

Da verliert der schurkische Rentner die Besinnung und reißt mit seinen

Schätzen aus; aber auch Augusten gelingt es, in dem tobenden Wirrwarr

zu flüchten und sich allen Nachstellungen zu entziehen. Das Tohuwa

bohu beim Eintreffen der Unglücksbotschaft wirkt ermüdend durch die

ungefüge Breite der Schilderung, und die unwahrscheinliche Handlung

giebt der Sache einen gewiß nicht beabsichtigten leis-komischen Anstrich,

der sich im zweiten Akte verstärkt, nur nicht da, wo der Dichter komisch

zu sein wünscht. Es ist klar, daß gegen Schluß, nach einer Reihe nicht

immer kurzweiligerVolksscenen, unter Fanfarengeschmetter der Sieg des

Königs verkündet wird; herrlich lohnt er seine Getreuen. Der wackere

Kleine von Hennersdorf wird adoptiert, seine Mutter im Namen des

Königs nachträglich zur Frau undWittwe des verstorbenen Unterofficiers

erklärt, selbst die Wittwenpension bleibt nicht aus.

Alberner noch als diese doch wenigstens zum Theil glaubwürdigen

oder mithndestens historischen Geschehnisse ist die Anekdote, zu deren Heldin

der Dichter Jungfer Immergrün gewählt hat. Die Absicht, den großen

König unmenschlich zu verherrlichen, tritt hier allzu kraß und anmuthlos

zu Tage. Wo Böses im Lande passierte und die Gemeinheit gerührtem

Edelmute den Fuß auf den Nacken setzte, da griff er mit absoluter

Sicherheit durch; die Armen und Schwachen konnten getrost sein und

all ihr Leid als bloße Vorbereitung zu unsäglichen Zukunftsfreuden be

trachten, denn der König half ihnen ganz gewiß einmal mit tödtlicher

Sicherheit. Ich kann mir nicht helfen, derlei durchsichtige Plattheiten

schimpfiren dasprachtvolle Bild des alten Fritzen; dem eitlen RoiSoleil

würden sie wonnigen Kitzel verursacht haben, der klare Philosoph auf

dem Preußenthrone hätte, wären sie ihm vorgelesen worden, nur noch

verächtlicher über die deutsche Literatur gedacht. Und das von Rechts

wegen. Jungfer Immergrün, die in Hoffnung Geduldige, die allen

Spötteleien zum Trotz mit naiver Zuversicht den Bräutigam erwartet;

der Pechvogel von Bräutigam, der noch nie zu Amt und Würden zu

kommen vermochte unddem ein böser Beamter in Berlin eine Barschaft

confiseirte, weil sie ausverbotenen Nürnberger Batzen bestand; dann des

Herrschers milde Weisheit, der dem ewigen Candidaten nicht nur eine

Batzen wiederschafft, sondern auch noch eine üppig bezahlte Oberlehrer

stelle am Grauen Kloster darauflegt – die dreiPersonen in ihrer Um

gebung, meinte Herr von", müßten sich recht poetisch oder

ungemein hoheitvoll ausnehmen. Die Sentimentalität des Bräutchens

aber, die vor ihres Theologen Bild einLang und Breites thränenfeucht

daherredet, verstimmt von Anfang an, und das wuchernde Beiwerk,

womit Wildenbruch selbst diese schlichte Handlung umkleiden zu müssen

glaubte, dehnte den Einakter zu tödtlicher Länge. Zum Glück“ -

und der sieghaften Künstlerin gebührt noch einmal herzliches Lob – die

Dichterin Hedwig Niemann für das poesielose und unwahrscheinliche

: ein. „Märchen, noch so wunderbar, Dichterkünste machen's

wahr.“

Notizen.

Mutter. Roman von G. von Berlepsch. (Leipzig, Velhagen

und Klasing) Eine echte Frauenarbeit, für Frauen geschrieben. Da

ist es denn selbstverständlich, daß die armen Männer darin sehr übel

fortkommen. Wenigstens ist der Held desBuches, sonst ein anständiger

Mensch und tüchtiger Gelehrter, ein Muster an Undankbarkeit. Drei

Frauen, die seine Erziehung geleitet, Mutter, Schwester und Jugend

geliebte, vergißt er nur zu bald draußen in der Welt. Die Strafe,

welche die Verfasserin ihm dafür zu Theil werden läßt, ist sehr hart

und grausam, denn er verliert ein einziges Kind und die Liebe seiner

Gattin. Die Darstellung ist lebendig und die Sprache mit ungemeiner

Sicherheit behandelt. DasBuch wird gewiß dankbare Leserinnen finden.

Raffael undMichelangelo. VonAntonSpringer. Leipzig,

E. A. Seemann. Das vorliegende Werk mit einer besonderen Empfeh

lung zu versehen, kann überflüssig erscheinen, nachdem das Interesse, das

weite Kreise an ihm genommen, die Herstellung einer dritten Auflage

nöthig gemacht hat. Springers Darstellung des Lebens und der

Kunst der beiden größten Meister der Renaissance darf gegenwärtig wohl

für die beste, jedenfalls für die populärste Behandlung jenes Gegen

standes gelten und hat erst in jüngster Zeit eine Nebenbuhlerschaft in

den vortrefflichen „Künstler-Monographien“von Knackfuß erhalten. Was

indessen jenem älteren Werke immer den Vorzug sichern wird, das ist

die liebevolle und sorgfältige Ermittelungdes allmäligen Zustandekommens

der hervorragenderen Kunstwerke, wie sie vor Allem durch die Benutzung

der zahlreichen Handzeichnungen und Skizzen ermöglicht wird. Springer

selbst hat das Verdienst, diese historisch-poetische Methode in der Kunst

geschichte zuerst in umfangreichem Maße angewendet und damit das

Studium jener Disciplin auf eine sichere wissenschaftliche Unterlage ge

stellt zu haben. Denn auf diese Weise lernt man nicht bloß den Stil,

die Frucht der Entwickelung und die zur Fertigkeit ausgebildete Eigen

schaft eines Meisters kennen, sondern zugleich auch die Gesetze begreifen,

welche eine persönliche Entwickelung bedingten und der Entstehung der

Einzelwerke vorstehen. Die Abbildungen von Handzeichnungen und

Skizzen, welche dem Werke beigegeben sind, sind daher auch sehr zahl

reich und lassen uns tiefer, als alle Beschreibungen es vermöchten, in

die geistige Werkstatt derMeister blicken. Springer selbst ist bekanntlich

im Jahre 1891 gestorben, und sein Sohn hat die Herausgabe der neuen

Auflage übernommen. Vielleicht hätte dieser aber doch besser gethan,

diejenigen von den Handzeichnungen, deren Echtheit heute mit Recht be

zweifelt wird, lieber ganz fortzulassen, anstatt durch eine vielleicht über

triebene Pietät gegen seinen Vater falschen Auffaffungen Thor und Thür

zu öffnen. Was den Text als solchen anbetrifft, so ist eine Vortreff

lichkeit zu wohl bekannt, als daß man noch viele Worte darüber zu

machen brauchte. Springer schreibt ebenso klar wie sachlich und ver

meidet es bei aller Wärme einer Darstellungsweise doch absichtlich, unser

eigenes Urtheil durch Ausbrüche eines vagen Entzückens zu beeinflussen.

Es maggenug sein, zu erwähnen, daß der Text der zweiten Auflage

auch in dieser dritten unverändert abgedruckt ist. Wohl aber verdient

besonders hervorgehoben zu werden, daß der Verleger durch die Beigabe

einer Anzahl vortrefflicher Heliogravüren dem Buche auch als Illustra

tionswerk eine erhöhte Bedeutung zu geben versucht hat. Die Abbil

dungen der Madonna im Grünen, der „schönen Gärtnerin“, der Ma

donna aus dem Hause Alba, der Madonna della sedia und der heil.

Katharina sind in der That ein Schmuck, an welchem jeder Kunstfreund

seine Freude haben muß. Arthur Drews.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangteManuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Bei Beflellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

M. F.Thompson,Zahnarzt in Antwerpen,

schreibt in seinen Untersuchungen und Erfah

rungen überdie antiseptischenä des

Odols:

. . . Diese Resultate sind außerordentlich

günstig. Odol ist ein Präparat, welches

bis heute ohne Gleichen dasteht; seine

Unschädlichkeit ist absolut, und seine anti

septische Wirksamkeit ist eine beträchtlich lang

andauernde und verhindert durchaus sicher

die Entwicklung der Mikroben, welche in die

Mundhöhle eintreten.

"11 Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1.– ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

• Die Sint-Nimmer G) -

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Juliette Adam, GeorgBran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, M. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, TK. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haafe, Ernst

Haeckel, E.vonHartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Tipling, R. Leoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combroso, A. AMézières, Anax

Nordau, Fr. Paffy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AM. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A.v. Werner,Julius wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener,Slaven u.Deutschen

– Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorischesDoku

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

Gute Romane
z. Veroffentl. i. Feuillet v. Zeitschr. u. Zeitgn.

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs

Bände à 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Perlag von T. Staackmann in Leipzig. -

Sie

Soeben erschien:

Peter Rosegger:

66

„Der Waldvogel.
Neue Geschichten aus Berg und Thal.

IBMit einem Titelbilde von JA. RH)aillick.

Brosch. M. 4.–, elegant gebunden. M. 5.–.

Mitjedem neuenBuche wächstdie Zahlder Verehrer des GottbegnadetenWaldpoeten.

Auch dieses Buch wird wie das im vorigen Jahre zu gleichem Preise erschienene

„Als ich jung noch war,“

Neue Geschichten aus der WafdHeimat H., - -

Zweite Auflage,

#
ihm neue Freunde gewinnen.

MS
seies, so

ismarcks

Roman von Theophil Zolling.

F" Jünfte Auflage. *E

Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag

geeignet, werd. z. kaufen gesucht. Angebote be

förd.d. Exped. d. „Gegenwart“ sub T. G. 15.

Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

Wissenschaftliche Broschüre

Niederlagen in Apotheken

Dr. Carbach & Cie.

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden.

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung.

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein.

Beantwortlicher Redacteur : Dr. Theophil Zolling in Berlin.



Die Gegenwart

„Wß 11.
Berlin, den 14. AMärz 1896.

Band XLIX.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

–==–

- Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Pierteljährlich 4 M.50Pf. Eine Nummer50 Pf

Inserate jeder Art pro 3gespaltene Petitzeile 80 Pf.

Die evangelische Kirche und die Feuerbestattung. Von A. Br. – Das Elend in der Hausindustrie der Confection. Von Frau
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Notizen. – Anzeigen.

Die evangelische Kirche und die Feuerbestattung.

Vor einigen Wochen starb in Danzig der Oberbürger

meister Dr. Baumbach. Er hatte letztwillig verordnet, daß

man eine irdischen Reste in Gotha durch Feuer bestatten

sollte. Vor der Ueberführung der Leiche dorthin fand in der

Heimath des Verstorbenen im großen Franciscanerkloster eine

öffentliche Trauerfeierlichkeit statt. Zur Abhaltung der

selben wandte man sich an den Ersten Geistlichen der Stadt.

Derselbe nahm an– er sprach im Talar vor einer großen

Trauerversammlung–im Talar geleitete er die Leiche durch

die Straßen der Stadt zu dem Bahnhof, von dem aus die

Ueberführung nachGotha zur Verbrennung stattfinden sollte.

Das erschien bedenklich. – Der betreffende Prediger

war aber nicht nur der Erste Geistliche – er war der

Superintendent der Stadt. Das erschien noch bedenklicher.–

Und mehr: Er war königlicher Consistorialrath, ordentliches

Mitglied des Consistoriums der Provinz, dessen erste Ver

treter dem Begräbniß, zu dem die Spitzen der Stadt und

der königlichen Behörden ohne Ausnahme erschienen waren,

ostentativ fern blieben – das erschien das Bedenklichste. –

Es fehlte denn auch nicht an heißblütiger Entrüstung–die

„Germania“ auf“ der „Reichsbote“ auf evangelischer

Seite, wurden ihre Träger – andere Blätter extremster

Richtung folgten. Die Sache wirbelte Staub auf– man

gab die Leichenrede des betreffenden Geistlichen mehr oder

minder entstellt wieder–man tadelte sein Vorgehen–man

zieh ihn der Uebertretung der kirchlichen Ordnungen und

Gesetze – man verlangte eine Zurechtweisung

Aber man vergaß eins: nämlich, daß es kein Gesetz

giebt, welches den preußischen Kirchenbeamten das Amtieren

vor Feuerbestattungen verbietet. So weit wir unterrichtet

sind, hat der Cultusminister Dr. Boffe nur in Wiesbaden

die Amtsthätigkeit der Geistlichen bei Feuerbestattungen, und

zwar, wie es heißt, in Uebereinstimmung mit dem evangelischen

Kirchenrath, untersagt. Das aber ist nicht bindend für die

GeistlichkeitPreußens–für sie giebt es ein derartigesVer

bot nicht. Keine Behörde kann also dem betreffenden Geist

lichen eine von der Freundschaft für die Verstorbenen und

der Theilnahme für die Hinterbliebenen dictierte Thätigkeit

untersagen – es schwebt über ihm ein Noli me tangere,

und Niemand kann es brechen.

Dieser Einzelfall nun aber ist von weitgehender Bedeu

tung– nm so mehr, als er längst über die Grenzen der nicht Anhänger der Feuerbestattung ist.

-…

Stadt und der Provinz hinausgegangen und zuden heftigsten

Discussionen für und wider Anlaß gegeben hat, am meisten

aber deshalb, weil die höchste geistliche Behörde, der evan

gelische Oberkirchenrath in Berlin, zu ihm eine Stellung

nehmen muß, die, ganz abgehend von dem einen Factum ge

wordenen Fall, der Frage in ihrer Allgemeinheit und ihrer

Bedeutung für alle Zukunft näher treten muß. In der

That, die schwierige Lage, in der sich der evangelische Ober

kirchenrath befindet, ist nicht zu verkennen. Schweigt er

zu der Angelegenheit, so sanctioniert er sie. Wenn der Erste

Geistliche einer großenStadt,wenn ein königlicherConsistorial

rath und Superintendent vor einer öffentlich bekannt gegebenen

Leichenverbrennung im Amtsornate nicht nur spricht, sondern

in unbeschränkter Weise amtiert, so ist damit die Amts

thätigkeit beiLeichenverbrennungen für alle preußischen Geist

lichen ein für alle Male frei gegeben. Ja, viel mehr noch

– die so heftig verhandelte, so leidenschaftlich für undwider

gestrittene Frage, ob Leichenverbrennungen vom christlichen

oder kirchlichen Standpunkte aus gelitten werden dürfen, ist

damit – gelöst. Giebt die Kirche ihren Dienern Amts

handlungen bei Leichenverbrennungen frei, so schwindet das

odium derselben, so wird von kirchlicher Seite aus der Ein

wand gegen die Errichtung von Crematorien in größeren

preußischen und deutschen Städten, der dieselben bis jetzt er

folgreich gehindert hat, nicht mehr stichhaltig sein und all

mälig fallen müssen–, so hat die Feuerbestattung den ersten

Schritt auf einer schnellen Siegesbahn gethan. Die Folge

ist: Der evangelische Oberkirchenrath kann nicht schweigen,–

und er wird nicht schweigen. Wir wissen, daß man in

seinem Schooße der Frage bereits näher getreten ist – wir

: in dieser nächsten Zeit einen hierauf bezüglichen

Erlaß.

Und dieser Erlaß ist Gesetz. Kein Zweifel. – Damit

aber wird die Frage der Feuerbestattung eine brennende.

Denn was anderes– so wenigstens calculieren bereits heute

Viele – wird dieses Gesetz sein, sein können, als ein Ver

bot. Vielleicht ist noch nichts Bestimmtes entschieden –

so viel aber ist klar: Der evangelische Oberkirchenrath geht

anläßlich des einen Falles mit dem Gedanken um, jämmt

lichen ihm unterstellten Behörden und Geistlichen die Er

laubnißertheilung zur amtlichen Function bei Leichenver

brennungen, resp. diese selbst, zu untersagen. Und dann?–

Der Schreiber dieses hebt jetzt ausdrücklich hervor, daß er

Er hofft also nicht
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mißverstanden zu werden, wenn er auf die unübersehbaren

Consequenzen eines solchen Verbotes hinweist.

Die evangelische Kirche hat in unseren Tagen einen

schweren Stand. Wer wollte es verkennen? Schlimmer als

das gährende Gift, welches die sociale Verführung mit nicht

zu verachtendem Erfolg in die unteren Kreise sät, ist die

Gleichgiltigkeit und der Indifferentismus der Gebildeten gegen

über dem evangelischen Leben und Bewußtsein. Die Ent

fremdung weniger vom Christenthum als von der Kirche

nimmt auffallend zu. Wer die Augen nicht absichtlich ver

schließt, sieht sie förmlich wachsen. Sie ist zu klar und sicht

bar, um länger über sie zu schreiben. Nicht minder klar

aber ist es, daß die Bestattung durch Feuer immer mehr

Anhänger gewinnt, daß das Vorgehen bekannter Persönlich

keiten in dieser Sache viele Andere nach sich zieht.

Vorläufig ist diese Bewegung erst im Werden. Es giebt

in den preußischen Städten keine Crematorien. Eine Ver

brennung ist mit so großen Kosten verbunden, daß auch die

eifrigsten Anhänger der Feuerbestattung dieselben für ihre

Angehörigen scheuen und deshalb von ihrem Wunsche ab

stehen. Vorläufig also würde ein Verbot kirchlicher Mit

wirkung bei einer Feuerbestattung noch nicht einschneidende

Folgen haben. Vorläufig nicht – um so mehr aber von

dem Augenblicke an,wodie Feuerbestattung auch in preußischen

Städten heimisch wird, wo man in der ersten, dann in der

zweiten und dann mit reißender Schnelle in allen größeren

und bald auch in kleineren Städten Crematorien erbauen

wird. Daß die Feuerbestattung allgemein werden und das

Begräbniß ganz verdrängen wird, bezweifle ich – es wäre

das,wenn nicht unvorhergesehene Erfindungen gemacht werden,

schon vom criminellen Standpunkte nicht möglich, da damit

jede Ausgrabung und gerichtliche Section einer Leiche aus

geschlossen wäre. Das aber ist klar, daß die erst heimisch

und ortsüblich gewordene Feuerbestattung Anhänger in un

gezählter Schaar finden wird. Die Beerdigung bleibt vor

läufig die Bestattung der Gegenwart–die Bestattung aber

der Zukunft wird die Verbrennung sein.–Und selbst, wenn

ich hierin irren sollte, wenn sie auch in der Zukunft der

Beerdigung nur ebenbürtig sein wird, wäre es gerathen,

durch ein Verbot geistlicher Amtsthätigkeit bei einer Leichen

verbrennung ganze Kreise der Bevölkerung vom kirchlichen

Leben auszusondern? Oder hofft die Kirche durch consequentes

Fernbleiben bei Feuerbestattungen von diesen abzuschrecken?

Ich fürchte, das wird ihr nicht gelingen – man wird viel

leicht lieber auf sie als auf die Feuerbestattung verzichten.

„Gut“ sagen einige Eiferer, denn anders kann ich sie nicht

nennen, „so lasse man die fahren, die sich nicht halten lassen

wollen – an Leuten, die trotz des kirchlichen Verbotes eine

unchristliche ja heidnische Verbrennung wählen, ist unserer

Kirche nichts gelegen.“

Ist das nicht sehr leicht gesagt? Ich würde, selbst auf

die Gefahr hin, daß unsere evangelische Kirche viele Glieder

einbüßt, jenen unbedingt Recht geben, wenn nur die eine

Bedingung zuträfe: wenn es unchristliche oder unkirchliche

Leute wären, welche für sich oder ihre Angehörigen die Be

stattung durchFeuer wählten. An todten oder gar feindlichen

Gliedern kann keiner Körperschaft etwas gelegen sein – am

wenigsten aber der evangelischen Kirche; je weniger sie solche

hat, um so besser. Der evangelische Oberkirchenrath brauchte

sich, wenn dies der Fall wäre, keinen Augenblick zu besinnen,

ein directes und bindendes Verbot der geistlichen Amtierung

herauszugeben.

Aber – und damit komme ich auf den nach meiner

Meinung wichtigsten Punkt der ganzen Angelegenheit: Wer

in aller Welt wollte behaupten, daß Feindseligkeiten gegen

das Christenthum oder die Kirche die Triebfeder für Leichen

verbrennungen ausmachen? Ich glaube dies ganz und gar

nicht. Ich behaupte sogar, daß christliche oder gar dogmatische

Erwägungen in der Regel solch einem Entschlusse ganz fremd

sind. Es sind lediglich zwei Gesichtspunkte, welche den Wunsch

der Feuerbestattung bestimmen: hygienische und ästhetische.

Viele, ob mit Recht oder mit Unrecht bleibe dahingestellt,

halten das Begräbniß- und Kirchhofswesen für ein ungesundes,

sehen in ihm den Keim zu ansteckenden Krankheiten und sind

daher im Princip für die Verbrennung. Das sind die

Hygieniker der Feuerbestattung -

Anderen ist der Gedanke, in der Erde allmälig zu ver

faulen und eine „Rathsversammlung für Würmer“zu werden,

ein peinigender und unerquicklicher– sie finden den schnellen

Verbrennungsproceß reiner und schöner. Das sind die

Aesthetiker der Feuerbestattung

Von den Vielen, welche die Furcht vor einem Lebendig

Begrabenwerden oder einem Aufwachen in der Erde die Feuer

bestattung vorziehen läßt, will ich nicht sprechen.

Nun hebe ich ausdrücklich hervor: Ernste, vorwiegend

kirchlich gesonnene Christen werden immer das Begräbniß als

die alte, christlich geheiligte Sitte, als die eine Bestattung

ansehen, bei der das Wort zur Wahrheit wird: „Von der

Erde bist Du genommen und zur Erde sollst Du wieder

werden“, mit der sich viele Schriftworte aus dem alten wie

aus dem neuen Testament, so vor Allen: 1. Cor., Cap. 15

von Anfang bis zu Ende, 1. Thessal. 4, allein in Einklang

bringen lassen, die ihnen aber vor Allem deshalb lieb und

ehrfurchtgebietend ist, weil der Herr durch dreitägiges Ver

weilen im Grabe dasselbe geheiligt hat.

Das aber ist nicht die Frage, um die es sich hier handelt,

sondern vielmehr die: Thut die Kirche recht daran, bei

Menschen, die nicht aus Opposition gegen ihre Lehre oder

gegen das Christenthum, sondern rein aus hygienischen oder

ästhetischen Gründen die Feuerbestattung wählen, jede Be

theiligung ihrerseits schroff abzulehnen? Und wie – wenn

es sich hierbei nun gar um Menschen handelt, die der Kirche

nicht nur nicht fremd oder gar feindlich, sondern freundlich

und sichtlich interessiert Zeit ihres Lebens gegenüber gestanden

haben? – ja, die sogar regelmäßige Besucher des Gottes

dienstes gewesen, die am Abendmahle Theil genommen und

kirchliche Ehrenämter mit Treue und Gewissenhaftigkeit inne

gehabt haben?

Oder sollte es solche nicht geben? Ich antworte: Sie

existieren in großer Anzahl. Freilich stehen sie nicht auf

einem so streng kirchlichen Standpunkte, daß er im Stande

wäre, die hygienischen oder ästhetischen Erwägungen, die sie

aus Princip eine Feuerbestattung wählen lassen, zu über

winden. Aber andererseits fühlen sie sich auch nicht in irgend

einem Conflicte mit dem Christenthum. Sie heben – und

dies nicht mit Unrecht–hervor, daß sich kein direktes Ver

bot der Feuerbestattung weder aus dem Munde Christi noch

dem seiner Apostel nachweisen läßt, daß die großen christ

lichen Märtyrer von den ersten Zeugen der Wahrheit an

bis auf Huß durch Feuer geendet haben– sie sehen in solch

einer Bestattung keinen Hinderungsgrund für ihr Weiterleben

und ihre Seligkeit. Ja – mehr noch: Es giebt Christen,

die aus den oben genannten Gründen eine Feuerbestattung

wünschen, die aber zugleich letztwillig verordnen, daß nach

der Verbrennung ihre Aschenurne auf geweihtem Boden eines

evangelischen Kirchhofes beigesetzt werde.

Und nun denke man sich– ein solcher Mensch stirbt.

Alle, die ihm nahe gestanden haben, wissen, daß er ein sitt

lich ernster, ja ein durchaus christlich gesinnter Mensch ge

wesen, der mit der Kirche und ihren Dienern in enger Be

ziehung gestanden – und man versagt ihm jede kirchliche

Betheiligung, man stellt ihn in dieselbe Kategorie wie die

jenigen, die durch ihren Wandel öffentliches Aergerniß erregt

haben oder wie die Selbstmörder – ja noch unter diese,

denn sie werden oft genug mit kirchlichen Ehren begraben.

–Wie viele Menschen, die dem Christenthum und der Kirche

Zeit ihres Lebens fremd und kalt bis ans Herz gegenüber

gestanden haben, ja, wie viele, die sittlich nicht einmal intact
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gewesen sind, werden mit großem Gepränge und allen erdenk

lichen kirchlichen Ehren zu Grabe getragen. -

Und hier wollte man ernsten, sittlich reinen, ja

christlichen Leuten jede Betheiligung der Kirche untersagen,

nur weil sie aus principiellen Gründen eine Verbrennung

ihrer sterblichen Reste letztwillig verfügt haben? Und viel

mehr noch: Wenn solch ein Entschlafener Angehörige hinter

läßt, die ernste und treue Christen sind, dann will man ihnen

die Segnungen der Kirche da versagen, wo sie derselben am

nöthigsten bedürfen. Man wende nicht ein: die Geistlichen

dürften ja im engsten Kreise Trost sprechen – dies Recht

hat auch der Selbstmörder! Das sieht erst vollends wie eine

Excommunication aus! Die Versagung jeder kirchlichen Eh

rung bleibt bestehen.

In welch einen furchtbaren Conflict werden dadurch

ernste, christliche Angehörige gebracht zwischen dem heiligen

Willen des Verstorbenen und den Satzungen der von ihnen

hoch gehaltenen Kirche?–Ja, könnte eine schroffe Abweisung

derselben nicht auch ihre treu ergebenen Mitglieder in solch

einem Falle verbittern oder entfremden?

Die Kirche befindet sich Angesichts der um sichgreifenden

Feuerbestattung in einer schwierigen, ja, in einer Lage, die

kritisch werden kann. Sie hat es nicht mit einer vorüber

gehenden, sondern mit einer Angelegenheit zu thun, die heute

erst den Keim für die Zukunft in sich trägt.

Man kann nicht wissen, wie weit die Feuerbestattung

um sich greifen wird. Ein kirchliches Verbot aber ist leicht

gegeben und sehr schwer wieder zurückgenommen. Strenge,

überzeugte Christen werden immer bei der Beerdigung ver

bleiben – viele andere aber – und unter ihnen wahrlich

nicht die schlechtesten! – werden durch ein solches Verbot

von der Feuerbestattung schwerlich zurückgeschreckt, wohl aber

verbittert und unnöthiger Weise der Kirche entfremdet werden.

Vielleicht versucht es die Behörde, bevor sie ein Verbot

erläßt, erst mit einer ernsten Weisung an alle ihr unterstellten

Diener, durch Predigt, öffentliche Vorträge und tactvolle

Einwirkung in persönlicher Seelsorge auf ein Unterlassen der

Feuerbestattung hinzuwirken – vor einem unbedingten Ver

bot aber möchten wir warnen.

Die Lage ist sehr erst.

detrimenti res ecclesiae capiat.

Videant consules, ne quid

A. Br.

Das Elend in der Hausindustrie der Confection.

Von Frau Dr. Eliza Ichenhaeuser.

Die Bewegung in der Confectionsbranche in Deutschland

hat endlich wieder einmal die Blicke der gesammten Welt auf

dasElend der Confectionsarbeiter und hauptsächlich der Con

fectionsarbeiterinnen gelenkt. Seit der Enquête von 1887

ist nichts mehr gethan worden, um dieses Elend zu mildern,

um wenigstens den Ursachen dieses Elends auf den Grund

zu kommen. Nun die Bewegung zu einer Höhe angeschwollen

ist, die einen Streik unausbleiblich zum Gefolge haben mußte,

nun nahm endlich auch der Reichstag Veranlassung, sich mit

derselben zu beschäftigen. Ein besonders befriedigendes Er

gebniß hat die Debatte über diesen Gegenstand zwar nicht

gezeitigt, aber nichts destoweniger war es von Interesse, die

Ansichten der einzelnenFractionen über das Elend derNähe

rinnen und seine Ursachen zu vernehmen, nicht minder inter

ressant auch die Stellung, die die Regierung zu dieser Frage

einnimmt. Wie groß dieses Elend ist, erhellt aus dem einen

Umstand allein, daß keine der Parteien und ebensowenig die

Regierungsvertreter daran zu zweifeln wagten, oder auch nur

den Versuch machten, es weniger kraß darzustellen, aber wäh
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rend fast alle Parteien der Ansicht waren, daß gesetzgeberische

Maßnahmen getroffen werden müssen zum Schutze für Ge

sundheit und Sittlichkeit und gegen die Ausbeutung der Ar

beiterinnen, glaubte der Regierungsvertreter, Minister von

Berlepsch, daß der Druck, den die öffentliche Meinung auf die

Unternehmer ausübt, wie es durch die Reichstagsverhandlung

geschehe, genügend sei, um die Großunternehmer moralisch zu

zwingen, die bestehenden Mißstände zu beseitigen. Dies be

zeichnete der Minister als den einziggangbaren Weg. Dieser

„einzig gangbare Weg“ bedeutet aber nichts Anderes, als die

armen Arbeiterinnen mitgebundenenHänden ihren Ausbeutern

übergeben, denn ihre Ausbeuter sind und bleiben die Unter

nehmer, ob direct oder indirect, das bleibt sich im Effect gleich.

Die Unterhandlungen der Confectionäre mit der von den

Confectionsarbeitern eingesetzten Fünfercommission haben zur

Evidenz erwiesen, daß die Unternehmer aufdie indirecte Aus

beutung der Arbeiter und Arbeiterinnen unter keinen Um

ständen verzichten wollen, nämlich daß sie die Zwischenmeister,

diese Schwitzmeister, auf keinen Fall aufgeben wollen. Die

Einrichtungvon Werkstätten haben sie als undurchführbar be

zeichnet. Das Einzige, was durchgesetzt wurde, war eine

durchschnittliche Lohn-Erhöhung von 18%, Procent, und das

nicht unter dem Drucke der öffentlichen Meinung, wie der

Minister meinte, sondern unter dem Drucke des Streiks, dessen

Folgen fühlbar zu werden begannen. Und da glaubt Herr

von Berlepsch, eine Aussprache des Reichstages von allen

seinen Parteien sei genügend?

Wenn man auf das Herz oder das Gewissen der Unter

nehmer bauen könnte, dann wären doch solche Zustände, wie

sie in der Confectionsbranche herrschen, niemals eingerissen;

daß sie nicht allein eingerissen sind, sondern sich sogar ein

gebürgert haben, daß eine solche Verelendung der Massen

Platz greifen konnte, das ist ein schreiender Beweis dafür,

daß beim Unternehmer in der Confectionsbranche der Unter

nehmungsgeist Herz und Gewissen vollständig verdrängt hat.

Wäre dies nicht der Fall, dann könnten die Confectionäre

sich nicht Paläste bauen, während ihre Arbeiterinnen durch

die Hungerlöhne, die sie bezahlt bekommen, der Noth und der

Schande in die Arme getrieben werden.

Wir möchten dem Herrn Minister eine kleine, eben er

schienene Broschüre von Oda Olberg „Das Elend in der

Hausindustrie der Confection“ (Leipzig, Grunow) empfehlen.

Sie enthält so tieftraurige und packende Schilderungen von

Heimwerkstätten und Heimarbeiterelend, daß auch der Re

gierungsvertreter nach Lectüre derselben wohl nicht so kühl

mittheilen würde, daß die gegenwärtige Gesetzgebung macht

los ist, daß die Commission für Arbeiterstatistik noch nicht

in der Lage gewesen ist, sich mitder Untersuchung der Fragen

zu beschäftigen, ob die Gesetzgebung nicht weiter fortschreiten

könnte, ob sie nicht die Vorschriften, die sie für die Einhal

tung der Arbeitszeit aufstellt, auch für die Hausindustrie

geben kann u. j. w.

Sehr richtig sagt Fräulein Olberg: „Wollen wir auf

eine Erhebung in großem Maßstabe warten, so könnten wohl

noch einige Generationen von Heimarbeitern elend verkommen,

ehe wir uns zu einem endgiltigen Urtheil über dieBeschaffenheit

der Arbeitsräume für befähigt hielten. Wir meinen, an diese

Wunde könnte man glauben, ohne den Finger hineingelegt

zu haben.“ Und wie recht sie hat, das beweisen die statistischen

Zahlen, die sie selbst mit unendlichem Fleiß zusammengetragen

hat. Wenn dieselben beweisen, daß der wöchentliche Durch

schnittsverdienst der Hemdnäherin in Erfurt, dem bedeutendsten

Ort der Mäntelconfection nächst Berlin, ausnahmsweise 6 Mk.

überstieg und bei mindertüchtigen Arbeiterinnen auf 2'', Mk,

vereinzelt auch noch niedriger ank, daß in Stettin für ein

Dutzend Knabenanzüge, bestehend aus Jacke, Hose und Weste

oder Leibchen zum Anknöpfen der Hose 3–5 Mk. bezahlt

wird, für ein Dutzend Männerhosen 1–150 Mf, daß in

Württemberg der tägliche Verdienst der Heimarbeiter in einem
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einzigen Confectionsgeschäft bis auf 240 Mf. stieg und bis

42 und 35, ja in einem Falle bis zu 20 Pf, sank, daß für

ein Hemd in Besigheim 4–21 Pf, in Hessen für ein Ar

beiterhemd 15Pf, gezahlt wurden, daß in Berlin eine Wäsche

näherin für das Dutzend Damenhemden 1.25–2Mk, für das

Dutzend Wirthschaftsschürzen 0,60–0,75Mk,für das Dutzend

Arbeitshemden 1.25 oder gar nur 0,90 Mf, daß die Ber

liner Mäntelnäherin für ein Jackett 0,90 Mk, für einen

langen Regenmantel 125 Mf, daß die Arbeiterin in einer

Berliner Zwischenmeisterwerkstelle für das Nähen eines fein

durchbrochenen Umhanges mit Futter 20 Pf, für einen großen

Wintermantel mit Pelerine, an dem sie zehn Stunden zu

thun hat, 90 Pf, für ein Jackett mit Revers 50 Pf, er

hielt, wenn man diese und eine Unmasse ähnlicher Löhne, mit

denen die Heimarbeiterinnen abgefunden werden, Revue pas

sieren läßt, dann muß man zu dem Ergebniß kommen, daß

die Hausindustrie einen Schandfleck der heutigen Gesellschafts

ordnung bedeutet, der ehestens vertilgt werden muß. Zu der

erbärmlichen Entlohnung gesellen sich all' die anderen, aus

derselben resultierenden Mißstände. Um das colossale Arbeits

pensum, das die kärglichen Löhne auflegen, zu bewältigen,

müssen nicht selten die halben Nächte zu Hülfe genommen

werden. Nach Sombart ist ein Arbeitstagvon vierzehn, sech

zehn bis achtzehn Stunden durchaus keine Seltenheit, und

Frl. Olberg bestätigt, daß in der Saison die Arbeitszeit über

all so hoch angegeben wird. Und in welcher Atmosphäre

arbeitet der Heimarbeiter biszu achtzehn Stunden? Da seine

Wohnung gleichzeitig eine Werkstatt ist, und er bei den

jämmerlichen Löhnen unmöglich gute, gesunde Arbeitsräume

bestreiten kann, so ist er gezwungen, unter den gesundheits

widrigsten Verhältnissen zu arbeiten. Ein Beispiel von den

zahlreichen, die Oda Olberg vorführt:

„In einem schmalenHinterzimmer rasselt die Nähmaschine

von früh bis in die späte Nacht. Dem Eintretenden schlägt

eine dumpfe, verbrauchte Luft entgegen; ein Gemisch von

menschlichen Ausdünstungen, Speisegeruch und Kohlendunst

nimmt ihm fast den Althem. Das Halbdunkel, das den ärm

lichen Raum erfüllt, befremdet um so mehr, als draußen die

Wintersonne lockt. Und doch ist es nicht zu verwundern,

daß ihre Strahlen nicht den Weg finden in diese Stube.

Das Fenster ist wohl breit und hoch, aber es öffnet sich

nicht nach außen, sondern nach der Hausflur, es läßt nur

Dämmerlicht und halbverbrauchte Luft herein. Der enge

Raum, dessen großer Kochheerd darauf deutet, daß er zur

Küche bestimmt ist, läßt das Wirken einer fleißigen, uner

müdlichen Frauenhand erkennen, die trotz der Enge Sauber

keit und Ordnung schafft. Anden mit einigen Küchengeräthen

beladenen Borten ist blendendweiße, gehäkelte Spitze ange

bracht, und dies Streben nach etwas Zierlichkeit macht einen

rührenden Eindruck angesichts des Elends, das überall her

vorgrinst. Der Raum, der, bei einer Höhe von 3,37 Meter,

in der Breite 290 Meter und in der Länge 370 Meter

mißt, ist ausgestattet wie eine Küche, mit Küchenschrank und

Tisch. Nur ein großes Bett und die Nähmaschine weisen

auf die mannigfache Art der Benutzung hin und vervoll

kommnen mit zwei Stühlen die Ausstattung. Außer der

Schneiderin halten sich tagüber ihre drei Kinder hier auf,

die elf, neun und dreieinhalb Jahre alt sind. Die Mutter

kocht, näht, bügelt und schläft in diesem Zimmer, und theilt

ihr Bett mit dem jüngsten Knaben. Die beiden anderen

schlafen in dem 1,62 Meter breiten Gange, durch den man

in die Wohnung eintritt. In diesen mündet die Kammer,

in der der Vater, ein Fabrikarbeiter, schläft und deren Fenster

sich nach der Straße öffnen. Der Raum selbst ist vollkommen

dunkel, mit einer Luft erfüllt, die unbeschreiblich ist und selbst

verständlich unheizbar. Hier muß eine Mutter, die für ihre

Kinder fühlt wie andere, die ihre Sprößlinge hüten und

pflegen können, zwei ihrer Knaben einpferchen, wohl wissend,

was ein solcher Schlafraum bedeutet.“ -

Und in dieser Behausung muß die Mutter vierzehn

Stunden täglich arbeiten, um 1.30 Mf. täglich zu verdienen!

Und doch giebt es noch schlechtere, ungesundere und haupt

sächlich viel schmutzigere Heimwerkstätten.

Zu diesen schrecklichen räumlichen Verhältnissen, der un

menschlich langen Arbeitszeit, kommt nun noch die Thatsache,

daß die Heimarbeiter und vor allen Dingen die Heimarbei

terinnen nicht genügend verdienen zur Beschaffung des physio

logisch Nothwendigen, d. h. Sie müssen hungern, arbeiten bis

zur Erschöpfung, eine Luft einathmen, die tödtlich ist, und

die Folgen dieser Lohnsclaverei, dasHospital,vor Augen haben.

Und da glaubt der Herr Minister, es seigenügend, wenn die

Parteien sich im Reichstag über die Frage aussprechen?

Nein, hier müssen gesetzgeberische Maßnahmen getroffen

werden, sowohl die Arbeiterschutzgesetze müssen, wie der natio

nal-liberale Abgeordnete Heylzu Herrnsheim es in der Reichs

tagssitzung verlangte, aufdieHausindustrie ausgedehnt werden,

wie auch die Fabriksinspection, wie der Abgeordnete Hitz vom

Centrum es in derselben Sitzung forderte. Hierzu müßte

man vor allen Dingen weiblicheFabrikinspectoren haben. Sind

diese schon in der Fabrik außerordentlich nothwendig, so sind

sie, wenn die Fabrikinspection auf die Hausindustrie ausge

dehnt werden soll, geradezu unerläßlich. Fast sämmtliche

Parteien sind zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Insti

tution weiblicher Fabrikinspectoren wünschenswerth ist, und

es ist unerklärlich, warum die Regierung allein sich dieser

Frage gegenüber so ablehnend verhält. Minister v. Berlepsch

motivierte diese Abneigung der Regierung durchaus nicht ge

nügend, er glaubte aus der Thatsache, daß Amerika nur 28

und England nur vier Fabrikinspectorinnen besitze, den Schluß

ziehen zu können, daß die Erfahrungen, die man mit der

selben gemacht habe, nicht gut gewesen sind. Ich glaube,

diese Schlußfolgerung ist durchaus nicht richtig. Die Insti

tution der Fabrikinspectorinnen ist in England erst drei Jahre

alt; man stellte erst eine, dann zwei und vor nicht langer

Zeit erst die anderen zwei an. Ich habe die Veröffentlichungen

der englischen Fabrikinspectorinnen verfolgt: sie enthalten

außerordentlich werthvolles Material, und die englische Regie

rung hat sich anerkennend ausgedrückt über ihre Leistungen.

Frankreich besitzt zehn Fabrikinspectorinnen, und auch für

Amerika sind 28 durchaus keine so sehr kleine Zahl Ange

sichts f daß auch dort diese Institution verhältnißmäßig

neu ist.

Auch der zweite Einwand des Ministers, daß der Auf

sichtsbeamte die Aufgabe habe, den technischen Betrieb zu be

urtheilen und zu bestimmen, ist nicht stichhaltig. Die Fabrik

inspectoren selbst weisen in ihren Berichten oft darauf hin,

daß man die Social-sittliche Seite der Inspection ganz von

der technischen trennen müßte, wenn man wirklich befrie

digende Resultate erzielen will.

Also, weibliche Fabrikinspektoren, Ausdehnung der Ar

beitsschutzgesetze aufdie Hausindustrie, Einräumungder Coali

tionsfreiheit für die Arbeiterinnen und schließlich Einrich

tung von Betriebswerkstätten, das sind die erstrebenswerthen

Ziele, die erreicht werden müssen, um menschenunwürdige Zu

stände aus der Welt zu schaffen.

Militärische Erziehung des Thronerben.

Der Thronerbe des Deutschen Reichs soll nebst einem

Bruder vom Frühjahr ab in einer der wichtigsten, vielleicht

der wichtigsten EntwickelungsperiodedesLebens, seine Erziehung

im Cadettenhause in Plön erhalten. Er wird bekanntlich

ein eigenes kleines Palais zur Wohnung bekommen und von

einem Hofmarschall und einem Prediger begleitet sein, sowie
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zweifellos erweiterte Studien, als die durch den Lehrplan des

Cadettencorps gebotenen, neben den letzteren cultivieren, allein

seine Erziehung wird bei der Theilnahme an dem Unterricht

der Cadetten und durch den beständigen Verkehr mit ihnen

nach den Grundsätzen und Anschauungen, die für diese maß

gebend sind, erfolgen und daher in dieser wichtigen Periode

seiner Entwickelung eine specifisch militärische sein. Bei dem

Interesse, welches die Nation an dem Bildungs- und Ent

wickelungsgang ihres künftigen Herrschers besitzt, liegt jedoch

die ErörterungderFrage nahe, ob eine derartige, militärischen

Charakter tragende, unter den Einwirkungen des militärischen

Kastengeistes stehende Erziehung für den Thronfolger eines

die mannigfaltigsten Culturbestrebungen verfolgenden 50

Millionen-Reiches als die ersprießlichste und beste gelten kann.

Wir glauben diese Frage verneinen zu müssen, da eine

derartige Erziehung, wenn auch durch zweifellos vortrefflichen

ihr vorhergegangenen Unterricht und durch sie begleitende

besondere Studien, sowie durch den später zu erwartenden

Besuch einer Universität vervollständigt, dennoch in ihrer

wichtigsten, die Grundzüge des Charakters und der wissen

schaftlichen Anschauung festlegenden Periode, unbedingt sehr

einseitig in der specifisch militärischen Richtung beeinflußt

werden muß. Wir verkennen nicht, daß in Anbetracht der

geographischen Lage und der politischen SituationdesDeutschen

Reiches in Europa, sowie derAntipathienzweiergroßerNachbar

völker desselben, mit denen es dauernd zu rechnen hat, und

in Hinblick auf eine, mit Ausnahme der nördlichen, offenen

und militärisch ungünstigen Grenzen, sowie der historischen

Entwickelung seiner Vormacht Preußen und deren Wehrmacht,

es für den Herrscher Deutschlands von hoher Wichtigkeit ist,

nicht nur de jure, sondern auch de facto die Wehrhaftigkeit

der Nation in seiner Person zu verkörpern und sich für die

Aufgabe geeignet zu machen, der Kriegsherr desselben im

vollständigen Sinne des Wortes zu sein, d. h. die Aufgaben

der Wehrmacht völlig zu beherrschen und dauernd in inniger

Beziehung mit ihr zu stehen. Allein alles dies ist sehr wohl

möglich, ohne daß seiner Erziehung in ihrem wichtigsten

Stadium der Stempel derjenigen einer völlig einseitigen

Bildungsanstalt, der des Cadettencorps aufgedrückt wird. Die

Erziehung in großen, namentlich öffentlichen Anstalten besitzt

unstreitig für den Einzelnen etwas nivellierendes, sie entwickelt

zuwenigdie starken undvortheilhaften Seitender Individualität,

und ihren Ergebnissen haftet der Charakter des Schablonen

haften an, und andrerseits ist beider Erziehungdes Cadetten

corps die Gefahr vorhanden, daß die empfangenen vorzugs

weise militärischen Eindrücke die übrigen ganz ebenso wichtigen

Richtungen, welche die Erziehung des Thronerben verfolgen

muß, dauernd überwuchern, und daß darunter naturgemäß

seine Heranbildung für die gebührende Würdigung und Durch

führung der mannigfachen übrigen Aufgaben seines künftigen

Herrscherberufs empfindliche Einbuße erleidet. Aus mehrfacher

Erfahrung wissen wir, daß der kategorische Imperativ der

Potsdamer Exercirplätze keine geeignete Signatur für das

Auftreten des Herrschers eines constitutionellen 50Millionen

Reichesbildet. DieNationen lassen sichnichtmehr commandieren.

Wird jedoch dem Thronerben überdies nochdie Erziehung des

Cadettencorps zu Theil, so erhält die Nation voraussichtlich

einen derart militarisierten Herrscher, daß alle anderen Gebiete

und Richtungen des Staatslebens vor den militärischen aller

Wahrscheinlichkeit nach bei ihm weit undhöchst nachtheilig in den

Hintergrund treten würden. Wir halten daher die Erziehung

des Thronerben im Anschluß an ein Gymnasium, in welchem

fast alle Schichten des Volkes unter den Schülern vertreten

sind, und über dessen Studien undLehrercollegium der Geist

des classischen Alterthumswaltet, aufwelche, beiläufig bemerkt,

das „praktische“ England auch heute noch für die Heran

bildung einer Staatsmänner, hohen Beamten, Gelehrten und

Geistlichen nicht im mindesten zu verzichten gewillt ist, ob

gleich wir von ihren Resultaten in einem bekannten Concreten

Falle nicht gerade entzückt sind, für unbedingt besser, alsdie

jenige im Anschluß an ein Cadettenhaus. Bis jetzt ist über

dies der letztere Vorgang in der Geschichte unseres Herrscher

hauses und, soviel uns bekannt, auch in derjenigen sämmtlicher

übrigen Dynastien ohne jeden Präeedenzfall und eine historische

Begründung stehtihmdaher nichtzur Seite. Kaiser Friedrich III.

genoß eine vorwiegend häusliche Erziehungdurch vortreffliche,

zu diesem Zweck besonders berufene Lehrer, darunter hervor

ragende Autoritäten der Wissenschaft, später diejenige der

Universität und alsdann die der mannigfachenBerufsstellungen,

in denen er als junger Kronprinz verwandt wurde. Kaiser

Wilhelm I. erhielt die vielfach durch die Kriegswirren einer

frühesten Jugend gestörte, weniger vielseitige Erziehung der

Prinzen seiner Zeit, und die vormalige unglückliche politische

Stellung Preußens verwies ihn unwillkürlich auf die über

wiegende Cultivierung undBetonungdes militärischen Elements

im Staatsleben. Die Resultate der Erziehung des jetzigen

Herrschers stehen noch dahin, allein sie könnten auf Grund

der Reife, die die Erfahrung der Jahre gewährt, zu schönen

Hoffnungen berechtigen. Keiner der drei genannten Monarchen

empfing die Eindrücke der Erziehung des Cadettencorps, und

die nach ihrem Ableben feststehenden Resultate der Erziehung

der beiden Ersteren waren vortrefflich.

Warum daher, fragen wir, ein Experiment mit dem

künftigen Thronerben vornehmen, dessen Ergebnisse nichts

weniger als verbürgt sein können, und welchem der Mangel

der Einseitigkeit und, wie kaum bestritten werden kann, sehr

geringe Popularität bei der Nation anhaftet? Heute aber,

woder Herrscher zuerstStaatsmann und dann erstMilitär sein

muß, denn die Wehrmacht ist nur die Dienerin der höheren

politischen Zwecke, erscheint es doppelt geboten, der Erziehung

des Thronerben nicht das Gepräge einer wenn auch noch so

ehrenvollen und wichtigen, jedoch immerhin einseitigen Berufs

kaste im eindrucksempfänglichsten Lebensalter zu geben.

Miles.

„Literatur und Kunst.

Frauen-Bekenntnisse.

Von Felix Poppenberg.

In unserer wandlungs- und wechselreichen Zeit ist keine

Metamorphose größer, als die der Frauenliteratur gewesen.

Vor sechs Jahren noch Gartenlauben-Blüthenduft und

Weltahnungslosigkeit; dann aber ward einem Geschlecht, das

bis dahin geschwiegen, die Zunge gelöst; auf die Backfisch

literatur folgten tiefernste Frauenbücher,Bekenntnisse, rückhalt

lose Preisgabe innersten Empfindens, verborgensten Kämpfens.

Eswaren tapfere Bekennerinen, mit dem Muth der Wahrheit,

mit der großen künstlerischen Hingabe, die nackte Seelen ent

blößten, Zeugniß abzulegen und zu sprechen fürdie Schwestern.

Laura Marholm schritt voran. Ohne Scheu vor den

Frauenrechtlerinnen, die allzu leicht und einfach die Grenzen

der Geschlechter sich vermischt denken, verkündete sie ihr stark

einseitig, immer nur aus einem Punkt curirendes Evangelium

von dem Weibempfinden der Frau, von der Unmöglichkeit,

ihre Geschlechtsnatur zu verleugnen, von der Unbefriedigung

durch Ehren und Erfolge, wenn die eigentlichen Frauenleiden

und Frauenfreuden versagt bleiben. Sie hatte eine reiche

Nachfolgerschaar. Alle diese Frauen lockte das Problem des

Weibes in der modernen Gesellschaft: diese Widersprüche

zwischen physischen und psychischen Bedürfnissen und der Con

vention; jene Rückschläge, die äußere Eindrücke und Beobach

tungen veranlassen; der Contrast zwischen der vor der Welt
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getragenen Maske und dem Innenleben. Das Problem des

jungen Mädchens im Uebergangsalter; das seelische Elend der

von der Liebe enterbten Frauen, der alten Jungfern, die

zeitweilig nur ein komisches Motiv in der Literatur waren;

die Enttäuschungen der Ehe, all das wurde jetzt von tapfer

zugreifenden Frauenhänden vorgenommen. Man schreckte nicht

davor zurück, das Intimste zu jagen, Alkovengeheimnisse zu

entschleiern.

Die letzte Zeit hat uns eine Fülle solcher femininen

Bücher gebracht und in ihnen manche Ueberraschung

Eins der auffallendsten war Gabriele Reuter's Ge

schichte eines jungenMädchens„AusguterFamilie“*) Das

klang wirklich wie der Nothschrei einer Enterbten; eine grau

same Wahrheit schrill und grell, zum Schluß dasMark und

Bein erschütternde Lachen des Wahnsinns. Arne Garborg

hat in seinem Buche. „Bei Mama“, die Entwickelungsstadien

des Mädchens gezeigt, die Pubertätsperiode, die durch die

physischen Wandlungen bedingten seelischen Vorgänge. Er

hat tief hineingeleuchtet in die kindliche Phantasie, die die

Grenzen der Kindheit bereits überflogen hat und ein selt

sames Gemisch von Reinheit und krankhaft brennender Neu

gier nach Geheimnißvoll-Verfänglichem in sich birgt. Sein

Buch schließt mit einer grauen Ehe, in die sich das junge

Mädchen flüchten muß, um Schlimmeren zu entgehen.

Gabriele Reuter hat die gleichen knospenden, schwülen

Frühlingsjahre geschildert wie Garborg, aber sie hat sie weib

lich empfindend uns noch intensiver nahe gebracht. Und wo

Garborg aufhört, da fängt sie eigentlich erst an. Ihre Heldin

bekommt keinen Mann, so spielt sich die Tragödie des ein

jamen verspäteten Mädchens ab mit ihren bitteren Episoden,

den krampfhaften Versuchen, schließlich doch zum Tanz geholt

zu werden, dann dem Ekel vor dem Manne und vor sich

selbst; dem endlichen Herausbilden scheuer Zimpferlichkeit, der

angstvollen Flucht zu pietistischer Frömmigkeit, bis schließlich

der Irrsinn mit seinen schwarzen Schleiern die umfängt, die

in dieses Lebens Wirrsal sich selbst nicht finden konnte.

Inganz anderer Weise als Garborg und Gabriele Reuter

hat Lou Andreas-Salomé das Uebergangsalter desMädchens

in ihrem feinen und tiefen Buche„Ruth“*)geschildert. Die

Bücher der Ersteren sind, wie auch die Frauenerlebnisse und

Frauencharakteristiken der Marholm, mehr physiologisch als

psychologisch. Bei der Lou Andreas-Salomé überwiegt das

Intellectuelle. In ihrer werdenden Mädchengestalt tritt die

prostende Sinnlichkeit zurück hinter der Schilderung des

Phantasielebens eines groß und stark veranlagten Geschöpfes.

Die früheren Altersgenossen dieses Mädchens, die wir lite

rarisch beiden anderen vorher genannten Schriftstellern kennen

lernten, waren Alltagsmenschen, typische Fälle. Ruth ist ein

Adelswesen von einer natürlichen, unverdorbenen Reinheit mit

einem ungehobenen Schatz reicher Gefühle. Das Hinaus

ringen aus dem Puppenzustand, das ahndevoll, unbewußt

Drängende der sprießenden Mädchensehnsucht, die schwelgerisch

verträumte Phantasie, schmerzvoll ringende Zärtlichkeit um die

Liebe des ersten Menschen, der gütig in ihr Leben eingreift,

wird mit einer Scala voller tiefer Glockentöne uns verkündet.

Drängender blühender Frühling duftet aus diesem Buche.

Herbst aber ist's in den Skizzen einer englischen Dame,

Mrs. Egerton. „Keynotes“, Grundtöne sind sie benannt;

Laura Marholm hat zuerst von ihnen in Deutschland ge

sprochen, jetzt sind sie verdeutlicht erschienen von Adelbert

von Hagen.*) Das ist nicht das Buch des jungen oder

des alternden Mädchens, es ist das Buch der Frau, ein

Ehebuch.

Mit einer Delicatesse und einem Tact ohne Gleichen ge

schrieben, und dabei mit einer Offenherzigkeit und einer Treff

sicherheit, die erstaunen macht.

*) S. Fischer, Berlin.

*) Stuttgart, Cotta Nachfolger.

*) Erfurt, Eduard Moos.

Das leise Gefühl der Ueberlegenheit zittert durch diese

Impressionen, der Ueberlegenheit, die ein zierliches, zartes

Weibchen über ihren großen, starken ungefügen Mann und

seine robuste Zärtlichkeit hat. Es ist fast immer dasselbe

Paar, in dessen Intimitäten wir blicken. Sie phantastisch,

sprunghaft, voll stark ausgesprochener ästhetischer Bedürf

niffe, kätzchenhaft-schmiegsam, ein bißchen räthselvoll. Er

gutmüthig, ein germanischer Bär, nicht ohne etwas grob zu

tappende Plumpheit, mit einem Wort hemdärmlig, ungeniert.

Und nun wird entwickelt, wie das Weib tausend Mal

verletzt durch Tactlosigkeit und Tapsigkeit und Mißverstehen

dennoch aushält bei dem Manne, der ihren Sinnen giebt,

was sie verlangen, und der so leicht von ihrer spielenden

Ueberlegenheit geleitet wird.

Und über diese Widersprüche,über das Zwitterhafte dieses

Seins versucht sich dann eine solche Frau, falls sie so ge

scheit ist wie Mrs. Egerton, klar zu werden .. .

Sie liegt bequem hingestreckt aufdichtem, mit Heidekraut

untermischten Moos, am Ufer des sumpfigen Flusses. Als

Engländerin hat sie ihr Angelzeug beider Hand. Aber Angel

stock und Fischkorb sind bei Seite geworfen und die Gedanken

gehen spazieren.

Sie gehen zu anderen Frauen, die ihr im Leben be

gegnet, guten und schlechten, Freundinnen und Alltagsbekannt

schaften und zufälligen Begegnungen. Sie gehen zu der ver

blühten Schaar welker, alternder Mädchen, die verbittert im

Kampf um Lebensglück und Lebensversorgung; sie gehen zu

den pflichtgetreuen Lastthieren der Ehe, die im Haushalt sich

plagen im freudelosen Einerlei und dem Manne Kinder ge

bären Jahr aus, Jahr ein.

Und sie fragt sich, ob sie auch allen jenen brennenden

Durst nach Erregung, nach Wechsel, nach Veränderung und

Reizen gespürt haben.– Und nun werden ihre Augen heller

und schärfer, und sie sieht in ihr eigenes Innere und ver

räth ein ängstlich gehütetes Frauengeheimniß. Es ist das

gleiche Grundmotiv, das Laura Marholm in den Charakteren

ihrer Frauengestalten als treibend sucht und findet: das starke

sinnliche Bedürfniß, das durch die Convention ängstlich ver

hüllt, unter den Schleiern nur noch verlangender schreit.

„Was für halbe Geschöpfe sind wir doch, wir Frauen!

Zwitter durch die Macht der Verhältnisse, das entartete

Product eines Jahrhunderte langen Kampfes zwischen roher

Gewalt und dem natürlichen Bestreben, unsere Bestimmung

zu erfüllen.“ Und sie wird sich klar über das, was das

Weib wirklich ist, und über das falsche Ideal, was derMann

seit Jahrhunderten von ihm: hat.

„Sie lacht, lacht leise vor sich hin über die Befangen

heit der Männer, welche die überlieferte, ritterliche Verehrung

des Ideals der Frau, das sie sich selbst geschaffen – glück

licherWeise vielleicht – blind macht für das Problem ihrer

verwickelten Natur. Ja, murmelte sie sinnend vor sich hin,

der Klügste von ihnen kann nur sagen, wir seien Räthel.

Ein Jeder müht sich ab, dies Räthel des „Ewig-Weiblichen“

zu lösen – wie gut ist es, daß unser Seelenleben sich ihnen

verschließt, daß wir schlau genug, stark oder großgenug sind,

uns so zu geben, wie sie uns haben wollen, und nicht so,

wie wir wirklich sind. Nur gar Wenige haben den Schlüssel

zu unseren scheinbaren Widersprüchen gefunden. Warum ver

eint sich ein seelisch verfeinertes, physisch zartes Weib mit

irgend einem brutalen Bengel, der nicht mehr ist, als das

männliche Thier mitden primitivsten Leidenschaften,und schenkt

ihm ihre ganze Liebe? Warum ziehtKörperkraft und Schön

heit das Weib nicht selten weit mehr an, als die weniger

auffallenden, doch erhabeneren Eigenschaften des Geistes und

Herzens? Warum vergeben Frauen – und nicht immer die

einfältigsten – dem Manne Dinge, die er selbst schwerlich

seinem Nächsten vergeben würde? Ja, der Mann erkennt

nicht die wilde Ursprünglichkeit, das angeborene ungezähmte

Temperament,das selbst im besten sanftestenWeibe schlummert.
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Bis zum heutigen Tage durch das Conventionelle der Welt

unterdrückt, glimmt in der Seele des Weibes das schlum

mernde Feuer dieses unverwischbaren Zuges, ein ewiger

Factor, den die Cultur zwar niederhält, doch nie vernichten

kann; das ist der Grundton weiblichen Zaubers und weib

licher Macht.“

Und sie fährt indiscret fort:

„Dessen ist sich jedes Weib bewußt; freilich nur in

Stunden,wo ruhige Selbsterforschungdie ungeschminkte Wahr

heit spricht. Und jedes Weib auf Gottes weiter Welt wird

es ableugnen, und jeder Mitschwester behülflich sein, es zu

verbergen, denn das Weib, das betreffs dieser Dinge nicht

lügt und die Wahrheit spricht, verleugnet ihr Geschlecht und

wird dem Manne verhaßt, dem Manne, der sich ein Frauen

ideal in einer Phantasie construiert hat, indem er sagt: „So

will ich dich und nicht anders.“

Aus männlichem Munde sind diese Gedanken nicht neu.

Friedrich Nietzsches Donnerworte, mit der Wucht eines

zürnenden, steinigenden Propheten des alten Bundes, die

Worte von dem brünstigen Weib und dem Katzengeschlecht

klingen uns im Ohr und die leidenschaftlichen, durch Haß,

Verfolgungssucht und erotischer Manie gleichmäßig geschürten

kreischenden Invectiven Strindbergs gegen das Weib. Vor

ihnen aber hat, vom Philosophen von Frankfurt abgesehen,

ein frauenhafter Dichter so ungefähr das Gleiche gesagt, nur

mit ein bißchen anderen Worten, Franz Grillparzer.

Sein Otto von Meran, neben dem wilden Zawisch aus

Ottokars Glück und Ende einer einer sieghaftesten Verführer,

spricht im „Treuen Diener seines Herrn“ also zu der er

bebenden Erny:

„Ihr seid was eitel, merk' ich, gute Gräfin,

Ihr glaubt mich wohl verliebt? Mag sein?– Vielleicht!

Vielleicht auch nicht! Ich bin nicht so erregbar.

Ein Menschenkenner bin ich, Menschenforscher,

Zumal auf Frau'n geht meine Wißbegier.

Die tausend Formen zu erspäh’n, die Krümmen,

In denen sich das Eins und eine birgt;

Das eine: Heuchelei. Pfui, feige Schwäche!

Bin ich nicht gut, so wollt' ich's auch nicht scheinen.

Ihr aber scheinet Tauben, fromme Tauben,

Und seid in Einem nur in ew'ger Glut.

Unseren Tagen blieb es vorbehalten, solch Zeugniß öffentlich

laut verkündet aus Frauenmund zu hören.

Verallgemeinern ist, wie in allen so besonders in sub

tilen psychologischen Fragen, verkehrt. Manche Frau, vor

Allen die wirklich starken undbewußtenVertreterinnen moderner

Frauenbestrebungen mögen mit gutem Recht ein Veto gegen

solche Normalisierung, gegen solch canonisch aufgerichtetesAb

bild des Weibes als Weibchen einlegen. Ein Veto, freilich

nur in Bezug auf ihre Person; für die Andern kann sie

nicht gut sagen. Bescheiden möge sie wünschen, daß sie durch

ein friedliches, hafenstilles Geschick in der Lage bleibe, für sich

selbst gut sagen zu können.

Eine Wahrheit liegt in dem,was diese Exhibitionistinnen

sagen, und wie alle Wahrheiten, klingen sie bitter für die,

die sich getroffen fühlen.

Robert Hamerling als Philosoph.

Von Max Meyer.

Die hervorragendsten Dichter haben sich in ihrer Thätig

keit nicht auf ihr eigentliches Gebiet beschränkt, sondern sich

auch eingehend mit philosophischen Fragen beschäftigt. Diese

Thatsache ist ja leicht erklärlich, da die Natur der Dichtung

häufig zu philosophischen Untersuchungen drängt. Während

die Meisten von ihnen jedoch nur einzelne Probleme zum

Gegenstand ihrer Forschungen machten, hat es RobertHamer

ling versucht, ein Gesammtsystem der Philosophie aufzustellen,

welches in der nach seinem Tode erschienenen „Atomistik des

Willens“ niedergelegt ist.

Wenn man dem Werke gerecht werden will, so muß man

berücksichtigen, daß es dem Verfasser nicht vergönnt war,

dasselbe zu vollenden. Dadurch entbehrt die Darstellung

häufig des Zusammenhanges und erhält einen aphoristischen

Charakter; die Probleme werden nicht immer erschöpfend be

handelt und oft stellen sich auch Wiederholungen ein. Nichts

destoweniger ist das Werk darum doch der Beachtung werth,

von den inneren Gründen abgesehen, die im Verlaufe der

Darstellung hervortreten werden, schon deshalb, weil dem

Dichter diese Schöpfung seines Geistes besonders am Herzen

lag, und er sich lange Zeit mit demGegenstande beschäftigte.

„Ich habe mich, so schreibt er, nicht plötzlich auf die Philo

sophie geworfen vor längerer oder kürzerer Zeit, etwa, weil

ich zufällig Lust dazu bekam, oder weil ich mich einmal auf

einem anderen Gebiete versuchen wollte. Ich habe mich mit

den großen Problemen der menschlichen Erkenntniß beschäf

tigt von meiner frühen Jugend an, in Folge des natürlichen,

unabweisbaren Dranges, welcher den Menschen überhauptzur

Erforschung der Wahrheit und zur Lösung der Räthel des

Daseins treibt. Ich habe in der Philosophie niemals eine

specielle Fachwissenschaft erblicken können, deren Studium man

betreiben oder bei Seite lassen kann, wie das der Statistik

oder der Forstwissenschaft, sondern sie stets als die Erfor

schungdesjenigen betrachtet,wasJedem das Nächste, Wichtigste

und Interessanteste ist“. Was den Titel anbetrifft, so istdas

Wort Wille in dem erweiterten Schopenhauer'schen Sinne

gebraucht und gilt als Seins- und Lebenstrieb.

Die Aufgabe der Philosophie ist eine analytische, wobei

zu bemerken ist, daß Hamerling das Wesen der Analyse viel

weiter faßt als Kant. Er bestreitet die Existenz synthetischer

Urtheile a priori und erklärt die mathematischen Sätze für

analytische. Ebenso wie die Mathematik kann auch die Philo

sophie mit unbekannten Größen rechnen und daraus ihre Be

rechtigung herleiten, das Gebiet der Erfahrung zu überschrei

ten, ohne daß dadurch ihre Giltigkeit vermindert wird. „Ich

bestreite,daß die Philosophie,um für wissenschaftlich zu gelten,

künftig nur noch als eine Hülfsdisciplin der Naturwissenschaft

sich nützlich machen solle. Das hieße sie entwürdigen. Sie

ist und bleibt eine Wissenschaft für sich, undzwar die höchste

vou allen, nicht bloß weil es die höchsten Probleme sind,

mit welchen sie sich beschäftigt, sondern auch weil es schließ

lich doch nur in ihr ein wahres, ein unumstößliches Wissen

giebt. Den Schatz des synthetischen, empirischen Wissens wird

sie freilich, rein als solche, nicht vermehren. Sie wird nie

mals ganz aus Eigenem einen neuen Planeten entdecken,

niemals a priori einen Strohhalm oder eine Wanze con

struieren. Das soll sie aber auch nicht. Es giebt Besseres für

sie zu thun: sie hat die Grundlagen der menschlichen Er

kenntniß zu prüfen und festzustellen; sie hat zu bestimmen,

wie viel Wahres an der Wahrnehmung; sie hat die Genesis

des Weltbildes zu erklären, wie es in unserer Vorstellung sich

gestaltet; sie hat sich mit der Ergründung des Wesens von

Zeit, Raum, Causalität u. j.f. zu beschäftigen; sie hat sich

mit Problemen zu befassen, gegen welche gehalten z. B. die

naturwissenschaftliche Frage, ob die Natur feststehende Arten

hervorbringt, oder ihre Typen sich auseinander entwickeln

läßt, nur von untergeordneter Bedeutung ist.“

Den Ausgangspunkt der philosophischen Betrachtungen

bildet das Verhältniß der Wahrnehmung zur Wirklichkeit.

Es wird gezeigt, daßnicht nurFarbe,Geschmack, Geruchu.j.w,

sondern auch Ausdehnung und Gestalt zum bloßen Sinnen

schein gehören, so daß als wirklich existierend nur noch die

Atome als Seins- oder Lebenspunkte übrig bleiben. In Folge

dessen werden auch Raum und Zeit wie alle Continua als

Anschauungsformen angesehen, aber nicht als solche,welchen wie
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nach der Lehre Kants absolut nichts entspricht, sondern sie

sollen der Ausdruck von Beziehungen der Monaden unter ein

ander ein. Ganz verschieden hiervon ist eine Auffassungüber

die Entstehung der Kategorieen. Er widerspricht der Ansicht

Kant's, welche diese als reine Functionen desVerstandes auf

faßt. „Der Verstand ist das Vermögen der Abstraction, und

kein Begriff ist im Verstande vorhanden, der nicht aus der

Erfahrung abstrahiertwäre. Die Kategorieen liegen nicht im

Verstande bereit, sondern sind aus der Anschauung abstrahirt,

wie alle Begriffe.“ -

Der Fundamentalbegriff der weiteren Erörterungen ist

der des reinen Seins: „Die große allgemeine Welt- und Ur

thatsache ist: Es giebt ein Sein– ein Sein, das sich als

solches weiß. Dieses sich wissende Sein–das Subject des

Seins – ist in allem Seienden dem Wesen nach dasselbe,

das aber, als was es sich weiß, ist (der Form nach) in allen

verschieden.“ Energischbekämpft Hamerling alle Versuche, den

Seinsbegriff aus seiner centralen Stellung zu verdrängen.

Wenn man das Sein als gedacht werden auffaßt, so steht

diesem das Denken gegenüber, am unmittelbarsten drückt sich

das Sein in dem Existenzgefühl aus: „Es giebt ein Sein, und

dieses ist sich im Bewußtsein einer, des Seins, seiend be

wußt.“ Es handelt sich nicht wie bei Hegel um einen ab

straeten Begriff, sondern dieses Sein soll die gesammte Wirk

lichkeit umfassen; es ist zugleich unendlich und endlich, Einheit

und Vielheit. Das Unendliche muß, um sichzu verwirklichen,

endlich werden; die Einheit in eine Vielheit auseinander gehen.

Dies geschieht in ähnlicher Weise, wie die Zelle aus sich neue

Zellen producirt; doch soll es sich hierbei nicht um einen zeit

lichen Proceß handeln, sondern diese Trennung soll von Ewig

keit her bestanden haben. „Die Spaltung der ewigen Einheit

in die Atome ist nicht als Vorgang zu begreifen, der in die

Zeit fällt, überhaupt nicht ein Vorgang, der sich mit an

gemessenen Worten klar machen ließe. Wir haben keine Worte

dafür, wir haben nur Bilder und Gleichnisse.“ Bei dieser

Gelegenheit bespricht Hamerling auch den Gottesbegriff. Er

wundert sich, daß man über den schlechten Spaß des Ansel

mus, den berühmten ontologischen Beweis, so viel Aufhebens

in der Philosophie gemacht hat. Auch mit der Stellung

Kants in dieser Frage kann er sich nicht einverstanden er

klären, und er bezeichnet dieselbe als unklar und schwankend.

„Wenn Kant Gott, Unsterblichkeit der Seele u. j.f, die er

theoretisch leugnete, für den „praktischen Gebrauch“ wieder

vertheidigen zu müssen glaubte, so geschah das offenbar in

löblicher Absicht. Aber daß er es in so sophistischer Weise,

mit Berufung auf Postulate und „Denknothwendigkeiten“

that, die alles eher sind als solche, daß er für seinen abso

luten und souveränen „kategorischen Imperativ“, der zunächst

durch eben diese Absolutheit und Souveränität mit Recht aufs

Gewaltigte „imponierte“, hinterdrein sich doch wieder Gott,

Unsterblichkeit u.j.w. als Krücken und Stützen zugeben ließ,

und doch wieder nicht so, daß man diese Dinge schlechthin

für wahr und wirklich halten, sondern bloß „hinzudenken“

sollte zur „besseren Richtschnur“ und zum „praktischen Ge

brauch“–das sind Schaukeleien und Gaukeleien, von welchen

der wahrhaft unbefangene, denkende Mensch mit Widerwillen

sich abwendet.“ Um die Frage zu beantworten, ob man an

Gott glaubt, muß man sich zunächst eine klare Vorstellung

über den Gottesbegriff machen. „Diejenigen, welche am häu

figsten von „Gott“ reden, haben am wenigsten einen Begriff

von ihm, wie diejenigen, welche gegen den Materialismus

eifernd, an „Geister“ glauben, sich von Geistern die mate

riellste Vorstellung machen.“ Der unbefangene Mensch wird

sich einen Gott möglichst menschenähnlich vorstellen, beiwei

terer Ueberlegung wird man indessen diese Anschauungsweise

eines Gottes wenig würdig finden. „Aber bei dem Versuch,

sich Gottes Persönlichkeit in einer andern als der menschlichen

Gestalt vorzustellen, würde der ganze Begriff eines persön

lichen Gottes ins Unbestimmte verschwimmen, ja in nichts
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zerrinnen, und schließlich würde man gestehen müssen, daß ein

ganz unbestimmter, unvorstellbarer Gott um nichts besser sei,

als der „unpersönliche“, von welchem man nichts wissen will,

und der dem Bedürfniß des menschlichen Gemüthes nicht

entspricht.“ -

Von dem bloßen Existenzgefühl ist das Ich-Gefühl zu

unterscheiden, welches sich allmälig aus diesem entwickelt.

DasSelbstbewußtsein ist der feste Punkt,von demdas philo

sophische Denken ausgeht; das „cogito ergo sum“ ist ein

Lichtblitz der Philosophie. Jenes Ich-Gefühl übertrifft alle

anderen Wahrnehmungen an Gewißheit, denn während die

letzteren beständig wechseln, bleibt dasselbe constant. Mitdem

Bewußtseinsinhalt ist das Wesen des Ich nicht erschöpft, viel

mehr bemüht sich Hamerling für die unbewußte Vorstellung

einzutreten. Er stützt sich hierbei auf die Thatsachen des

Gedächtnisses, welches er dadurch erklärt, daß die unbewußten

Vorstellungen ins Bewußtsein treten. Er giebt aber schließ

lich selbst zu, daß es sich hierbei doch nur um einen Namen

für eine unerklärliche Thatsache handelt. Ueber das Ver

hältniß des individuellen Ich zur Welt finden sichAeußerungen,

die sehr an die spätere Philosophie Fichte's erinnern, so z.B.,

wenn er behauptet, das Ich als Object seiner selbst ist die

bloße Form, in welcher das allgemeine Subject des Seins

und Lebens unter bestimmten Umständen seiner bewußt wird.

Der Inhalt des Seienden wird auf doppelte Weise bestimmt,

als Atom und Wille. Zum Atombegriff werden wir mit

Nothwendigkeit bei der Zerlegung des räumlich Ausgedehnten

gedrängt. Der Inhalt des Atoms ist der Wille, welcher auf

Erhaltung des Lebens gerichtet ist. Dieser Wille ist in der

ganzen Natur in stärkerem oder schwächeren Grade vorhan

den, so daß es nichts. Lebloses, Unbeseeltes giebt. Obwohl

Hamerling in der Annahme des Willens als Grundprincip

mit Schopenhauer übereinstimmt, so bekämpft er doch dessen

Lehre von der Aufhebung allesWollens durch den Verstand;

mit besonderem Spott wendet er sich aber gegen die Lehre

Hartmanns, nach welcher die Welt durch einen unüberlegten

Willensact entstanden sei, und die Idee den Willen beidiesem

Vorhaben anfänglich unterstützt habe, um ihn so allmälig

zur Selbstaufhebung zu veranlassen. „Wie soll man be

greifen, daß die Vernunft, die späterhin den thörichten Willen

zur Einsicht seiner Thorheit und zur Verneinung seiner selbst

und der von ihm geschaffenen Existenz bringt, so unvernünftig

gewesen sein soll, dem thörichten Willen bei Ausführung eben

dieses Thorensteichs, bei Erschaffung eben dieser phänomenalen

Welt, die nun durch ihren Einfluß auf den Willen verneint,

vernichtet werden soll, ihre Dienste zurVerfügung zu stellen.“

Das treibende Princip, welches den Willen zur Thätig

keit veranlaßt, ist die Polarität. Polarität ist das Aus

einandergehen einer und derselben Wesenheit in zwei entgegen

gesetzte aber unzertrennliche Qualitäten, Kräfte, Richtungen,

die man Pole nennt. Dieses Auseinandergehen in Gegen

sätze ist für alles. Sein nothwendig wie z.B. der Gegensatz

von Einheit und Vielheit, Endlichkeit und Unendlichkeit. Die

Polarität läßt sich durch die ganze Natur hindurch verfolgen.

Auf physikalischem Gebiet zeigt sie sich als Anziehung und

Abstoßung und findet ihre vollkommenste Darstellung im

Magnetismus. Auch auf geistigem Gebiete tritt diese Er

scheinung zu Tage. Der Wille polarisiert sich in den uni

versellen und individuellen Allsinn und Jchsinn, das Bewußt

sein in Subject und Object, Ich und Nicht-Ich, das objective

Sein in Geist und Natur, Denken und Sein u.j.w. und

ebenso drückt sich dieser Gegensatz im Gemüthsleben als

Wechsel von Optimismus und Pessimismus aus. Die Wir

kungsweise der Polarität läßt sich an dem Beispiel eines

Magneten veranschaulichen. Wie bei der Theilung eines

solchen wieder neue Magnete entstehen, so bilden sich überall

im Leben bei der Selbstständigmachung einestheils neue

Gegensätze heraus. „Wie eine Anzahl kleiner Magnete an

einandergereiht nur einen einzigen Magnet bilden und die
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Polarität des Einzelnen in der des Ganzen aufgeht, so ver

schmilzt das polare Leben der Elemente zur Gesammtpolarität

des lebendigen Organismus. Was man Kraft, Energie in

der Physik nennt, und wovon man den Satz aufstellt, daß

die Summe desselben immer sich gleich bleibt, ist das Sein,

das Leben selbst, quantitativ im Ganzen unveränderlich, aber

aualitativ in beständiger Umwandlung, in beständigem Kreis

laufe begriffen.“

Besonders auf geistigem Gebiete sucht Hamerling seine

Behauptung durch zahlreiche Beispiele zu belegen. Die Ge

schichte beruht aufder Polarität von Naturleben und Cultur;

sie geht aus vom Naturleben, findet ihren Gipfelpunkt im

Gleichgewichte beider und geht zu Grunde durch das Ueber

gewicht der Cultur. Das Staatsleben beruht auf der Pola

rität von Aristokratie und Demokratie, die Kunststile beruhen

auf der Polarität des reinen Schönheitsstils und des charakte

ristischen Stils. Im geschichtlichen Leben tritt der Gegensatz

zwischen Natur- und Geistesvölkern hervor. Naturvölker sind

diejenigen, bei welchen besondersdas Gemüthsleben entwickelt

ist, während die Geistesvölker die Verstandesrichtung pflegen,

besonders durch Gesetzgebung und Staatenbildung. Diese Be

griffe von Natur- und Geistesvolk sind nur relativ, so daß

ein Volk, wenn man es mit anderen vergleicht, sowohl zu der

einen wie zu der anderen Gruppe gezählt werden kann.

Charakteristische Vertreter des Geistesvolkes sind die Römer,

denen gegenüber die Griechen mehr als Naturvolk erscheinen.

Auch bei den modernen Völkern läßt sich dieser Gegensatz

verfolgen, bei den Germanen stehen den Deutschen die Eng

länder gegenüber, bei den Romanen den Italienern die Fran

zosen. Selbst in ein und demselben Volke tritt eine solche

Charakterverschiedenheit zu Tage, wie zwischen Nord- und

Süddeutschen.

Die Wirkung eines Gegenstandes auf einen anderen be

steht darin, daß der erstere dem letzteren einen Zustand mit

zutheilen sucht. Das einfachste Beispiel hierfür ist der Stoß,

und in Rücksicht hierauf sagt Hamerling: „Verstünden wir

den Stoß, so verstünden wir die Welt.“ Auch die Wahr

nehmung ist eine solche Zustandsmittheilung, indem sich näm

lich die den Atomen der Nerven mitgetheilten Reize in den

Centren des Gehirns summieren. Diese Mittheilung ist nur

deßhalb möglich, weil alles Seiende seinem Wesen nach iden

tisch ist. Da es, wie schon früher erwähnt, nichts Continuir

liches giebt, sondern alles aus getrennten Elementen besteht,

so erhebt sich auch für die Annahme der Fernwirkung kein

Hinderniß, denn es ist nur ein relativer Unterschied, ob man

eine Wirkung zwischen zwei Atomen oder zwischen zwei

Himmelskörpern zugiebt. Deßhalb sind auch die Bemühungen

der Astronomen, die Annahme einer Fernwirkungzu umgehen,

vergeblich. Die Ursachen aller Wirkungen ist nur eine einzige

wirkliche Kraft oder Urkraft, die aber in mannigfachen Formen

aufden verschiedenen Stufen der Existenz sich bemerklich macht:

„eben jene schon bezeichnete Urkraft, die wir im mechanischen

Bereich schlechtweg als Kraft, im physiologischen als Leben,

im bewußten Bereich als Wille kennen.“ Die Materie wird

folgerichtig ganz aufKraftwirkung zurückgeführt; bei genauer

Untersuchung kommt man zu dem Resultat, daß die Materie

sich als etwas Immaterielles herausstellt. „Dieser sogenannte

Stoff, diese sogenannte Materie ist nur das sinnfällige Phä

nomen der Kraftwirkung, also Folgeerscheinung von Kraft,

nicht Ursache oder Träger derselben.“ Auch in manch anderer

Beziehung tritt Hamerling in der Naturwissenschaft gebräuch

lichen Annahmen entgegen. So fordert zunächst das Träg

heitsgesetz der Körper seinen Widerspruch heraus. Daß ein

bewegter Körper seine Bewegung ins Unendliche mit der

gleichen Geschwindigkeit fortsetze, wenn nicht ein äußeres

Hinderniß ihm entgegentritt, ist eine durch nichts begründete

Voraussetzung und läßt sich weder a priori noch durch Er

fahrung beweisen; a priori nicht, weil aus dem Begriff der

Bewegung nichts über ihre unendliche Fortdauer folgt, und

aus der Erfahrung nicht, weil wir nicht im Stande sind,

eine Bewegung von unendlich langer Dauer zu beobachten.

Das Quantum der Bewegung besteht nicht nur in der Ge

schwindigkeit, sondern auch in der Dauer; für das Verharren

eines Körpers in der Ruhe dagegen ist die Annahme einer

besonderen Kraft überhaupt nicht nothwendig.

Weniger optimistisch als die meisten Naturforscher denkt

Hamerling über die Dauer des Bestehens der Menschheit auf

Erden. Dieser Fortbestand hängt an einem sehr schwachen

Faden, er beruht darauf, daß die Zahl der Geburten der

Zahl der Todesfälle so ziemlich die Waage hält, klimatische

Veränderungen können hierin sehr erhebliche Verschiebungen

hervorrufen. Mandarfdie Anpassungsfähigkeit des Menschen

nicht überschätzen, denn wir sehen, daß unter den kältesten

Himmelstrichen das menschliche Leben sich immer nur in

einer sehr kümmerlichen Gestalt fristet und eben so wenig in

den heißesten zu einer wirklichen Blüthe entfaltet. Dazu

kommt noch, daß bei den Thieren und Pflanzen, deren der

Mensch zu seiner Nahrung bedarf, diese Anpassungsfähigkeit

fraglich ist. „Nichts ist also naiver als die ängstliche Frage,

was nach Millionen Jahren, wenn der Wärmevorrath der

Sonne erschöpft ist, aus der armen Menschheit werden soll?

Es ist, als ob Einer sich ängstigen wollte, wovon er denn

nach 300 Jahren leben werde, wenn eine Geldmittel sich bis

dahin erschöpft haben sollten.“

Was die naturwissenschaftlichen Grundanschauungen

Hamerlings anbelangt, so vertritt er die Ansicht, daß alle

Körper durch Verdichtung aus dem Alether entstanden seien

und daß das erste Erzeugniß dieser Verdichtung der Wasser

stoff sei. Weil die Chemie vielleicht im Stande sein wird,

die Entstehung der Elemente aus dem Alether zu beweisen,

deßhalb räumt er ihr unter den wissenschaftlichen Zweigen

eine besondere Bedeutung ein. Auch in Bezug auf die Ent

stehung der organischen Wesen vertheidigt Hamerlingdie Lehre

einer allmäligen Entwickelung. Dieser Proceß soll indessen

keineswegs als ein rein mechanischer aufgefaßt werden, im

Gegentheil spielen psychische Momente dabei die Hauptrolle.

Der überall zu Grunde liegende Trieb ist der Lebenswille;

zu ihm gesellt sich das Bestreben aller Wesen, ihren Zustand

im Sinne der möglich geringsten Unlust und der möglich

größten Luft zu verändern, dementsprechend werden auch die

einzelnen Organe durch die zu ihrem Gebrauch gemachten

Anstrengungen vervollkommnet. Die ursprüngliche Wahr

nehmungsfähigkeit bildet sich die Sinnesorgane, wir sehen,

hören, fühlen, nicht weil wir die betreffenden Sinne besitzen,

sondern die letzteren haben sich in uns entwickelt, weil eine

modificirbare Fähigkeit des Empfindens in uns vorhanden ist.

„Die Schwierigkeit liegt nicht darin, den höchsten, sondern

darin den tiefsten Grad der Wahrnehmungsfähigkeit zu er

klären.“ Die Darwinschen Principien spielen natürlich bei

der Entwickelung eine große Rolle, doch darf man darüber

andere nicht weniger wichtige Motive nicht übersehen. Vor

allem ist es verfehlt, den Zweckbegriff ganz aus der Natur

betrachtung entfernen zu wollen. Der Trieb des Lebens

selbst, welcher, bestimmt durch Luft- und Unlustgefühl, sich

bequeme Formen der Existenz und Organe seiner nothwendigen

Functionen schafft, ist das wahre teleologische Princip. Die

Causalität des Lebenstriebes, geleitet vom Gefühl der Lust

und Unlust, ist nicht minder denkbar und wirklich, als es die

Causalität der mechanischen, elektrischen, chemischen Kräfte in

der Natur ist.“ Der aus dem Lebenswillen des Individuums

abgeleitete Zweckbegriff reicht aber zur Erklärung nicht aus,

sondern die Natur als Ganzes muß als zweckmäßig wirkend

aufgefaßt werden. Diese Zweckmäßigkeit steht nicht im Zu

sammenhange mit der Annahme eines persönlichen Gottes;

es genügt die Voraussetzung eines wirkenden Formprincips.

Die Gestaltung jedes Naturwesens ist nicht durch eine in der

Luft schwebende Idee desselben bedingt, sondern durch das

Formprincip des größeren, sich zweckmäßig auslebenden und
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ausgestaltenden Ganzen der Natur. Die vielen Beispiele U011

Unzweckmäßigkeit und Unvollkommenheit will Hamerling als

Einwurfdagegen nichtgelten lassen.„DieZweckmäßigkeitder end

lichen Dinge ist so groß, als eben nöthig für ihren zeitweiligen

Bestand im Wirbel des Lebens; ein absolutes Maaß von

Zweckmäßigkeit wäre unzweckmäßig.“ Außerdem ist in einem

Organismus eine Unzahlvon Zwecken inHarmonie zu bringen,

von Zwecken, die wir zum Theil vielleicht gar nicht kennen,

und der eine oder der andere dieser Zwecke muß sich mit

einer nothdürftigen Verwirklichung begnügen, nur um die

eines anderen nicht ganz unmöglich zu machen.

Neben der Zwecktendenz tritt in dem ganzen Bereichder

Natur ein Streben nach Entfaltung der Schönheit hervor.

Im Schaffen der Natur macht sich ein heiterer, schönheits

jeeliger, lebensfreudiger Zug bemerkbar; häßlich ist nur das
Mißgeborene, das Kranke, das Verkommende. In dem

Schönheitstriebe wurzelt auch die Kunst. Das Princip des

ästhetischen Wohlgefallens ist zunächst das Schauen selbst;

daher ist die Kunst ursprünglich Naturnachahmung. Dem

Menschen gefällt das, was ihn umgiebt, so gut, daß er

es doppelt haben will und zu einem Vergnügen nachbildet,

Sehr natürlich wird sich die einfache Lust am Schauen und

Hören steigern beim Wahrnehmen der Dinge in einfachen,

leicht und bequem aufzufassenden Verhältnissen: des Sym

metrischen im Raum, des Rhythmischen in der Zeit, gegenüber

dem Ungleichmäßigen, das ermüdend auf die Sinne wirkt.

Unser ästhetisches Urtheil ist nur zum Theil aus der Ex

fahrung abstrahirt, hauptsächlich beruht es auf einem an

geborenen Gefühl,welches daher zu richtigen Schlüssen kommen

soll, weil die Vernunft, welche ästhetisch in uns urtheilt, eins

ist mit der Vernunft, welche unbewußt wirksam in den Ge

staltungen der Natur sich bethätigt. Diese allgemeine Ver

nunft wird auch ein anderesMalzur Erklärung herangezogen,

um die Erscheinungen des Hellsehens zu erklären. Eben weil

unser Bewußtsein nicht ein rein individuelles ist, kann sich

unter Umständen ein Schauen, Bewußtwerden oder Wissen

entwickeln, welches nicht dem persönlichen, sondern dem uni

versellen Leben in uns angehört. Ueberhaupt stehtHamerling

den meisten magischen Erscheinungen freundlich gegenüber,

und er tadelt es, daß die Gelehrten dieses Gebiet so lange

den Taschenspielern überlassen haben, indessen will er von

dem gewöhnlichen Spiritismus nichts wissen: „jenem Spiri

tismus, dem zu Folge Hinz und Kunz nach dem Tode ihr

armseliges Dasein hinter den Couliffen dieserWelt fortsetzen,

zwecklos bummelnd und sich müßigumhertreibend,um gelegent

lich einen muthwilligen Spukzu verüben, Fenster mit Steinen

einzuwerfen oder auf den Ruf und Befehl eines Mediums

etwas auf Schiefertafeln zu kritzeln, oder gar in persona

tolles Zeug zu schwatzen.“ Dagegen erscheint die Annahme

von Geistern, d. h. von Wesen, die so beschaffen sind, daß

sie für uns unsichtbar bleiben, nicht so unerträglich, ist doch

nur ein geringer Theil aller Aetherschwingungen für uns sicht

bar. Der Aether spielt auch sonst in der Erklärung der

magischen Wirkungen eine große Rolle. Wie er z. B. das

Licht von einem Weltkörper zum anderen fortpflanzt, so kann

er vielleicht auch von einem menschlichen Individuum zum

anderen Bewegungen, Willensimpulse, Vorstellungen u. dgl.

weiterleitend vermitteln. Im Uebrigen räth Hamerling auf

diesem Gebiete zur größten Vorsicht und drückt seinen Stand

punkt in folgenden Worten aus: „Ich bestreite nicht, was

glaubwürdige Zeugen berichten; wahrhaft überzeugt sein, aber

kann ich nur von dem, was ich zufällig selbst erfahren und

erlebt.“

Wie in allen übrigen Gebieten geht unser Philosoph

auch aufdemjenigen der Sittlichkeit von einer zuTage tretenden

Polarität aus, nämlich von derjenigen des Ichsinns und All

sinns. Der Allsinn ist nicht nur den Menschen eigenthümlich,

sondern er tritt in gewissem Grade auch beiden Thieren auf,

bei denen er sich z. B. in der Liebe zu den Jungen zeigt,

wie er überhaupt das Princip der Liebe ist. Beide Triebe,

Ichsinn und Allsinn, sind gleich wichtige Factoren des mensch

lichen Lebens, auf der richtigen Vertheilung beider beruht die

Sittlichkeit. Es ist ein vergeblicher Versuch, den Allsinn durch

Gewöhnung aus den Egoismus ableiten zu wollen, weil dann

die Selbstaufopferung eines Individuums unerklärlich wäre;

auch die Fälle moralischer „Perversität“ lassen sich gegen diese

Theorie nicht ins Feld führen, eben so wenig wie die all

gemeine Vernunftbegabungder Menschheit nichtwiderlegt wird

durch Fälle des Irrsinns. Dazu weist Hamerling noch auf

das Bedenken hin, daß, wenn die Sittlichkeit nur aufGewöh

nung und Vererbung beruht, man sich leicht über dieselbe

hinwegsetzen könnte: er polemisiert deshalb lebhaft gegen Karl

Vogt und Büchner, obgleich er mit diesen Philosophen

mancherlei Berührungspunkte hat. Auch er giebt eine Ent

wickelung der Sittlichkeit zu, welche aber in der Tendenz des

Willens sich der Gesammtheit unterzuordnen begründet ist.

Es sollen hierbei nicht irgend welche mystische Annahmen

gemacht werden, sondern es handelt sich ebenso um ein Natur

gesetz wie bei der Anziehung der Körper. Die Anschauungen

der verschiedenen Völker über das, was Recht und Unrecht

sei, haben sich im Laufe der Zeit mannigfach geändert; aber

immer trat das Bestreben hervor, ohne Rücksicht auf Lohn

und Strafe das für recht Erkannte zu thun.

Die Begründung der Sittlichkeit durch die Religion läßt

sich nicht aufrecht erhalten: „Jene Stützen sind nun einmal

morsch – kein Verlaß mehr auf sie.“ „Moralisches Gefühl

und aufopfernde Menschenliebe sind nicht durch Religion und

Philosophie erst dem Menschengemüthe eingepflanzt worden,

im Gegentheil, diese selbst sind Blüthen, welche das Moral

gefühl und die Liebe, der Allsinn mit einem Wort, im Wandel

der Zeit immer neu hervorgetrieben.“ AufsEngste verknüpft

mit dem Ursprung der Sittlichkeit ist die Frage der Willens

freiheit. Nachder einfachsten Auffassung besteht dieselbe darin,

daß der Mensch, soweit nicht äußerer Zwang ihn einschränkt,

thun kann, was er will. Der Wille selbst folgt immer dem

stärksten Motiv. Eine andere Willensfreiheit, die darin be

stehen sollte, daß der Wille nach Belieben sich entscheiden

könnte, ist undenkbar. „Was heißt denn Wollen anders, als

einen Grund haben, dies lieber zu thun als jenes? Ohne

Grund, ohne Motiv etwas wollen, hieße etwas wollen, ohne

es zu wollen. Mit dem Begriff des Wollens ist der des

Motivs unzertrennlich verknüpft.“ „Ich glaube nicht, daß

ein Mensch sich finden würde, der Lust hätte, gegen die Noth

wendigkeit zu thun, was er am lebhaftesten will, die Freiheit

einzutauschen, zu thun, was er nicht will.“ Trotz alledem

kann man nicht sagen, daß der Wille unfrei sei, denn eine

größere Freiheit läßt sich für ihn weder wünschen noch denken,

als die, sich nach Maßgabe seiner eigenen Stärke und Ent

schiedenheit zu verwirklichen. Was ergiebt sich hieraus für

die sittliche Verantwortlichkeit des Menschen? Die Sittlich

keit eines Menschen wird davon abhängen, daß seine Willens

neigung, recht zu handeln, stark genug entwickelt ist, um über

Willensneigungen anderer Art das Uebergewicht zu erlangen.

DerMensch handelt injedem gegebenenMomentemitderNatur

gewalt eines Wollens so gut oder so schlecht, als es seinem

Charakter gemäß ist. Daraus folgertHamerling zunächst die

Unmöglichkeit der Besserung eines moralisch Schlechten; jedoch

wird diese Behauptung später sehr eingeschränkt, denn fast bei

jedem Menschen sind sittliche Motive vorhanden, die schließlich

die Oberhand über die bösen gewinnen können. Es ist in

Folge dessen sehr wohl möglich, durch richtige Beeinflussung

die Handlungen der Menschen in sittliche Bahnen zu lenken,

denn erstens kann man einem Menschen, welcher einen Ent

schluß fassen will, ein Motiv in Erinnerung bringen, welches

aufihn bestimmend einwirkt,zweitens kann manein schwächeres

Motiv durch Erwägungen, die man einem Menschen nahelegt,

verstärken, oder ' dieselbe Weise ein anderes so schwächen,

daß es eine bestimmende Kraft verliert, oder man kann ganz
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neue Motive schaffen, welche über die vorhandenen das Ueber

gewicht erlangen. Solche Motive sind z.B.Lohn und Strafe,

und auf diesem Wege sucht auch der Staat durch seine Gesetz

gebung Verbrechen zu verhindern. Und nicht bloß von Fall

zu Fall läßt sich moralischer Einfluß auf die Entscheidung

eines Entschlusses üben, sondern es kann durch zweckmäßige

Einwirkungen der Charakter eines Menschen im Ganzen ver

edelt, der Mensch kann mehr oder weniger erzogen werden.

Wie Hamerling in dieser Frage den absoluten Pessimis

mus bekämpft, so tritt er demselben auch auf allen anderen

Gebieten entgegen und nimmtgewissermaßen eine vermittelnde

Stellung ein. Zunächst scheint der Pessimismus im Recht

zu sein. Unsere physische Natur ist weit ausgiebiger für den

Schmerz als für die Lustempfindungen organisiert. Nur

wenige Nerven im menschlichen Körper dienendem Lustgefühl,

schmerzfähig, aber sind sie alle. Auch dadurch erscheint die

Lust im Nachtheil gegen den Schmerz, daß jedes angenehme

Gefühl bei zu großer Steigerung in Unlust umschlägt, ein

Uebermaß von Schmerz aber niemals in eine angenehme

Empfindung übergeht. Schopenhauer und Hartmann konnten

leicht beweisen, daß die Lust des Daseins von der Unlust

desselben bei weitem überwogen werde. Sie übersahen hierbei

nur, daß Sein und Leben an und für sich, ganz abgesehen

von der Gestaltung desselben, als ein Gut und eine Lust

empfunden wird, welche allerdings durch äußere Umstände

vermehrt oder vermindert werden kann. Das reine Seins

und Lebensgefühl ist nicht indifferent, sondern ist immer

mit einem Lustgefühl verbunden. Schon der Blick in die

Welt, das gleichgültigste Wahrnehmen, Vorstellen, Denken

geben uns ein Existenzgefühl, das wir nicht missen möchten,

und dem wir uns mit einem unbewußt natürlichen Behagen

überlassen. Daraus erklärt es sich, daßdie meisten Menschen

lieber das Leid des Lebens ertragen, als auf das Dasein

selbst verzichten.

Die Entscheidung des Streites zwischen Optimismus

und Pessimismus giebt nicht der Verstand, sondern das Ge

fühl, und dieses spricht sich eben durch den Willen zum

Leben für den Optimismus aus. Die reine Daseinslust ist

bereits schon bei den niedrigsten Lebewesen vorhanden und

ohne sie würden dieselben sich nie zu höherer Vollkommenheit

entwickelt haben. Es giebt allerdings auch eine reine Unlust

am Sein, die mitder Beschränkung aller kreatürlichen Existenz

nothwendig verbunden ist, welche aber doch von der Daseins

lust überwogen wird, denn selbst im Leid ist ein Lustelement

nicht zu verkennen. „Die Wonne des Leides.“ Auch die

häufig beobachtete ruhige Ergebung in der Todesstunde ist

kein Beweis gegen den Lebenswillen, denn das Sterben ge

hört nun einmal zum Leben. Es kann Jemand ruhig und

freudig sterben, wie er den ganzen übrigen Theil seines Lebens,

alles Leid mit eingeschlossen, ruhig und freudig gelebt hat.

Auf der Grundlage desPessimismus ist eine wirkliche Moral

nicht möglich. „Die Wurzel aller Moral ist der Lebenswille,

die Daseinslust. DasSittliche geht aufErhaltung desLebens

aus.“ Selbst das Mitleid kann der Pessimist nicht seiner

Moral zu Grunde legen, denn dieses müßte bei ihm conse

quenter Weise zur Vernichtung möglichst vieler Existenzen

führen, weil es das sicherste Mittel ist, die Qualdes Daseins

zu verringern. Eben so wenig würde die Poesie bei Allein

herrschaft des Pessimismus sich entwickeln können. Wie der

reine Schmerz, der nicht gemischt ist mit der „Wonne des

Leids“, kein Lied, keine melodische Klage findet, so wäre auch

der reine, nackte, wirkliche Pessimismus stumm. Der Dichter

ist aber vollkommen berechtigt, das eine Mal die Lebenslust,

das andere Mal die Todessehnsucht zum Ausdruckzu bringen,

und es liegt darin durchaus kein Widerspruch, denn es ist

nicht Sache des Poeten, der eine berechtigte Stimmung rein

in sich ausklingen läßt, alle möglichen Gründe und Gegen

gründe, deren er sich gar wohl bewußt sein kann, seinem

Liede beizufügen, da es ihm sonst zu einer philosophischen

Abhandlung anschwellen würde. Am engsten schließt sich

Hamerling an HieronymusLorm in seiner Lehre vom „grund

losen Optimismus“ an. Uebrigens zeigt sich, daß unzählige

Menschen selbst ein schweres Schicksal ertragen, ohne sich elend

zu fühlen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Der

Lebensüberdruß tritt größtentheils nur in der äußersten Noth

oder im Ueberfluß des Reichthums hervor. Vor allen Dingen

darf man nicht übersehen, daß ein großer Theil des Elends

von der moralischen Schwäche der Menschen herrührt. Man

erwartet vergebens von Staatseinrichtungen und GesetzenAb

hülfe für sociale Uebel, die nur durch eine sittliche Verede

lung des Menschengeschlechtes wirkliche Heilung oder Linde

rung finden können. Wenn es gelänge in dieser Beziehung

eine Besserung herbeizuführen, so würde ein großer Theil

des menschlichen Elends verschwinden.

Wir haben im Vorstehenden die Grundgedanken des

Hamerlingschen Werkeszusammengestellt, ohne auf alle Einzel

heiten desselben eingegangen zu sein, diese Darstellung wird

ergeben, daß unser Denker sich mit den Theorien der hervor

ragendsten Philosophen vertraut gemacht und dieselben zu

einem selbstständigen System verschmolzen hat. Aus diesem

Grunde schien es wohl angebracht, den schon rühmlichst be

kannten Dichter einem weiteren Leserkreise als Philosophen

vorzuführen.

–->-<––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein großer Mann unter den Weinen.

Von Gustav Beffmer.

So war er denn nach mehrwöchentlicher Abwesenheit wieder in

den Schooß der Familie zurückgekehrt, Weihnachten und Neujahr „am

heimischen Heerde“ zu feiern. Dies „am heimischen Heerde“ war eine

Lieblingswendung des großen Mannes; er hatte sie beibehalten, als ihn

die Heimathstadt jenen Dreihundertsiebenundneunzig einverleibt, deren

Aufgabe es ist den Reichstag zu bilden; er benutzte sie auch jetzt noch

bei passender Gelegenheit. Bildete doch das Erhalten dieses Heerdes

eine der Hauptaufgaben eines an Thaten so reichen Lebens, die „goldene

Devise“ seines Daseins; war er doch, solange ein Erinnern reichte,

eingetreten für den Stand, der den Boden der Familie und damit der

Staatserhaltung bildet, den Mittelstand. Was that’s, daß er ihn seit

geraumer Zeit verlassen, Großindustrieller und Commerzienrath ge

worden war; sein „Herz“ blieb dem Volke, dem er entsproffen.

Auch heute – inmitten der glänzenden Abendgesellschaft, die ihm

die Gefährtin eines Lebens geladen – machte er kein Hehl aus dieser

plebejischen Meinung. Er hatte sich mit einem kleinen Kreise von Herren

in eine lauschige palmenüberdachte Ecke des Wintergartenszurückgezogen;

das Gespräch drehte sich um die projectirte Errichtung von Handwerks

kammern. Behaglich in einem Korbstuhl zurückgelehnt, die duftende

Importierte zwischen den Fingern der Linken, doeirte er über die Noth

wendigkeit des Befähigungsnachweises. Im Rücken der Volksmänner,

aus einer Gruppe grünumsponnenen Tuffs, erhob sich eine marmorne

Klytia; dem bronzenen Blüthenzweig, den sie in Händen hielt, ent

strömte das gedämpfte Licht einer Anzahl mattgeätzter Glühlampen; ein

warmer Ton ruhte über dem Ganzen. Er dämpfte den Ausdruck von

Energie, der auf den Zügen des Sprechenden lag, er milderte die leise

Neigung zur Plumpheit, die seinem Exterieur anhaftete.

„Wie gesagt, meine Herren, es ist unsere Pflicht, uns des kleinen

Gewerbtreibenden anzunehmen. Mit jedem Auftrag, den Sie einem

dieser wirthschaftlich Schwachen zukommen lassen, stützen Sie den Fort
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bestand der Familie und ihres heimischen Heerdes, kurz: unserer Staats

ordnung. Sie werden mir entgegnen, daß Sie sich damit eine Steuer

auferlegen, daß Sie dasselbe Product billiger und bequemer aus einem

unserer großen Kaufhäuser beziehen . . . Zugegeben. Doch wer ver

möchte dies Opfer besser zu bringen, als wir, die wir neben der erfor

derlichen Einsicht auch die Mittel besitzen. Ein Beispiel: wie Sie wissen,

gestatte ich mir den Luxus eines Gartens. Statt nun – was ja am

nächsten läge – die Instandhaltung einer unserer großen Gärtnerei

firmen zu übertragen, habe ich einen kleinen selbstständigen Garten

arbeiter damit betraut . . . Der Mann bedient mich vielleicht etwas

theuerer.“ Er hüstelte und fuhr sich über das Haar. „Was thut’s! .. .

Ich erhalte eine Familie.“

Ein Murmeln der Bewunderung bildete den weiteren Lohn der

schönen That. Der anwesende Oberbürgermeister ergriff die Hand des

edeln Menschenfreundes und drückte sie stumm. CommerzienrathVolland,

der Inhaber einer großen Schuhfabrik, kündete durch ein Räuspern die

Absicht an, dem Vortrage des Hausherrn einige Worte anzufügen; er

wartungsvolles Schweigen trat ein.

„Ich stimme den Ausführungen unseres geehrten Herrn Wirths

voll und ganz bei. Wie gesagt – voll und ganz .. . Was in unseren

schwachen Kräften liegt, haben wir Alle auch wohl schon gethan . . .

Ich, zum Beispiel, beschäftige eine Anzahl früherer Kleinmeister, die sich

in meinen Diensten – wie sich dies ja von selbst versteht – äußerst

wohl befinden . . . Aber das ist es nicht, was ich sagen wollte . . .

Herrliche Musik, dieser Wagner! . . .“–aus dem Musiksaal drangen die

Töne einer Mozart'schen Composition – „Ich wollte mir nur die Be

merkung gestatten, daß die eigentliche Basis jener staatserhaltenden

Kraft doch mehr in uns, dem Kreise, dem anzugehören wir die Ehre

haben, liegen dürfte . . . Wie gesagt – ganz unmaßgeblich . . . Fern

liegt mir, dadurch die dankenswerthen Ausführungen unseres Herrn

Wirthes abschwächen zu wollen.“

„Aber mein Verehrtester!“ beeilte sich der Hausherr lächelnd:

„Wie sollte ich . .. Und dann . . . was Ihre Bemerkung betrifft . . .

ich denke, darüber sind wir einig. .. Daß der Staat ohne uns nicht

bestünde, daß er gewissermaßen durch uns repräsentiert wird, ist eine

jener fundamentalen Wahrheiten –“

„Sehr gut! . . . Ganz meine Auffassung,“ warf der Director der

Industriebank ein. Der Unterbrochene lächelte dankend.

„–ist eine jener fundamentalen Wahrheiten, an denen wohl nur

ein Feind des Bestehenden, sagen wir kurz: ein Socialdemokrat, rütteln

kann,“ fuhr er fort. „Trotzdem, meine Herren . . . diese Partei, die

Socialdemokratie, muß uns ein weiterer Antrieb sein, nicht müde zu

werden in unseren Bestrebungen, den Mittelstand zu stützen und zu

erhalten . . . Vereiteln wir die von ihr erhoffte Proletarisierung dieser

Claffe! . . .“ Er erhob sich, seine Gestalt wuchs. „Meine Herren . . .

ein großer Augenblick fordert große Männer . .. Wann wäre die Ge

legenheit, einen Kreis solcher um sich geschaart zu sehen, günstiger als

heute Abend! . . . Ich bin mir Ihrer Zustimmung gewiß, wenn ich

Sie auffordere, mit mir einen Verein zu gründen . . . einen Verein

zur Hebung und Erhaltung des Mittelstandes! . ..“

Ein Diener hatte lautlosen Schrittes sich der Gruppe genähert.

„Die gnädige Frau lassen bitten .. . Signora Catoni wird sofort

beginnen.“

Der Beifall, der sich erheben wollte, wurde unterdrückt. Signora

Catoni, der Stern der heimischen Oper, schickte sich an, ihre Stimm

bänder in Thätigkeit zu setzen. Die Hebung des Mittelstandes mußte

vertagt werden.

Wenige Augenblicke später lag der Raum in Schweigen. Die

großen Blätter der tropischen Pflanzen hoben und senkten sich unhörbar

in der feuchtwarmen Luft; in unablässigem Flockentanze rieselte draußen

der Schnee auf das sie schützende Glasdach. Durchdie stille Nacht tönte in

Abständen ein gellender Pfiff,das Rangirsignal vom nahen Güterbahnhof

lieren, sollte die Finger davon lassen . . .

Es war um die dritte Nachmittagsstunde des darauffolgenden

Tages; der Gründer der noch zu gründenden Vereinigung lag auf der

Chaiselongue seines Rauchzimmers, um ihn, auf Tischchen und

anderen Möbeln, ein Chaos fremdsprachlicher Zeitungen, alle riesigen

Formats, alle die Titelseite der Thüre zugewandt. Wer auch nur einen

Theil der Titel überflog, mußte zur Ansicht gelangen, der große Poli

tiker und Industrielle sei in der Lage, sich ein Urtheil über die Er

eignisse in aller Welt an der Quelle zu verschaffen. Daß der Abonnent

im Grunde keiner der Sprachen mächtig war, behielt dieser mit der

Bescheidenheit des großen Mannes für sich.

Augenblicklich war er beschäftigt, die Verluste zu überschlagen, die

er durch seine Speculationen in Goldsbeares erlitten. Er konnte sie

ertragen . . . gewiß. Immerhin–dasGegentheil wäre ihm erwünschter

gewesen. Weßhalb mußten sich auch diese kleinen Capitalisten mit ihren

Ersparnissen am Spiele betheiligen! . . . Sie waren es gewesen, die

bei Eintritt der Baisse den Kopf verloren und so die Panik herbei

geführt . . . Er war entschlossen, bei Verhandlung des Börsengesetzes

im Reichstag gegen den demoralisierenden Einfluß des Spieles aufzu

treten; wer nicht 'mal die Mittel besaß, lumpige hunderttausend zu ver

Doch– hier hatte man's ja

wieder: die alten einfachen Sitten waren verschwunden; die Leute

wollten zu rasch reich werden. Auch hier waren es wieder die unteren

Claffen, die mit schlimmem Beispiel vorangingen, in alle möglichen

Lotterien setzten, oder – was noch schlimmer war – die Löhne zu

schrauben suchten. Statt des Sonntags zu Hause zu bleiben und die

„Volkszeitung“ zu lesen, die die Partei für sie herausgab, zogen sie

mit Kind und Kegel in die Wirthschaften, sich zu betrinken . . . das

Blatt aber, das bestimmt war, ihnen Liebe zur Obrigkeit und Respect

vor den besitzenden Classen einzupflanzen, drohte aus Mangel an Abon

nenten einzugehen.

Er streckte den Arm aus, ergriff die Krystallkaraffe, die neben

dem Rauchservice stand, und nahm einige Gläser des herben griechischen

Rothweins, den sie enthielt, zu sich. Der Champagner war wieder

einmal zu süß gewesen . . . Er mußte es doch 'mal mit diesem „sans

sucre“ versuchen . . . Süffiger allerdings mochte der jüße sein . . . Er

lächelte . . . Was war das Leben ohne Seet . . . Sect und Weiber! . . .

Wenn er an seinen Aufenthalt in der Reichshauptstadt dachte! . . . Es

ging doch nichts über die Politik . . . Ohne sie würde er hier sitzen

und Frau und Tochter spazieren führen oder fahren müssen, während

so –– Die Guten! . . . Im Grunde führten sie doch ein etwas ein

einförmiges Leben . . . Allerdings – er war der Mann .. . ein

Mann! . . .

Trotz der Thatsache dieses natürlichen Vorrechts überkam ihn eine

weiche Stimmung. .. Wenn er ihnen eine Freude bereiten könnte?! . .

Er hatte nun einmal das Bedürfniß, die Seinen glücklich zu wissen . . .

er war eben Gemüthsmensch. Er war weit entfernt, darin ein persön

liches Verdienst zu sehen; er handelte eben seiner Natur gemäß . . .

Daß diese – wie sich's bei einem Gemüthsmenschen von selbst verstand

– eine gute, eine ungewöhnlich gute war, stand allerdings fest . . .

Er erinnerte sich, daß die Gattin von einem Schmucke gesprochen, den

sie beim Juwelier gesehen . . . Wenn er ihr den kaufte! . . . Und

Ellinor? Er war ihr noch eine Ueberraschung schuldig; hatte sie sich

doch bei seinem letzten Hiersein verlobt. Er hatte versäumt, sich zu er

kundigen, ob die Verlobung noch bestand. Er beschloß dies nachzu

holen . . . Doch – mochte dem sein, wie ihm wollte – sie war ihm

stets eine gute Tochter gewesen und konnte ab und zu eine sichtbare

Anerkennung dieser Thatsache erwarten. Er konnte sie mit zum Ju

welier nehmen, dann mochte sie sich Einiges auswählen . . .

Das Eintreten des Zimmermädchens unterbrach seinen Gedanken

gang. Der Gärtner sei draußen und wünsche den gnädigen Herrn zu

sprechen.

Der Gärtner? . . . Was konnte der Mann wollen? Vielleicht

wegen der neuen Wasserheizung im Warmhaus . .
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„Lassen Sie eintreten,“ beschied er. Er war nun einmal nicht

dafür, sichgegen die Untergebenen abzuschließen. Mochten’sAndere thun.

Er wollte der alten Sitte treu bleiben. Er trat zum Fenster und ver

tiefte sich in die Riesenspalten des „Temps“.

„Sie, Hertling? Was führt Sie her?“ frug er einige Augenblicke

später, das Blatt weglegend und einen gütigen Blick auf den Ein

getretenen heftend. -

„Ich . . . Hm! . . . Der Herr Commerzienrath werden es nicht

verübeln, wenn ich . . . vielmehr, 's ist meine Louise, meine Frau, die

mich herschickt . . . Sie meint: ob uns der Herr Commerzienrath nicht

einen Vorschuß geben würden . . . auf die Arbeit von den zwei letzten

Monaten, meint sie.“ Er hatte die Worte halb hervorgestoßen; nun

wand er die Mütze, die er in Händen hielt, hin und her und blickte auf

den Brodherrn, der vor ihm stand. -

„So . . . so. Wozu wollt Ihr denn das Geld?“ frug dieser.

„Für die Monatsmiethe . . . wenn der Herr Commerzienrath

erlauben.“ -

„Für die Monatsmiethe . Ich habe Ihnen doch vor zwei

Monaten Ihr Quartalgeld ausbezahlt . . . Konnten Sie denn von

dem Betrag nichts zurücklegen?“

„Doch. Aber . . . unser Kind . . .

dann –“ Er stockte.

„Nun?“ inquirierte der Hausherr etwas ungeduldiger.

„Dann hat sie auch ein Sopha gekauft.“

unsere Marie war krank und

„Ein –“

„Sopha,“ wiederholte der Arbeiter.

„Sehr gut . . . sehr gut! . . .“ murmelte der Volksmann. Diese

Leute kauften Sopha's, während ihnen das Geld zur Miethe fehlte. Ein

neuer Beweis für den Hang nach Wohlleben, der ihnen im Blute lag!

„Es war sehr billig . . . ein Gelegenheitskauf. Hat nur acht

undzwanzig Mark gekostet,“ sagte der Arbeiter entschuldigend. Seine

Blicke streiften die mit einem kostbaren persischen Teppich überkleidete

Chaiselongue.

Gelegenheitskauf! . . . So sagte die Sorte immer . . . Als ob

ein entbehrlicher Gegenstand jemals „billig“ sein könnte! . . . Immer

hin – er wollte an sich halten. Die Gelegenheit, einen Blick zu thun

in die Abgründe, die den Volkswohlstand verschlangen, war zu günstig.

„Gewiß, gewiß, mein Bester . . . Doch, wenn es gleich billig

war . . . wozu bedarf Ihre Frau denn eines solchen Möbels?“

„Sie . . . sie meinte: weil alle unsere Bekannten ein solches Ding

hätten . . . und dann, weil es so gemüthlicher wäre . . . man bliebe

gerner daheim.“

„Und da habt Ihr denn im Vertrauen auf meine Gutmüthigkeit

das Geld verschleudert!“

„Mit Verlaub, Herr Commerzienrath, das Sopha haben wir dafür

gekauft,“ glaubte der Mann der Frau Louise richtig stellen zu müssen.

„Was gleichbedeutend ist,“ rief der Hausherr entrüstet. Er war

mit seiner Geduld zu Ende. Er wandte sich dem Fenster zu, ergriff

eine Nummer der „Riforma“ und vertiefte sich in die Betrachtung der

Anzeigen. „Haben Sie noch einen Wunsch?“ frug er eine Minute

später, scheinbar erstaunt aufblickend.

„Ich möchte noch'mal bitten, ob der Herr Commerzienrath nicht ein

Einsehen haben würden . . . und dann,“– die Furcht, ohne das Geld

heimzukommen, machte ihn plötzlich beredt – „der Herr Commerzien

rath werden's nicht verübeln . . . dann meinte meine Frau, das Geld

wäre ja schon verdient. Der Herr Commerzienrath könnten vielleicht ab

rechnen, weil das Quartal doch eigentlich am ersten Januar abliefe . . .

und dann wäre die Geschichte glatter als seither.“

Ein Einsehen haben! . . . Schon verdient! . . . Na . . . das

war stark! . . . Konnte er dafür, daß dieser „Mann seiner Frau“ am

ersten Februar statt am ersten Januar in seine Dienste getreten! . . .

Ueberhaupt – wer war er, daß er sich in seinem Hause tyrannisieren

ließ! . . . Morgen konnte es dieser Frau Louise beifallen, künftig

monatlich abzurechnen, damit er zwölfmal des Jahres chicaniert wäre . . .

Nein! Er wenigstens wollte nicht dazu beitragen, die wachsende Unbot

mäßigkeit zu stärken. Hier müßte er eigentlich mit Entlassung vorgehen,

aber der Mann war brauchbar, ungewöhnlich brauchbar . . . er arbeitete

billig, billiger als Andere – man konnte also Nachsicht üben.

„Februar sind Sie eingetreten . . . Wenn Sie weiterhin für mich

zu arbeiten wünschen, erwarte ich Ihre Rechnung auf Februar . . .

wenn nicht, dann legen Sie sie heute vor . . . Ich hoffe, Sie haben

verstanden.“

Wieder vertiefte er sich in die Betrachtung des italienischen Jour

nals; als er aufblickte, wardie Stelle, darauf der Mann gestanden, leer.

Nur ein leiser Schweißgeruch war zurückgeblieben. Er nahm ein Glas

kölnischen Wassers und goß es über das weiße Bärenfell, das vor der

Chaiselongue lag. Dann griff er zur Klingel; das Zimmermädchen

trat ein.

„Ich lasse meine Tochter bitten, mit mir auszugehen.“

Der dienstbare Geist verschwand. An Stelle der Tochter trat kurz

darauf die Gattin ein.

„Ellinor läßt Dir mittheilen, daß sie in einer Viertelstunde bereit

sein werde . . . Was ich fragen wollte . . . Fritz . . . Du wirst

damit einverstanden sein, wenn ich den Trousseau für unser Kind in

Paris bestelle. Die einheimischen Sachen haben so wenig Chie, daß ich

mich schwer dafür entschließen könnte.“

Ob er damit einig war! . . . Mochte sie es seinetwegen in –

„Gewiß, Mathilde,“ sagte er, sich zu einem Lächeln zwingend.

„Weßhalb auch nicht!“ -

„Ich danke Dir . . . Ich sehe, Du bist beschäftigt.“

„Ich bitte Dich!“ sagte er matt; doch das Auge einer Frau ist

nicht zu täuschen; Frau Mathilde ließ den Beschäftigten allein.

Umflorten Blickes starrte er ihr nach, sah die Portière sich hinter

ihr schließen. Vor seinem geistigen Auge entrollte sich die Zukunft

Deutschlands, seines Vaterlandes, Grau in Grau . . . Was halfs, dem

Volke, diesem Volke die Fahne des guten Beispieles voranzutragen, den

Untergang der Familie und des heimischen Heerdes aufzuhalten – es

wollte sein Schicksal . . .

Immerhin – er hatte seine Pflicht gethan . . . er würde sie auch

ferner thun. Der Ruf nach Stärkung der nationalen Industrie, nach

Hebung des Mittelstandes und Erhaltung des heimischen Heerdes würde

auch künftig den rothen Faden bilden, der sich durch seine Reden im

Reichstage zog. Das war er sich, das war er der Partei schuldig.

Und noch einen Grund hierfür besaß er, doch den brachte er nie

über die Lippen, den gestand er sich selbst nur halb – er hatte kein

anderes Thema.

Aus der Hauptstadt.

Disconto-Commandit.

Erster Akt.

Vor der Berliner Börse, März 1895.

ProcurijfMeyer: Sie fuhren gestern mit Ihrer Frau Gemahlin

über die Linden? Ich war ganz sprachlos –

Bankier Mayer: Was wollen Sie – wir haben jetzt Fasten–

da muß sich auch unsereins 'mal kasteien. Abends hab' ich mich denn

zur Entschädigung mit der kleinen Lola, der Wetterhexe, wieder ver

tragen.

Commerzienrath Maier: Ich dachte, es wäre Ihnen dies Mal

Ernst gewesen mit dem Bruche –

Bankier Mayer: Kein Gedanke. Aber Sie wissen, kurz vor

Weihnachten standen die Kurse miserabel. Es war mir beim besten

Willen nicht möglich, für zwei Familien zu sorgen. Nu, und als ich

am Heiligen Abend zu Lola kam, gab ich ihrer Zofe gerade in dem

Augenblick einen Kuß, wo sie majestätisch ins Zimmer trat. Anstands
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halber mußte sie mir eine Scene machen – ich antwortete gereizt –

sehen Sie, und ersparte so das theure Weihnachtsgeschenk

Procurist Meyer: Was Sie übrigens an der Lola finden –

Bankpräsident Meier (vorübergehend): Wie nahmen Sie Dis

conto-Commandit?

Alle spucken aus): Nicht in die Hand!

Commerzienrath Maier: Daß doch der dumme Pöbel immer

noch den Kurs so hoch hält! Ich versichere Sie, meine Herren, die

Hälfte des Grundcapitals ist versaubeutelt, unwiederbringlich. Der Krach

kann gar nicht mehr abgewandt werden.

Bankier Mayer: Wette, daß unsere Jungen im Frühjahr aus

Disconto-Antheilen Drachen und Papierkähne machen?

Commerzienrath Maier: Man begreift nicht, wie Menschen so

unüberlegt handeln, so dumm sein können, so ohne jede Ahnung vom

Geschäft, so vor den Kopf geschlagen –

Procurit Meyer: He – sagen Sie "mal, kennen Sie den

“ zwischen einem Ochsen und dem Leiter der Disconto-Gesell

schaft?

Bankier Mayer: Es muß ein sehr feiner Unterschied sein!

Procurist Meyer: Der Ochse hat die größte Kraft im Kopfe,

der Leiter der Disconto hat sie in den Kinnbacken!

Commerzienrath Maier: Das versteh' ich wieder nicht. Wie

so im Kopfe?

Procurit Meyer: Geben Sie mir erst noch eine von Ihren

Importen, Herr Commerzienrath, dann sag' ich's Ihnen!

Commerzienrath Maier: Noch eine? Denken Sie, meine

Havannas hab' ich auch gestohlen?

Proeurist Meyer: Ich verehre Ihnen zur Revanche einen Divi

dendenschein der Disconto pro 1896 als Fidibus –

Commerzienrath Maier: Sie können mir sogar dreißig Pfen

nige für die Cigarre versprechen, und ich geb' sie Ihnen nicht dafür!

Proeurist Meyer: Es ist immer die alte Geschichte – so wie

sich ein Adliger mit Börsengeschäften abgiebt, fällt er hinein. Der Adel

kann noch so frisch sein, wie beim Hansemann – er verdummt!

Bankier Mayer: Ich würde deshalb auch nie und unter keiner

Bedingung den Adel annehmen-–

Commerzienrath Maier: Sie fürchten, daß Sie noch einmal

drei Jahre kriegen und er Ihnen dann wieder aberkannt wird?

Bankier Mayer (etwas schnell): Armer Hansemann! Wirklich

schade um die schöne Gesellschaft! Heute noch auf 200, morgen ver

plundert! -

Zweiter Akt.

Das Arbeitszimmer des Herrn von Hansemann. Rechts ein Buffet mit

kalter Küche, links ein Anrichtetisch. Wohlthuendes Halbdunkel.

Erste Scene.

Herr von Hansemann: Danke, Jean! Aber der Caviar könnte

etwas weniger gesalzen sein. Caviar ist doch keine Häringswaare, die

man einpökelt auf einige Jahre!

Jean: Euer Hochgeboren belieben heute wieder unbändig geistvoll

zu sein! Ist der Vers von Ihnen?

Herr von Hansemann: Ja. Ein gewisser Goethe soll ihn frei

lich zuerst geschrieben haben; wenigstens las ich es gestern auf meinem

Abreißkalender.

Jean: Wo Euer Hochgeboren bei dero sonstigen Arbeiten nur die

viele Zeit herbekommen!

Herr von Hansemann: Lieber Jean, etwas Lectüre muß der

gebildete Mensch treiben. Und da ist der Abreißkalender das bequemste;

jeden Morgen lernt man einen neuen Dichter kennen, und immer so

hübsch kurz. Goethe hat übrigensvonBegeisterung und nicht von Caviar

gesprochen – nu wie haißt, ich ziehe Caviar vor! - -

Jean: Etwas Hühnerflügel gefällig, Euer Hochgeboren?

Herr von Hansemann: Gewiß. Wie sagt doch der Dichter so

schön? „Hätt' ich Flügel, hätt' ich Flügel!“ Will's ihm glauben! So
ein Hühnerflügel ist was Apartes! (Er versenkt sich schweigend in sein

drittes Frühstück)

Jean: Ich höre Stimmen, Euer Hochgeboren –

Herr von Hansemann (sehr ärgerlich): Daß man auch nicht

eine halbe Stunde lang ruhig arbeiten kann! Räume rasch ab, Jean,

und dann geh– es ist genug, wenn sich Einer von uns Beiden lang

weilen läßt! (Jean gehorcht.)

Zweite Scene.

Geheimer Commerzienrath Rusjel: Verzeihung, wenn ich

störe. Aber ich komme in wichtiger Angelegenheit. Und falls nichts Be

sonderes vorliegt –

Herr von Hansemann: '“
noch warmer Hummer kommen. A

so geheimnißvoll aus!

Geheimer Commerzienrath Russel (sehr geschmeichelt): Also

sieht man mir meine Geheimrathswürde gleich an? Ei, ei! Ja, um

es gerade heraus zu sagen, lieber Freund – es gehen schlimme Ge

rüchte um!

Herr von Hansemann (fährt empor: Wie? Ist etwa die

Austernernte in Gefahr? -

Ach nein, es sollte nur

er was giebt es denn? Sie sehen

Geheimer Commerzienrath Russel: Das nicht. Aber man

munkelt Schlimmes über unser Institut. Manche behaupten sogar, es

stehe am Rande des Unterganges –

Herr von Hansemann: So – das ist es nur? Wie Sie mich

aber erschreckt haben, theurer Freund!

Geheimer CommerzienrathRussel: Die Verhältnisse unserer

Bank bilden das Tagesgespräch in Berlin –

Herr von Hansemann (begütigend): Die Tage sind jetzt so kurz

Geheimer Commerzienrath Russel: Die Leute glaubten bis

her, eine vorzügliche Capitalsanlage bei uns zu haben –

Herr von Hansemann: Ja, der Aberglauben ist wirklich noch

sehr groß in Europa.

Geheimer Commerzienrath Russel: Und wird es erst all

'' bekannt, daß nahezu die Hälfte unseres Commanditcapitals zum

Teufel ging –

Herr von Hansemann (sehr gefaßt): Nuja, wenn schon, lieber

Russel! Der Teufel will auch leben. Es ist ja nicht unser Geld.

Geheimer Commerzienrath Russel:Aber unsere Tantième–

he? Die werden sie tüchtig beschneiden, wenn's herauskommt! Von

einer halben Million kann keine Rede mehr sein –

Herr von Hansemann (entsetzt): Das– das leid' ich nicht!

Da muß ich protestieren! Meinen Sie denn, ich arbeite ganz umsonst?

Geheimer Commerzienrath Russel: Unsere Actionäre sind

allerdings dieser Meinung. Früchte. Ihrer Arbeit haben Sie bisher

nicht gesehen. Aber nun sagen Sie – wie helfen wir uns aus der

Klemme?

Herr von Hansemann (überlegen lächelnd): Furchtbar einfach!

Wir erhöhen wieder "mal das Grundcapital!

Geheimer Commerzienrath Russel: Ich wünschte in Ihrem

Interesse, lieber Freund, Ihre Einfälle wären neuer und Ihr Adel ent

sprechend älter.

Herr von Hansemann: Oder wir lassen uns in die Direction

der geplanten Berliner Gewerbe-Ausstellung wählen und übernehmen

dann Lieferungen für sie?

Geheimer Commerzienrath Russel: Nein, bitte – jedem

das Seine! Ich sehe schon, wir kommen jetzt zu keinem Entschluß –

ich spreche Nachmittag wieder vor. Es ist nur gut, daß die Witterung

in diesem Jahre so frühzeitig warm geworden ist – da führen die

Selbstmörder aus besseren Kreisen ihre That schon jetzt aus und warten

nicht erst unsere Bilanz ab. (Er entfernt sich.)

Dritte Scene.

Herr von Hansemann (schiebt die Käseschale fort, in sich ge

kehrt): Die Venezuela-Eisenbahn, die Popp'sche Druckluft, die Mannes

mann-Röhren – ganz richtig, das halbe Capital ist futsch! Wenn ich

noch zwei oder drei Erfindungen dieser Art nähme, könnte mir wenigstens

kein Mensch mehr halbe' vorwerfen . . . (Er blättert in seiner

Briefmappe.) Ein sehr geniales Project hier. Gründung zweier Com

pagnien von je zwanzig Millionen Mark zur Ausbeutung des Schweifes

der Kometen Pemini und Kumini–die Kometenschweife enthalten nach

Lavoisière große Mengen Spiritus. Ich glaube, Ruffel wäre leicht für

die Ideezu haben–weil die verdammten Agrarier dann mit ihrenBrenn

kartoffelfeldern zu Grunde gingen! . . . Zusammenvierzig Millionen .. .

Das reicht nicht. Wir haben noch zweiundvierzig. Den Rest könnte man

ganz gut zu einem Massen-Hôtel für die Berliner Gewerbe-Ausstellung

verwenden–vielleicht findet sich ein Eremit, dem es in den Trappisten

klöstern zu lebhaft hergeht . .. (Es klopft bescheidentlich an der Thür.)

Ha, Jean – er wird das Dessert bringen! (Sehr freundlich) Herein!

Vierte. Sie ene.

Ein Bureaubeamter (tritt schüchtern näher): Euer Hochgeboren

verzeihen die Störung –

Herr von Hansemann: Zum Kuckuck, kann man denn niemals

ruhig einen Happen effen – wollte sagen, ruhig über das Geschäft

nachdenken? Potzblitz, was wollen Sie?

Der Bureaubeamte: Ich möchte Euer Hochgeboren ergebenst

gebeten haben, mich gütigt ohne Kündigungsfrist zu entlaffen – ich

habe eine Erbschaft in Amerika gemacht und muß sie sofort antreten–

Herr von Hansemann (mißtrauisch): In Amerika? Sind Sie

etwa Cassierer bei uns? Ich fürchte, den Herren wird nicht scharf ge

nug auf die Füße gesehen –

Der Bureaubeamte: Euer Hochgeboren wollen sich aus dem

Spiegel meiner Beinkleider überzeugen, der das einzige Möbel ist, das

ich mir während meines Dienstes in diesem Hause erwerben konnte –

zwanzig Jahre habe ich der Gesellschaft als ehrlicher Comptoirist–

Herr von Hansemann: Amerika, Amerika – Sie sollten sich

vorsehen, das Wasser hat keine Balken. Seitdem sie den Tod erfunden

haben, ist kein Mensch mehr seines Lebens sicher . . . A propos, wenn

Sie nach Amerika gehen, müssen Sie da nicht über Hamburg?

Der Bureaubeamte: Ich beabsichtige dies in der That. Ich

habe nämlich einen Vetter dort an der Norddeutschen Bank ––

Herr von Hansemann: Norddeutsche Bank? Kenn' ich ja gar

Seit wann existiert denn die? -

Der Bureaubeamte: Sie existiert schon so lange,daß die nächstens

zu existieren aufhören will.

nicht!
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Herr von Hansemann: WasSie sagen! (Es kommt ihm eine

große Idee, er sinkt uüde und überangestrengt in den Stuhl zuliicf)

Schön, Sie können gehen – aber Sie müssen so gut sein, einen Brief

an die Direction der Norddeutschen Bank mitzunehmen (Der Beamte

sich verneigend ab.)

Fünfte Scene.

- Herr von Hansemann für sich): Wenn es nichts hilft, hab'
ich wenigstens die zehn Pfennige Porto gespart. Unser Handlungs

Unkosten-Conto ist ohnehin schon überlastet mit seinen sechs ein halb

Millionen Mark (Er nimmt die Zeitung zur Hand und vertieft sich

in die Berichte über die gestern bei Hofe und sonstwo stattgehabten

großen Gastmähler.) -

Dritter Aft.

Vor der Berliner Börse, Mitte März 1896

Bankier Mayer: Gott, sie sah gestern wieder wunderbar aus

die kleine Hexe! Sie trug kurze Röckchen, tief ausgeschnitten –

- Proeurist Meyer: Aber ohne sichtbaren Grund! Hätte man

sie mit Roentgenstrahlen photographirt, dann wären höchstens die Fisch

beinstangen – – -

Commerzienrath Maier: Was ist denn das nun wieder,

Roentgenstrahlen?

Bankier Mayer: Ein Licht, das man absolut nicht sehen kann,

Herr Commerzienrath!

Commerzienrath Maier: Ach, nun weiß ich schon – die

Berliner Gewerbe-Ausstellung soll Abends damit beleuchtet werden!

Bankpräsident Meier (vorübergehend): Wie geben Sie Dis
conto-Commandit?

Alle (ziehen andächtig die Cylinder): 220

Bankier Mayer: Ein gewaltiger Kopfarbeiter, der Hansemann

Prokurist Meyer: Ein echter Aristokrat! Solch eine Bilanz

kann nur der geborene Edelmann machen!

- Commerzienrath Maier: Wie steh' ich da! Was hab' ich ge

jagt, als Ihnen allen im vorigen Jahre das Herz hörbar in die Hosen

fiel? Uebrigens hat er sich auf morgen bei uns zur Gänseleberpastete

angemeldet –

Bankier Mayer: Wie er nur aufdie Idee mit der Norddeutschen

Bank kam? Gestehen Sie es ein, meine Herren – dergleichen ist eine

Eingabe des Genius, vor der uns gewöhnlichen Sterblichen nur übrig

'' ehrfurchtsvoll die Häupter zu entblößen! (Er thut es trotz seiner
Glatze.

ommerzienrath Maier: Dreißig Millionen auf einen Hieb,

in einem Jahre! (Zu Mayer.) Wenn ich erwäge, daß Sie drei Jahre

lang über die eine Million nachdenken mußten, die Ihnen Ihr erster
Bankrott brachte – -

Bankier Mayer (mit einiger Haft): Schade nur und schändlich,

daß die gehässigen Angriffe unverständiger und boshafter Nichtswisser

den großen Mann so mitgenommen haben, daß er allen Ernstes daran

denken soll, sich von den Geschäften zurückzuziehen!

. Procurit Meyer: Man behauptet hatsächlich, Herr von Hanse

mann habe mit dem Leben abgeschlossen.

Commerzienrath Maier: Hansemann mit dem Leben ab

geschlossen? Da kann sich das Leben gratulieren! Er wird einen

schönen Posten daran verdient haben! Timon d. J.

-+-----------

Notizen.

Aus dem Sachsenwalde. Von Richard Linde. (Hamburg,

Otto Meißner.) Der Verfasser, von einem höheren geschichtlichen und

geographischen Standpunkt ausgehend, weist auf die Thatsache hin, daß

das, was wir heute „Sachsenwald“ nennen, den größten Rest einer

uralten Waldung bildet, die einst das ganze Gebiet zwischen Niederelbe,

Alster, Trave und Stecknitz erfüllte mitden Eckpfeilern Hamburg, Lübeck

und Lauenburg. Und dieses Gebiet, das sich wie von selbst als das

„Sachsenwaldgebiet“ ablöst, ist in der That eigenartig genug. Drei

geographisch verschiedene Gebiete berühren sich hier wie auch drei Völker

sich hier berührt haben die es zu einem kampfzerwühlten Grenzlande

machten. Mit innerer Nothwendigkeit entwickelte sich hier die Idee der

nordöstlichen Colonisation, welche der mittelalterlichen Geschichte dieses

nordalbingischen Landes das Gepräge giebt. Ansgar, Adalbert, die

Billinger, Heinrich der Löwe, die hansischen Bürger sind die Diener

dieser Idee gewesen. Gerade hier zwischen Niederelbe und Trave ist die

Wurzel jener großen mittelalterlichen Bewegung zu suchen, die das ost

elbische Gebiet zu einem rein deutschen Lande machte. Ihm ist vom

Schicksal die Zusammenfassung des ganzen Deutschland beschieden ge

wesen, und so fand denn der große Kanzler, der das auf colonialem

Boden erwachsene Preußen mit dem alten Deutschland vereinigt hat,

hier auf der einstigen Slavengrenze die Raststätte seines Lebensabends.

Aber der Verfasser erweist sich nicht allein als wohlbewanderter Historiker

und Culturschilderer, er besitzt auch eine poetische Ader, die sich in

stimmungsvollen Naturbildern kund giebt. Durch seine Blätter rauscht

gewissermaßen der altehrwürdige Sachsenwald und erzählt uns eine

Geschichte, eine Sagen, von dem jahrhundertelangen Streite der Bürger

Hamburgs und Lübecks um einen Besitz, von der Gründung von

Friedrichsruh und den Lieblingsstätten des Fürsten und dessen Liebe

zum niederdeutschen Walde. Als Schmuck sind 27 Bilder in Lichtdruck

nach Aufnahmen des Verfassers hinzugefügt. AufKupferdruckpapier in

verschiedener Farbentönung in der artistischen Anstalt von J. Löwy in

Wien gedruckt, machen sie den Eindruck von Heliogravüren. Wir sehen

die verschiedenartigsten Waldlandschaften in buntester Abwechselung, theils

charakteristische Waldbilder, theils Lieblingspunkte des Fürsten. Aber

auch wichtige historische Stätten der näheren Umgebung, z.B.der Markt

auf dem Glüsing, die alte Ertheneburg, sind mit hineingezogen. In

sinniger Weise ist als Titelbild die „Fürsteneiche im Sachsenwalde“ ge

wählt. Von großem Interesse ist dasBild des Fürsten, wie er freund

lich lächelnd mit einer riesigen Figur die ihn umdrängenden Schüler

eines Hamburger Gymnasiums überragt, die ihn halb scheu, halb be

wundernd anstarren. Der Baumschlag, scharf und doch mit unendlicher

Feinheit dargestellt, spricht von den Fortschritten unserer Amateur

Momentphotographie, Jedes Bild ist zugleich ein Triumph der ver

vielfältigenden Kunst. Die Verehrer des Fürsten Bismarck werden dem

schönen Buch einen Ehrenplatz auf dem Bücherbrett anweisen.

Deutsche Bürgerkunde. VonLandgerichtsdirectorGeorgHoff

mann und Oberlehrer Dr. Ernst Groth. (Leipzig, Grunow) Ein

„kleines Handbuch des politisch Wissenswerthen für Jedermann“, mit

anderen Worten: die Lehre von den Rechten und Pflichten der Bürger

in knapper, allgemein verständlicher Form. Nach einer einleitenden Be

sprechung von Gemeinde, Staat und Reich, schildern die folgenden Capitel

die gesetzgebenden Factoren des Reichs: Kaiser, Bundesrath und Reichs

tag, darauf den Reichskanzler und die Reichsbehörden, dann Gesetze, Ge

richte, Heer und Marine, Landwirthschaft, Handel und Gewerbe, Ver

kehrswesen und Colonien, Finanzen, Steuern,Zölle, Kirchen- und Unter

richtswesen, sociale Gesetzgebung, wobei Alles, wasüber den betreffenden

Gegenstand vom Reich und von den Einzelstaaten gesagt werden soll,

behandelt wird. Leider kommt hier die Competenz-Abgrenzung zwischen

Reich und Einzelstaaten nicht klar zum Ausdruck. Die gewollte Knapp

heit z.B. bei dem Staatsrecht der Einzelstaaten und der Schilderung

der Reichsverfassung führt manche Unklarheit herbei. Um so trefflicher

ist der Abschnitt über die Gerichte, die Gerichtsverfassung und das Ge

richtsverfahren, Civil- und Strafproceß unddas Concursverfahren. Der

Abschnitt über Heer und Marine könnte kürzer gefaßt sein. Alles in

Allem ist es ein überaus nützliches und praktisches Nachschlagebuch, das

hoffentlich nicht ausbleibende Neuauflagen noch verbessern können.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alleaufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

Odol ist das erste und einzige Zahn- und

Mundreinigungsmittel, welches den Ursachen

der Zahnverderbniß absolut sicher entgegenwirkt.

Die nachgewiesen absolut sichere Wirkung beruht

vornehmlich aufderEigenthümlichkeit des Odols,

daß es sich in die hohlen Zähne und in die

Zahnfleischschleimhäute einsaugt und diese ge

wissermaßen imprägniert. Man begreife das

enorm. Wichtige dieser ganz neuen und

eigenartigen Wirkung wohl: während

also alle übrigen Zahnreinigungsmittel nur

während der wenigen Momente des Zahn

reinigens wirken können, läßt das Odol einen

antiseptischen Vorrath an den Mundschleim

häuten und in den hohlen Zähnen zurück, der

noch stundenlang fortwirkt. Aufdiese Weise

wird eine continuierliche antiseptische Wirkung

erzielt, wodurch das Gebiß bis in die feinsten

Spalten von allen zahnfreffenden Prozessen und

Pilzen unbedingtsicherfreigehaltenwird. Hieraus

folgt, daßDerjenige, der sich consequent täglich

mit Odol Mund und Zähne reinigt, seine Zähne

gegen Hohlwerden unbedingt sicher schützt.

Odol kostet die ganze Flasche (Original-Spritz

flacon), die für mehrere Monate ausreicht,

M. 1,50= fl. 1,– ö. W. in den Apotheken,

Drogerien u. . w.

Um jedoch Jedermann auf billige und be

queme Weise Gelegenheit zu geben, sich von den

wohlthätigen Wirkungen des Odols auf die

Zähne und auf die Mundschleimhäute selbst zu

überzeugen, hat sich das unterzeichnete Labora

torium entschlossen, an Jeden, der eine Mark

oder 70 Kreuzer in Briefmarken einschickt, eine

halbe Flasche (Originalspritzflacon) Odol direkt

franko zur Probe zuzusenden.

Dresdener Chemisches Laboratorium,

Lingner, Dresden.

Verlagvon Breitkopf& nürtel im Leipzig

HANsvoN BÜLow

HBriefe undSchriften

herausgegeben von

Marie von Bülow.

I. Briefe.

Band I u. II mit Bildnissen und Faksimilen.

… 10.–, geb. in Leinw. … / 12.–, in Halb

franz ./ 14.–.

Von diesemWerke, das ein Gesammtbild

der künstlerischen und geistigen Persönlich

keit Bülow's darbieten wird, legen wir zu

nächst die zwei ersten Bände „Briefe“ vor.

Diese geben ein abgeschlossenes Bild der

Jugendentwicklung, welches durch einge

flochtene Bemerkungen der Herausgeberin,

sowie durch Dokumente verschiedener Art

ergänzt ist und so recht eigentlich als eine

s“. betrachtet werden mag.

Von einer angesehenen thätigen Leipziger

Verlagsbuchhandlung werden aussichtsreiche

Manuscripte
unter coulanten Bedingungen zu erwerben ge

sucht. Angebote unter G. 830 durch Rudolf

Mosse, Leipzig erbeten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Vom 1. April ab erscheint

und ist von jeder Postanstalt (Postzeitungsliste Nachtrag Nr. 1863a), sowie

von allen Spediteuren zu beziehen die sechsmal wöchentlich erscheinende

Deutsche Zeitung

Unabhängiges Tageblatt für nationale Politik
mit

Täglicher Unterhaltungsbeilage „Rundschau“

Herausgeber Dr. Friedrich Lange

(früher Leiter der „Täglichen Rundschau“).

Leitender Gesichtspunkt der „Deutschen Zeitung“: Alles, was dem

Deutschthum fremd oder feind ist, soll abgewehrt, Alles, was ihm gedeihlich

werden kann, gefördert werden.

Besondere Aufgabe der „Deutschen Zeitung“: DasBlatt soll einSammel

punkt werden für Alle, die sich über die ersichtlich absterbenden alten Parteien

hinausheben und zielbewußt die kommende Deutschpartei der wirthschaftlichen

Reform anbahnen wollen.

Die im täglichen Umfange eines Bogens erscheinende Unterhaltungs

beilage vereinigt die besten Erzähler und bedeutendstenfrüheren Mitarbeiter

der „Täglichen Rundschau“ im gewohnten Zusammenklange verläßlicher

Deutschgesinnung.

Preis 5 Mark vierteljährlich.

ZF- Prospekte, welche näheren Aufschluß über Entstehung und Ab- *TE

- sichten des neuen Blattes geben, unentgeltlich und postfrei bei der TG

Geschäftsstelle der „Deutschen Weitung“
Berlin SW., Friedrichstr. 240/241.

Roman von Theophil Bolling.

F- Jünfte Auflage. *g

Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung).– Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographieren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W 57.

Druck von Hesse & Becker in Leipzig
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Der abessinische Krieg und der Dreibund. – Das geplante Bauschöffenamt. Von Kreisgerichtsrath Benno Hilfe. – Der

Zionismus. Von Mathias Acher.

Wilde. Von Johannes Gaulke. – Feuilleton.

Aus der Hauptstadt. Ein Ehrbarer Kaufmann.

Dramatische Aufführungen.– Notizen. – Anzeigen.

Inhalt:

Der abessinische Krieg und der Dreibund.

Die schwere Niederlage, welche die italienische Colonial

politik bei Adua erlitt, wird Italien, ungeachtet aller Be

strebungen Frankreichs, es vom Dreibunde loszusprengen, ge

wiß nur noch fester an denselben ketten, da er ihm ge

stattet, seine Action in Afrika unbesorgt vor fremder Inter

vention in der ihm erwünscht scheinenden Weise fortzusetzen.

Andererseits ist jedoch nicht zu verkennen, daß die Verwicke

lung Italiens in das auch heute, bei weit eingeschränkteren

Zielen, noch immer sehr ungewisse und weitläufige abessinische

Unternehmen, bisher nichts weniger als zur Stärkung der

Wehrmacht Italiens und damit derjenigen des Dreibundes

gedient hat und ferner dienen wird, namentlich wenn das

Armeereducirungs-ProgrammdesneuenKriegsministersRicotti

zur Durchführung gelangt. Allerdings scheint der neue Chef

des italienischen Cabinets, Rudini, auf eine frühere Forde

rung, Herabsetzung der Zahl der italienischen Armeecorps

von 12 auf 10, in Folge des Festhaltens des Königs an

diesem Punkt, verzichtet zu haben. Allein die Reducierungen,

welche der Kriegsminister Ricotti beabsichtigt, sind so be

trächtlich, daß sie zweifellos eine Schwächungdes italienischen

Heeres in gewissem Grade bedingen. Sie bestehen im Wesent

lichen in einer Herabsetzung der Anzahl der Feldartillerie

Regimenter von 24 auf 12, allerdings unter Beibehalt der

bisherigen Anzahl von 1152 Geschützen, jedoch unter For

mirung von schwierig zu mobilisierenden, auszubildenden und

taktisch zu gliedernden und verwendbaren Batterieen von 8

statt wie bisher 6Geschützen, eine Zahl, die z.B.die russische

Armee, da sie mit ihr schlechte Erfahrungen gemacht hatte,

schon seit längerer Zeit aufgab. Ferner in der Aufhebung

der 6.Schwadronen unddamit wichtiger Cadres für die Mobil

machungsformationen, sowie in derjenigen der 4.Compagnieen

bei den Infanterie- und den Bersaglieri-Regimentern, die

nebst den 6. Schwadronen erst im Mobilmachungsfalle auf

gestellt werden sollen, eine Maßregel, die hinsichtlich der

Hauptwaffe,der Infanterie, alsdie empfindlichste dieserReduc

tionen bezeichnet werden muß. So sehr auch die damitjähr

lich ersparten Millionen den bedrängten Finanzen Italiens

zu Gute kommen könnten, so werden die letzteren jedoch,

durch die beschlossene Fortführung des Krieges in Afrika, die

unter einer 200 Millionen-Aufwendung kaum durchführbar

sein wird, da der Unterhalt der bisher dort vorhandenen

Streitmacht von 40000 Mann täglich 1%, Millionen Lire

– Literatur und Kunst.

Wenn man falsch geht.

Von Caliban.

Der Teufel in der Poesie. Von Adolf Kahle. – Oscar

Humoreske von Alfred von Hedenstjerna. –

– Allerlei Ausstellungen. Von Franz Servaes. –

L

erfordert, in dieser Richtung bis aufWeiteres sehr stark und

für das nicht reiche Land fast unerträglich in Anspruch ge

nommen. Es wird sich diese Summe vielleicht noch erhöhen,

wenn die zu einem offensiven Vorgehen gegen die über das

Doppelte überlegene Streitmacht desNegus erforderliche Ver

stärkung des Expeditionscorps auf 60000 Mann und ge

botenenfalls mehr, eintritt. Allein nicht sowohl diese starken

Mittelaufwendungen Italiens für die Führung des Krieges

in Afrika, dessen Ziele völlig außerhalb der Interessen des

Dreibundes liegen, und die beabsichtigten Heeresreductionen

desKriegsministers Ricotti bilden Momente der militärischen

Schwächung Italiens gegenüber seinen ihm eventuell zufallen

den Aufgaben im Dreibunde, sondern vor allem die zur Zeit

vorhandene Entsendung von 40.000 Mann des stehenden

Heeres nach Erythrea, deren Combattantenzahl zwar an und

für sich gar keine erhebliche Schwächung des italienischen

Heeres aufKriegsfuß bedeutet, ihm jedoch eine sehr insGe

wicht fallende Anzahlvon Cadres entzieht, die bei der Mobil

machung sowohl zur Aufnahme der Kriegsreserven, wie zur

Bildung von Neuformationen bestimmt sind. Der Ausfall,

welcher auf diese Weise der mobilen italienischen Feldarmee

entsteht, wird französischerseits auf nicht weniger wie 200000

Mann berechnet. Zwar scheint diese Anzahl zu hoch gegriffen,

allein 160–180000 Mann beträgt sie gewiß. Es ist dies

eine Streitmacht, die zwar im Verhältniß zu der Gesammt

zahl des italienischen Heeres aufKriegsfußvon 1%, Millionen

Mann nicht schwer ins Gewicht fällt, jedoch dadurch, daß sie

den Streitkräften der ersten Linie entzogen wird und nicht

durch mangelhaft encadrirte Truppen der 2. Linie genügend

ersetzt zu werden vermag. Italien hat sich mit der Schaffung

und Erhaltung eines Landheeres und einer Flotte nahezu

ersten Ranges zugleich eine, wie die Ereigniffe und die Lage

seiner Finanzen beweisen, zu große Last aufgebürdet, und

seine Heeresorganisation, in den letzten Dezennien dem mannig

fachsten Wechsel unterworfen und im Kriege noch nicht er

probt, entbehrt überhaupt noch des festen Gefüges und Ge

präges. Sie besitzt auch darin eine Lücke, daß die Mittel des

Landes es nicht gestatteten, das alljährlich verfügbar werdende

Recrutencontingent von 75000Mann in einem vollen Um

fange zur Ausbildung ins Heer einzustellen, sonderndaß all

jährlichdurchschnittlichnur“,desselben, nämlich50000Mann,

zur Einstellung gelangten. Auch an der kriegsmäßigen wieder

holten Schulung der Mannschaften des beurlaubten Standes

mangelt es, denn mit der einzigen Ausnahme im vorigen
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Jahre wurden nie über 30000 Reserven zu Uebungen ein

gezogen. Ueberdies traten bereits in den letzten Jahren

mannigfache Reducierungen im Budget des Heeres ein, wo

runter dessen inneres Gefüge stellenweise litt. Somit erscheint

die Wehrmacht Italiens zur Zeit, besonders in Folge der

Beanspruchung durch den afrikanischen Krieg, nicht unerheb

lich an ihrer Leistungsfähigkeit für die Aufgaben, die ihr in

ihrem Verhältniß zum Dreibunde zufallen, gemindert, und

ganz besonders gilt dies unter den heutigen Umständen für

die financielle LeistungsfähigkeitdesLandes bei einem etwaigen

großen continentalen Kriege.

Allein die Aufgaben, deren Durchführung der Dreibund

und insbesondere Deutschland im Falle jenes Krieges von

Italien erwarten, sind für die Wehrmacht Italiens ver

hältnißmäßig so leicht zu erfüllen, daß auch bei der der

zeitigen numerischen und ihrer demnächstigen organisato

richen und taktischen Minderung, ihre Erfüllung im Wesent

lichen möglich erscheint. Sie bestehen einerseits darin, daß

Italien 3–4 französische Armeecorps an die Alpengrenze

fesselt und dadurch dem ostfranzösischen Hauptkriegsschauplatz

gegenüber den deutschen Weltarmeeen entzieht. Ferner in der

Beschäftigung der Hauptkräfte der französischen Flotte, des

französischen Mittelmeergeschwaders, durch die italienische

Flotte, sowie der Verhinderung einer französischen Landung

im großen Stil an den Küsten Italiens, namentlichbei Rom.

Sie bedingen ferner dadurch, daß Oesterreich-Ungarn um seine

italienische Grenze völlig unbesorgt zu sein braucht, die volle

Verwendungsfreiheit der gesammten österreichisch-ungarischen

Armee gegen Rußland. Diese jämmtlichen Aufgaben nebst

derjenigen des Schutzes der wichtigsten italienischen Küsten

gebiete, auch durch die Landtruppen, vermag die italienische

Armee, auch nachden bezeichneten Abgängen, im Wesentlichen

zu erfüllen. Allerdingswird sie nicht mehr in der Lage sein,

mit einem Theil ihrer Streitkräfte, von etwa 2–3 Armee

corps zu einer, wie es scheint, bisher geplanten Offensiv

Diversion nach dem südlichen Vogesenkriegsschauplatz schreiten

zu können. Allein diese Theilnahme an den deutschen Heeres

operationen in jenem Kriegsfalle schien in Anbetracht der

geringen Leistungsfähigkeit der Vorarlbergbahn betreffs ihres

rechtzeitigen Eingreifens überhaupt ziemlich ungewiß. Durch

die Vernichtung fast der gesammten Gebirgsbatterieen des

italienischen Heeres und die Entsendung einer Anzahl von

Alpenbataillonen scheint überdies die italienische Alpenver

theidigung gegenüber Frankreich geschwächt. Allein immerhin

bildet die italienische Sperrfortkette vom Dora Baltea-Thal

bis nach Genua und der Hoch-Gebirgscharkater der nord

westitalienischen Grenzgebiete einen starken Schutz für die

italienische Alpengrenze.

Die Schwächung der Wehrmacht Italiens für seine Auf

gaben innerhalb des Dreibundes liegt daher weniger in der

heutigen und voraussichtlich demnächstigen besonderen Ge

staltung seiner militärischen Verhältnisse, wie in der erneuten

starken Inanspruchnahme einer schon schwer belasteten Finanzen,

und unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist daher eine mög

lichst rasche Beendigung eines afrikanischen Feldzuges im

Interesse sowohl Italiens selbst, wie des Dreibundes dringend

zu wünschen.

Das geplante Banschöffenamt.

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilse.

Die zahlreichen Anträge aufVerbesserung der Lage der

Bauhandwerker durch Sicherung ihrer Forderungen aufWerk

lohn, welche seit 1892 unaufhörlich den Reichstag und die

Landtage der Bundesregierungen beschäftigen, haben eine lange

Reihe von Vorschlägen gezeitigt, durch welche dem unstreitig

-----------

vorhandenen Uebel des Bauschwindels soll gesteuert werden

können. Das gleiche Ziel verfolgt auch ein neuerdings dem

Hause der Abgeordneten vorgelegter, welcher die Zustimmung

für einen Gesetzentwurffordert, nach welchem die Stadt- und

Landgemeinden ermächtigt werden, Ortsstatuten einzuführen,

aufGrund deren Bauschöffenämter errichtet werden, denen die

Aufgabe zufällt, Bauvorhaben auf ihre wirthschaftliche Soli

dität zu prüfen und deren gewissenhafte Durchführungzu über

wachen. Der Vater dieses Gedankens stellt sich den Aus

führungsplan so vor, daß die baupolizeiliche Genehmigung

eines Neu- oder Umbaues von der Polizeibehörde nur dann

ertheilt werden darf, wenn von den Bauschöffen dieser gegen

über die Erklärung abgegeben ist, daß bezüglich der Zahlungs

fähigkeit desGesuchstellers Bedenken nicht' Die Bau

schöffen sollen aus der Zahl der Gemeindemitglieder durchdie

Gemeindevertreter wählbar sein. Sie bilden das Bauschöffen

amt. Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung

und Geschäftsführung des Bauschöffenamts soll das mit der

Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu erlassende Ortsstatut

regeln. Zur Ermöglichung dieser vorgesehenen Prüfung sollen

von dem die Baugenehmigung Nachsuchenden der Polizei

behörde außer den Bauplänen ordnungsmäßige Kostenanschläge

einzureichen sein. Von dieser wird das Gesuch mitden Bau

plänen und Kostenanschlägen dem Bauschöffenamt übermittelt.

Letzteres soll, sofern es Bedenken wegen der Zuverlässigkeit

oder der Zahlungsfähigkeit des Unternehmers hat, berechtigt

sein, von demselben eine in Art und Höhe nach freiem Er

messen zu bestimmende Sicherheit wegen Bezahlung der For

derungen der Bauhandwerker, Lieferanten und Arbeiter zu

verlangen, welche auch durch Bürgschaft bestellt werden kann.

Mit Bestellung der Sicherheit fällt die Befugniß zur Bean

standung der Baugenehmigung fort. Derjenige, welchem die

polizeiliche Genehmigung zum Bau ertheilt ist, haftet daraus

allen Handwerkern, Lieferanten oder Arbeitern, deren Liefe

rungen bezw.Arbeiten aufden Bau verwendet sind, als Selbst

schuldner, dergestalt, daß seine Haftungauch bei Veräußerung

des Baugrundstücks bestehen bleibt. Das Gleiche trifft hin

sichtlich der etwa bestellten Sicherheit oder Bürgschaft zu.

Deßhalb sollen Cessionen, Beschlagnahmen oder sonstige Ver

fügungen über die Sicherheit den gedachten Forderungen gegen

über unwirksam bleiben. Die gegen die Versagung der polizei

lichenBaugenehmigungzulässigen Rechtsmittel sollendemzufolge

auch darauf gegründet werden können, daß das Bauschöffen

amt die Zahlungsfähigkeit des dieselbe Nachsuchenden ohne

Grund in Zweifel gezogen hat.

Es läßt sich nicht verkennen, daßdiese Vorschläge, welche

nach den Plänen des Antragstellers auf Reparaturbauten, so

wie aufBauvorhabendes Reiches, des Staates, der Provinzen,

Kreise, Gemeinden und diesen verwandter Corporationen keine

Anwendung finden sollen, viele gute Gedanken enthalten,

welche zum überwiegenden Theile aber bereits bekannt, d. h.

von anderer Seite geäußert wurden. Demungeachtetwird die

Durchführung dieses Planes niemals den beabsichtigten Zweck

erreichen, wohl aber dazu dienen, die Bauthätigkeit lahm zu

legen oder das ganze Baugeschäft den selbstständigen Unter

nehmern von baugewerblichen bezw. bauhandwerklichen Be

trieben zu entziehen und der Capitalmacht zu überliefern.

Der Vorschlag, daß jedem Bauerlaubnißgesuche außer

den Plänen auch ein vollständiger Bauanschlag beigefügt

werden solle, ist schon alt. Er wurde zuerst von Isensee in

der Deutschen Warte kundgegeben, demnächst von Goldschmidt

in der Deutschen Bauzeitung wiederholt und von Reuling in

der „Post“ weiter ausgesponnen. Alle dreiVertreter desselben

haben aber einem theoretischen Gedanken sich hingegeben, ohne

dessen praktische Durchführbarkeit sich zu vergegenwärtigen.

Deßhalb wurde er auch bereits vom praktischen Standpunkte

aus in der Baugewerkszeitung, in dem „Neuen Kurs“, in der

Berliner Rundschau auf eine Unhaltbarkeit geprüft und durch

gewichtige Gegengründe widerlegt. Den hier geäußerten Be
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denken scheint der Antragsteller durch das in Aussicht ge

nommene Bauschöffenamt begegnen zu wollen. Allein auch

ihm ist entgegenzuhalten, daß er die Arbeit und Verantwort

lichkeit unterschätzt hat, welche er demselben übertragen will,

dagegen die daraus zu erhoffenden wirthschaftlichen Erfolge

erheblich überschätzte. Wer die Schwierigkeiten kennt, welche

dem richtigen Veranschlagen der Baukosten entgegenstehen, mit

welchen also bei Aufstellen des Kostenanschlages zu rechnen

ist, der vermag auch nur zu ermessen, welche zeitraubende,

mühevolle, verantwortliche Aufgabe demjenigen zufällt, der

den Kostenanschlag auf seine Richtigkeit prüfen will. Jeder

auf die Höhe der Arbeitslöhne, den Preis der Materialien,

die Dauer der Arbeitszeit einflußvolle Umstand äußert seine

Wirkungen auf den Baukostenanschlag. Eine auf Erzielung

besserer Lohn- oder Arbeitsverhältnisse ausgebrochene Arbeits

einstellung verfehlt nicht, nach dieser Richtung hin ungünstig

sich zu äußern. Die Anfertigung des Bauanschlages erfolgt

naturgemäß während des Ruhens der Bauthätigkeit. Zeigt

sich bei Beginn der Bauperiode, daß mehr Arbeitskraft ge

braucht, dann wird sogleich in den Streik eingetreten, was

eine unverhältnißmäßige Ueberschreitung des Anschlages zur

Folge haben kann. Die Bauschöffen, welche den Anschlag

unter Berücksichtigung der zur Zeit geltenden Arbeitsverhält

niffe prüften und dementsprechend Sicherheitsbestellung an

ordneten, haben dann zum Ertheilen einer Bauerlaubniß mit

gewirkt, welche, wie sich später herausstellt, wegen Unzuläng

lichkeit der erforderlichen Geldmittel zu beanstanden gewesen

wäre. Abgesehen aber selbst hiervon, erfordert eine gewissen

hafte Prüfungder Anschlagspositionen eine derart umfassende

Kenntniß des Bauwesens, daß nur gründliche Baukundige

in dieses Amt berufen werden können. Außerdem ist der zur

Prüfung erforderliche Zeitaufwand in Anschlag zu bringen,

welcher bedingt, daß die Genehmigung des Bauvorhabens

unverhältnißmäßig lange sich verzögert. Dadurch kann leicht

eine Bauperiode verpaßt, die Gebrauchabnahme hingehalten

werden, was wieder zur erheblichen Vertheuerung des Bau

werks infolge Ausfall von Miethserträgen führt, während

doch auch die den Bauschöffen zu gewährende Vergütigung

in Anbetracht der aufdie Prüfung verwendeten Zeit die Bau

erlaubniß erheblich vertheuert. Es kommt deshalb in Frage,

ob die zu erwartenden Vortheile in richtigem Verhältnisse zu

den unabweisbaren Nachtheilen stehen, was zu verneinen

sein wird.

Auch die Bürgschaft für die Verbindlichkeiten des Bau

herrn ist bereits von Schulz in der Kreuzzeitung angeregt,

aber in derVolksrundschau als unzweckmäßig bekämpft worden.

Man stellte sich vor, daß nach Art der Eintrittsverbindlichkeit

des Bauherrn oder Zwischenunternehmers für die Verbindlich

keiten des Regiebauunternehmers gegenüber der Baugewerks

BerufsgenossenschaftaufGrunddes Bau-Unfall-Versicherungs

Gesetzes§ 27 derjenige subsidiär für den Werklohn solle haften

müssen, welcher auch nur zeitweise an dem Bau selbst mittel

bar oder unmittelbar als Auftraggeber betheiligt gewesen sei.

Der jetzige Entwurf weicht hiervon allerdings ab, indem er

eine Sicherheitsbestellung in Höhe des Anschlages entweder

in Geld oder Werthpapieren oder durchBürgschaftsübernahme

seitens eines Capitalisten in Aussicht nimmt. Allein schwer

lich wird sich Jemand anderes zur Bürgschaftsübernahme be

reit finden lassen, als wer das Baugeld darleiht, so daß im

Endergebnisse der Vorschlag darauf hinauskommt, die Aus

führung eines Baues von Erfüllung der Vorbedingung ab

hängig zu machen, die erforderlichen Geldmittel zu hinter

legen. Welche Gefahren daraus für das Baugewerbe bezw.

Bauhandwerk entstehen, hat der Schutzverein der Berliner

Bauinteressanten sehr richtig erkannt, als er eine derartige

Maßnahme deshalb widerrieth, weildann nur Großcapitalisten

oder Baubanken würden bauen können, welche bei der Aus

führung sich nicht der Werkmeister bedienen, vielmehr solche

unter Leitung ihrerseits bestellter Techniker mit selbstange

nommenen und gelohnten Arbeitern herstellen würden, so daß

die Arbeitsgelegenheiten den selbstständigen Unternehmern von

Baubetrieben entzogen und letztere allmäligzu bloßen Arbeits

gehilfen der Capitalmacht herabsinken werden. Diese Besorg

niß wird auch von der GewerbekammerzuHamburg und dem

Verband der Gewerkvereine des Pfalzgaues getheilt, während

allerdings der Stadtrathzu Chemnitz und die Bau-Innungzu

München, wenngleich etwas eingeschränkt, der Auffassung des

Antrages zustimmen.

Abgesehen von diesen hier dargelegten Bedenken würde

die Organisation der Bauschöffenämter auch kaum zu über

windenden Schwierigkeiten in der Praxis begegnen. Zunächst

käme in Frage, wie die mit einem öffentlichen Charakter aus

gestattete Behörde besetzt werden soll, ob nämlich mit besol

deten oder mit in dasEhrenamt eines Bauschöffen gewählten

Personen. Gegen festangestellte Bauschöffen würde das in

Laienkreisen herrschende Vorurtheil einer allzustraffen bureau

kratischen Behandlung sich erklären, während die Uebernahme

eines unbesoldeten Ehrenamtes die dazu Berufenen mit Recht

ablehnen werden, weil sie die dafür erforderliche Zeit ohne

Hintansetzen ihrer eigenen Interessen nicht zu erübrigen

vermögen. Es kann füglich aber keinem Berufsstande zu

gemuthet werden, seine Zeit und Arbeitskraft uneigennützig

dafür einzusetzen, daß nicht öffentliche Interessen des Gemein

wesens, vielmehr rein private Sonderinteressen einzelner Per

sonen gefördert werden. Im unbesoldeten Ehrenamte würde

der bestellte Bauschöffe in erster Linie eine Zeit und Arbeits

kraft für das seinerseits erwählte Berufsfach verwerthen und

erst in zweiter Linie die gewonnene freie Zeitzur Erledigung

seiner Amtsgeschäfte verwenden können. Geschieht dies, dann

folgt daraus eine, für jeden im Bauwesen auch nur oberfläch

lich. Eingedrungenen leicht erkennbare derart lange Verzöge

rung der Arbeitserledigung, daß schon aus diesem Grunde

derVorschlagals praktisch unverwerthbar sichherausstellt. Dem

tritt noch ein weiteres Erwägungsmoment hinzu. Die Prü

fung und Feststellungdes Bauanschlages erfordert umfassende

Baukenntniß. Die Prüfung und Feststellung der Zahlungs

fähigkeit und Zahlungswilligkeit des Gesuchstellers aberMen

schenkenntniß. Beide sind, in derselben Person vereinigt

schwer anzutreffen. Wie soll aber das Bauschöffenamt er

mitteln, daß betreffs der Zahlungsfähigkeit des Gesuchstellers

Bedenken nicht obwalten? Darf ohne Verletzung der ver

fassungsgemäß gewährleisteten Grundrechte die Polizei oder

die Steuerbehörde darüber Auskunft einholen und ertheilen?

Und wenn in Fällen, wo solche hätte versagt werden sollen,

die Bauerlaubniß ertheilt wurde, soll dann das Gemeinwesen

als Schöpferin des Bauschöffenamtes für etwa darauf zurück

führbare Werklohnverluste eintreten? oder der Bauschöffe für

sein fahrlässiges Verhalten haftbar sein? Alle diese Fragen

würden vorab geregelt werden müssen, was der Antragsteller

Wallbrecht sich wohl nicht vergegenwärtigt hat.

Daß der Gesuchsteller und der Bürge auch im Falle

einer inzwischen erfolgten Veräußerung des Baues oder des

Baugrundstückes verantwortlich bleibt, ist eine logische Folge

der als Vorbedingung der Bauerlaubniß aufgestellten Prü

fung seiner Leistungsfähigkeit, so daß weder aus rechtlichen

noch aus wirthschaftlichen Gründen hiergegen sich etwas ein

wenden läßt. Das Gleiche trifft zu hinsichtlich der vor

gesehenen Unübertragbarkeit undUnpfändbarkeit einer bestellten

Sicherheit, bezw. des hinterlegten Baucapitals. Das öffent

liche Recht hat dementsprechende Verfügungsbeschränkungen

zum Besten der durch die Einrichtung zu sichernden Per

sonen im Kranken-Versicherungsgesetz § 80, im Unfall-Ver

sicherungsgesetze § 99, im Invaliditäts-Versicherungsgesetze

§ 147 auch bereits anerkannt. Es würde gegen die sinn

entsprechende UebertragungdiesesGrundsatzes aufdas Privat

recht umsoweniger sich etwas einwenden lassen, als derselbe

in der Bestimmung der Beschlagnahme des Arbeitslohnes

gleichfalls schon zum Ausdrucke gelangte. Einen zuverlässigen
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Schutz gegen drohende Werklohnverluste bieten aber selbst

diese Vorschriften nicht. Denn der Bauherr, bezw. Bürge

kann zur Zeit der Gesuchstellung und Prüfung sehr zah

lungsvermögend gewesen aber durch, zum Theil sogar von

seiner freien Willensentschließung unabhängige, Umstände in

Vermögensverfall gerathen sein. Dauernd nach dieser Rich

tung hin beide überwachen zu sollen, kann jedoch nicht zu

den Aufgaben des Bauschöffenamtes gehören. Eine derartige

Auflage würde das Maaß alles Billigen und Zulässigen

ungebührlich überschreiten, also sich als ein ungerechtfertigtes

Verlangen kennzeichnen.

Stellt hiernach sich dieser neue Vorschlag als recht be

denklich und keinesfalls untrügerisch heraus, so darf gegen

denselben schließlich noch geltend gemacht werden, daß er die

thatsächlichen Verhältnisse im Baugeschäfte und im Grund

besitze verkennt, sowie dem heutigen Verkehrsgesetze die schuldige

Berücksichtigung versagt, wenn er für alle von Privatper

sonen geplanten Neu- oder Umbauten die Baueinschränkung

fordert. Unter Neubauten versteht man gemeingewöhnlich die

auf einem neuerschlossenen Baugelände bezw. einem bisher

mitBaulichkeiten nicht besetzt gewesenen Baugrunde errichteten,

unter Umbauten die nach Abbruch bereits vorhandener her

gestellten bezw. bei theilweiser Benutzung derselben ge

schaffenen Bauwerke. Fast durchgängigwird in dem letzteren

Falle aber mit der Thatsache zu rechnen sein, daß die Grund

stücke mit Hypotheken oder Grundschulden belastet sind. Deß

halb haben verschiedene Grundsätze bei diesen und bei jenen

Platz zu greifen. Bei Neubauten wird bloß im Umfange

der Expertise des rheinisch-französischen Rechts (Art. 2103)

die durch den Umbau geschaffene Werthssteigerung für die

Bauwerklohnansprüche haftbar erklärt oder die Verpflichtung

dem Grundeigner auferlegt werden müssen, vorher den Bau

grund pfandfrei zu machen, was nur in den seltensten Fällen

erreichbar ist. BeiNeubauten istzwar nicht mit einer Schulden

last, wohl aber damit zu rechnen, daß gegenwärtig über

wiegend mit fremdem Gelde gebaut wird. Lassen hier sich

zwar in dem vorentwickeltem Umfange die Vorschläge des

Antrages durchführen, so darf doch nicht unerwähnt bleiben,

daß die Landesregierungen dafür wenig Geneigtheit zeigen,

was die Thatsache erkennen läßt, daß die neuerdings dem

sächsischen Landtage zugegangene Gesetzvorlage bloß die Ein

schaltung eines § 393a in das bürgerliche Gesetzbuch und

§ 173a in die Verordnung vom 9.Januar 1865, betr. das

Verfahren in nichtstreitigen Rechtssachen vorschlägt, wodurch

in dem Umfange des preußischen Landrechtes, des bayerischen

Hypothekengesetzes, des württembergischem Pfandgesetzes ein

Pfandrechtstitel dem Werkmeister an dem Baugrundstücke

verschafft wird, wie solchen auch § 583 der zweiten Lesung

des bürgerlichen Gesetzbuches vorsieht.

Der Bionismus.

Von Mathias Acher.

Die Judenfrage hat ein hartnäckiges Leben. Damit es

endlich erlösche, müßten die Juden oder die Judenfeinde be

seitigt werden. Und wirklich wird ja seit jeher und von allen

Seiten die eine oder die andere Art der Lösung der Juden

frage versucht. Zu den häufigst angestellten dieser Versuche

gehören die Assimilationsbestrebungen, die sich im Laufe der

Zeiten mehrfach wiederholten. Die letzte derartige Bewegung

begann am Ende desvorigen Jahrhunderts, griffin den ersten

zwei Dritteln unseres Jahrhunderts immer weiter um sich,

blieb dann eine Weile auf dem Gipfelpunkte stehen, um dann

zurückzugehen. Sie bestand eigentlich auszweiparallelenStrö

mungen in den beiden in Betracht kommenden Lagern, und

äußerte sich daher, trotzdem sie auf Beseitigung der Juden

alsVolk gerichtet war, als eine friedliche, eine Verbrüderungs

bewegung. Anders stellt sichjene Bewegungdar, welche, eben

falls reich an historischen Vorbildern,gegenwärtigganzEuropa

mit ihrem Lärm erfüllt und die Judenfrage auch durch Be

seitigung der Juden lösen will – aber durch Beseitigung aus

der staatlichen Rechtssphäre. Sie tritt als Kampfbewegung

auf den Plan. Doch man hört oft, sie sei bloß das Prälu

dium zur großen socialen Weltschlacht der nahen Zukunft.

Die dieser Meinung sind, glauben nun auch, daß die Lösung

der Judenfrage in die Lösung der allgemeinen socialen Frage

mit eingeschlossen sei. Die neue communistische Gesellschaft

werde jeder Uebervortheilung oder unerträglichen Concurrenz

und daher dem Judenhasse das sicherste Ende bereiten.

Betrachtet man nun, wie sich die Juden zum Antisemi

tismus und Socialismus als Anträgen zur Lösungder Juden

frage stellen, so finden wir hauptsächlich drei Kategorien des

Verhaltens. Die Einen wollen von beiden Bewegungen nichts

wissen, sie halten noch fest an der alten assimilatorischenMe

thode. Der Antisemitismus beweise nichts; er sei eine vor

übergehende Trübung, welche die Juden innerhalb der bürger

lichen Gesellschaft mitGeduld überstehen müssen. Es verlohne

sichdeshalb nicht, nachden gefährlichenMächten des Umsturzes

zu rufen. Was sich eher machen lasse, sei eine Gegenbewe

gungzur Beseitigungder Judenfeinde, und wirklich wird von

dieser Seite die „Abwehr“ betrieben. So die Einen. Die

Andern haben sichder Socialdemokratie verschrieben undlehnen,

da sie von dieser das allumfassende unbeschränkte sociale Heil

erwarten, jede besondere Action in Sachen der Judenfrage ab.

Seit neuester Zeit macht sich aber unter den Juden noch eine

dritte Anschauung geltend. Diejenigen, die sie hegen, nennen

sich Jüdisch-Nationale oder Zionisten. (Der zweite Name ver

drängt den ersten immer mehr...) Auch sie wollen die Juden

frage durch Beseitigung der Juden lösen, – aber eine Be

seitigung aus dem nationalen Lebenskreise der anderen Völker

behufs Schaffung eines eigenen nationalen Lebenskreises. Sie

verkünden die vom religiös-Traditionellen ins politisch-Mo

derne übersetzte Messiasidee. Abgesehenvon mehreren jüdischen

und nicht-jüdischen Vorläufern (Napoleon I., der französische

Schriftsteller Ernest Laharanne, der „Communisten-Rabbi“

Moses Heß, der englische Premierminister Lord Beaconsfield,

die englische Romandichterin George Eliot u.A.) war es das

Jahr 1882, welches mit seinen russischen Judenverfolgungen

den Anstoß zur modernen zionistischen Bewegung gab. Seit

damals giebt es eine geregelte Anlage von jüdischen Ackerbau

colonien im heiligen Lande, giebt es zionistische Vereine und

Zeitungen, werden zionistische Congresse abgehalten. Aus

Rußland, wo der besonders starke Druck, die vorhandenen

jüdischen Tendenzen und die schon erzielten hebräisch-sprach

lichen Renaissance-Erfolge die Ausbreitung der Bewegung

unter den Volksmassen und in der Intelligenz begünstigten,

griff der Zionismus nach Oesterreich und Deutschland einer

seits, sowie nach Frankreich und England andererseits über.

Dort fand er Nachhall in einem kleinen aber stetig wachsen

den Theile der gebildeten Jugend, – besonders in Berlin,

Wien und Galizien; – hier gewann er einige Social hoch

gestellte Juden zu Anhängern. (Beispiele: Der Gründer

mehrerer palästinensischen Colonien, Baron Edmund Roth

schild in Paris und Oberstlieutenant Goldsmid in London.)

In der Sache selbst ist aber der Zionismus während eines

vierzehnjährigen Bestandes über den allerkümmerlichsten An

fang nicht weit hinausgekommen. Die Colonisation in Pa

lästina hat zwar an sich ziemlich befriedigende Resultate ge

zeitigt,–die gegründetenColonien gedeihen mehr oder weniger

alle, – aber das Erreichte ist gegenüber dem zu Erreichenden

quantitativ geringfügig und qualitativ unendlich untergeordnet,

und das Wenige wird durch immerfort sich erneuernde Ein

wanderungsverbote der Pforte gefährdet. Diese Winzigkeit
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des sichtbaren Erfolges ist es, welche es der von allem An

fange an der Sache nicht freundlich gestimmten Tagespresse

erlaubt, die Bewegung mit Stillschweigen zu übergehen.

Neuestens hat sich nun ein Mann als Zionist bekannt,

der geeignet scheint, der jungen Bewegungzugrößerer Publi

cität zu verhelfen. Es klingt im Grunde ganz unglaublich

und ist doch wahr. Aus der Redactionstube der „Neuen

Freien Presse“ heraus,– dieses in allen interessanten natio

nalen Wiedergeburtsfragen bis ans Herz hinan kühlen und

in der Judenfrage den status quo aufdas Entschiedenste ver

tretenden Blattes,– hat sich der zionistische Gedanke einen

begeisterten Kämpen geholt. Dr.Theodor Herzl ist mit einer

Schrift „Der Judenstaat“*) auf den Plan getreten.

Aus dem Buche lernen wir zunächst die Argumentation

der Zionisten genau kennen. Das Nothwendigste hiervon sei

daher hier mitgetheilt:

„Ich will in dieser Schrift keine Vertheidigungder Juden

vornehmen. Sie wäre nutzlos .... Ich glaube andasAuf

steigen der Menschen zu immer höheren Graden der Gesittung,

nur halte ich es für ein verzweifelt langsames. Wollten wir

warten, bis sich der Sinn auch der mittleren Menschen zur

Milde abklärt, die Lessing hatte, als er Nathan den Weisen

schrieb, so könnte darüber unser Leben und das unsererSöhne,

Enkel, und Urenkel vergehen ..... Die Judenfrage besteht.

Es wäre thöricht, sie zu leugnen .... Die Judenfrage be

steht überall, wo Juden in merklicher Anzahl leben. Wo sie

nicht ist, da wird sie durch hinwandernde Juden einge

schleppt .. . . Ich halte die Judenfrage weder für eine sociale

noch für eine religiöse, wenn sie auch noch so und anders

färbt. Sie ist eine nationale Frage, und, um sie zu lösen,

müssen wir sie vorAllem zu einer politischen Weltfrage machen,

die im Rathe der Culturvölker zu regeln sein wird. Wir

sind ein Volk, Ein Volk.... Die Assimilierung, worunter

ich nicht etwa nur Aeußerlichkeiten der Kleidung, gewisser

Lebensgewohnheiten, Gebräuche und der Sprache, sondern ein

Gleichwerden in Sinn undArt verstehe, die Assimilierung der

Juden könnte überall nur durch die Mischehe erzielt werden.

Diese müßte aber von der Mehrheit alsBedürfniß empfunden

werden; es genügt keineswegs die Mischehe gesetzlich als zu

lässig zu erklären .... Wer den Untergangder Juden durch

Vermischung wirklich wünscht, kann dafür nur eine Möglich

keit jehen. Die Juden müßten vorher so viel ökonomische

Macht erlangen, weil dadurch das alte gesellschaftliche Vor

urtheil überwunden würde. Das Beispiel liefert die Aristo

kratie, in der die Mischehen verhältnißmäßig am häufigsten

vorkommen. Der alte Adel läßt sich mit Judengeld neu ver

golden, und dabei werden jüdische Familien resorbiert. Aber

wie würde sich diese Erscheinung in den mittleren Schichten

gestalten, wo die Judenfrage ihren Hauptsitz hat, weil die

Juden ein Mittelstandsvolk sind? Dawäre die vorher nöthige

Erlangung der Machtgleichbedeutend mit der wirthschaftlichen

Alleinherrschaft der Juden, die ja schon jetzt fälschlich be

hauptet wird. Und wenn schon die jetzige Macht der Juden

solche Wuth- und Nothschreie der Antisemiten hervorruft,

welche Ausbrüche kämen erst durch das weitere Wachsen dieser

Macht? Eine solche Vorstufe der Resorption kann nicht er

reicht werden . . . . In den derzeit antisemitischen Ländern

wird man mir beipflichten. In den anderen, wo sich die

Juden augenblicklich wohlbefinden, werden meine Stammes

genossen meine Behauptungen vermuthlich auf das Heftigste

bestreiten. Sie werden mir erst glauben, bis sie wieder von

der Judenhetze heimgesucht sind . . . . So sind und bleiben

wir denn, ob wir es wollen oder nicht, eine historische Gruppe

von erkennbarer Zusammengehörigkeit. Wir sind ein Volk

– der Feind macht uns ohne unseren Willen dazu, wie das

immer in der Geschichte so war. In der Bedrängniß stehen

*) „Der Judenstaat.“ Versuch einer modernenLösung der Juden

frage. Leipzig und Wien 1896. Breitenstein.

wir zusammen, und da entdecken wir plötzlich unsere Kraft.

Ja, wir haben die Kraft, einen Staat undzwar einen Muster

staat zu bilden . . . . Man gebe uns die Souveränität eines

für unsere gerechten Volksbedürfnisse genügenden Stückes der

Erdoberfläche, alles Andere werden wir selbst besorgen.“

Dr. Herzl erweist sich hier als der Meister des Stils,

als den man ihn schon lange kennt. Aber er debutiert mit

einem neuen Stile. Temperamentvolle Wucht und trockene

Schneidigkeit wechseln ab. Es klingtwie Tragieren und Docieren

zugleich. Das ist das Erste, was an der Schrift interessiert.

Hat man den ersten motivierenden Theil gelesen, so gewinnt

der Laie auch Interesse für den merkwürdigen und seltsamen

Gedanken. Altbekannte Dinge und Verhältnisse erscheinen

plötzlich in ganz neuer Beleuchtung. Man steht vor einer

jüdischen Bewegung, die sich, obwohl sie eine gewisse Ueber

einstimmungihrerBestrebungen mitdenjenigendesAntisemitis

mus nicht leugnen kann noch will, gegen den Vorwurf einer

Förderung des Antisemitismus schützen muß; man hört von

einer Nation, wo man schon längst nur an eine Religions

genossenschaftgedacht hatte; ein uralter und doch wieder neuer

Aspirant um Aufnahme in den Rath der Völker pocht an

das Thor der Geschichte.

Für Diejenigen, welche den Zionismus schon länger ken

nen, ist dies Alles wohl nichts Neues. Aber auch für diese

bietet das Herz'sche Buch des interessanten Inhaltes genug,

und zwar in jenem Theile, der die positiven Vorschläge enthält.

Hier tritt uns der Verfasser als ein Mann entgegen, der von

Träumen und Hoffnungen nicht satt wird, sondern hungrig

nach Wirklichkeit ruft und Manns genug erscheint, sich diese

Wirklichkeit zu schaffen. Er macht positive Vorschläge be

hufs möglichst rascher Erreichung des Zieles. Und zwar be

stehen dieselben hauptsächlich in Folgendem:

Es bildet sich, –-ein Anstoß hierzu soll bereits in

London gegeben sein,– eine „Centralstelle der beginnenden

Judenbewegung“, die „Society of Jews“, bestehend „aus

unseren reinsten und besten Männern, die aus der Sache

keinen Vermögensgewinn ziehen können und dürfen“. Sie ist

als negotiorum gestor aufzufassen und als solcher „genügend

legitimiert, wenn die allgemeine Sache in Gefahr und der

Dominus durch Willensunfähigkeit oder auf andere Art ver

hindert ist, sich selbst zu helfen . ... Nach außen muß die

Society versuchen, als staatsbildende Macht anerkannt zu

werden. Aus der freien Zustimmung vieler Juden kann sie

den Regierungen gegenüber die nöthige Autorität schöpfen.

Nach innen, d.h.dem Judenvolke gegenüber, schafft die Society

die unentbehrlichen Einrichtungen der erstenZeit,–die Urzelle,

um es mit einem naturwissenschaftlichen Worte zu sagen, aus

der sich später die öffentlichen Einrichtungen des Judenstaates

entwickeln sollen“. Sie hat vor allem für die neue Juden

wanderungwissenschaftliche Grundsätze aufzustellen. Die Aus

führungderselben, sowie überhauptdie ganze praktische Leitung

der Emigration obliegt einer zweiten Körperschaft, derJewish

Company. Dieselbe „wird als eine Actiengesellschaftgegründet,

mit der englischen Rechtssubjectivität, nach den Gesetzen und

unter dem Schutze Englands“. Ihr Actiencapital wird durch

die Hochbank oder durch die–vom Verfasser übrigens nicht

empfohlene – Mittelbank, oder durch eine volksthümliche

Subscription aufgebracht. Die Company „besorgt die Liqui

dirung aller Vermögensinteressen der abziehenden Juden und

organisiert im neuen Lande den wirthschaftlichen Verkehr“.

Diese Zukunfts-Thätigkeit einer noch nicht bestehendenKörper

schaft wird nun von Dr.Herzl ziemlich genau beschrieben und

reglementiert. Es werden der Company alsVermittlerin der

Immobilienverkäufe, als Verwalterin der vor geschehener Ver

äußerung verlassenen Immobilien,ferner als Landkäuferin, als

Bauführerin,alsSchöpferin socialer Institutionen, alsOrgani

jatorindes Verkehrsdie Wege vorgezeichnet. Alle vorgeschlagenen

Maßregeln dienen dazu, „die Auswanderung ohne wirthschaft

liche Erschütterung“ durchzuführen, Krisen für die eine Be



---

1S2

völkerungsverdünnung erleidenden Länder hintanzuhalten, ja

dort mancherlei Nutzen zu stiften, so z.B. das Nachrücken

christlicher Staatsbürger in die Positionen der ausgewanderten

Juden zu'' Neben vielem Belanglosen bekommt

man in diesen Ausführungen noch mehr Vorschläge von Be

deutungzu hören. So wird allen Ernstes der Siebenstunden

tag beantragt, von dem als „Weltjammelruf“ der Autor sich

auch eine mächtige agitatorische Wirkungverspricht. Doch, ob

richtig oder unrichtig, belanglos oder bedeutend,– verfrüht

ist dieses Planen ins Detail jedenfalls, weil es unmöglich

ist, zwei noch nicht bestehende Corporationen, deren endgültige

Zusammensetzung noch Niemand vermuthen kann, denen zur

Gründungszeit noch unbestimmbare Verhältnisse und Einflüsse

gegenüberstehen werden,zu einerbestimmten Richtungfürimmer

und ewig zu verpflichten. Oder hat sich beidiesen minutiösen

Vorausbestimmungen der Verfasser vielleicht von den Gedanken

leiten lassen, daß sie nöthig seien, um die Ausführbarkeit der

Sache überhaupt zu beweisen? Was selbst nur theoretische

Fiction ist–und füge sich auch aufdem Papiere. Alles noch

so gut in einander,–kann doch füglich nichtArgument für die

Realisierbarkeit einer Staatsidee sein. Für diesen Beweiskommt

es auf ganz andere Dinge an, und zwar vorzüglich darauf,

ob die Juden noch ein Material sind, aus dem sich ein Staat

aufbauen läßt. Gerade diesen Beweis aber ist Herr Dr.Herzl

in seiner Schrift uns schuldig geblieben. Er spricht zwar

von der Judenmoth als Treibkraft, aber daß dieser Motor zu

mehr hinreichen soll, als eben zu verzweifelter Inangriffnahme

der Sache, läßt sich nicht behaupten. Er nennt zwar die

Juden „ein Volk, Ein Volk“, aber nichts in seinen Ausfüh

rnngen überzeugt uns, daß dem wirklich so sei. Wenn er

meint, daß das Elend die Juden zu einem Volke zusammen

schweißt, so könnte solch ein Volksein wohl noch für heute

genügen, zu einem thätigen, schaffenden, staatsbildenden und

-erhaltenden Volksthum ist es nicht ausreichend.

Der Verfasser des „Judenstaats“ ist offenbar jäh und

unabhängigvon den anderen Zionisten zu seiner jetzigen Ueber

zeugung gelangt und ermangelt offenbar auch der Voraus

jetzungeiner unter denJuden sogenannten„jüdischen Erziehung“.

Bisher ganz Assimilationsjude, sieht er sich plötzlich bloß durch

Mitgefühl mit den Leiden seiner Stammesgenossen und durch

logische Schlüssezum Zionismusgedrängt. So kommt es, daß

ihm die wichtigsten Argumente der von Jugend auf jüdisch er

zogenen oder schon geschulten Zionisten fehlen. Diese bemühen

sich den Nachweiszu erbringen,daßdie Juden trotz der Assimi

lation, die wenig und nur in einzelnen Fällen gefruchtet

habe, ein Volk, Ein Volk im vollsten Sinne desWortes seien,

mit nationalen Traditionen, Tugenden,Lastern,Einrichtungen,

Bedürfnissen, Gefühlen und Ueberzeugungen. Sie haben es

daher z.B. auch nicht nöthig, bezüglich der Sprache im neuen

Judenstaate zu so unnatürlichen Folgerungenzu kommen, wie

Dr. Herzl, der einen „Sprachenföderalismus“, wie in der

Schweiz,–trotz der wesentlich anderen Sachlage–wünscht

und ganz einfach die „Abgewöhnung“ der jüdischen Jargone

decretiert. Vielmehr verkünden sie triumphierend die Fort

schritte des Neuhebräischen in Rußland, wo in diesem Idiom

politische Tageszeitungen, wissenschaftliche Bücher, Handels

bücher undCorrespondenzen geschrieben, Reden gehalten werden

und zuweilen auch schon conversiert wird.

Das nur ein Beispiel für Viele dafür,daßHerr Dr.Herzl

sich manche unnütze Mühe gemacht hat. Aber die Detail

projecte machen auch nicht die Bedeutung seiner Schrift aus.

Die Bedeutung liegt vielmehr darin, daß er die Zionisten,

die bisher nur sehr wenig über das Theoretisieren, Docieren,

Predigen hinausgekommen sind, zur That drängt, sie den

ersten Schritt gehen lehren will. Vorausgesetzt, daß der

Zionismus eine innere Berechtigung hat, und nun nur einen

Angriffspunkt braucht, um Thatsachen zu schaffen, so giebt

es keinen anderen solchen Punkt, als denjenigen, auf welchen

Herr Dr. Herzl hinweist: Die Bildung einer den jüdischen
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Staatsgedanken und damit die Judenheit selbst vertretenden

Autorität, welche Alles daran zu setzen hat, um die Juden

heitzu einer völkerrechtlichen Individualitätzumachen. Darum

bedeutet die Herzliche Brochure einen Fortschritt innerhalb

der zionistischen Bewegung, der dieselbe übrigens auch den

europäischen Völkern sympathischer zu machen geeignet ist.

In ihrer bisherigen das Endziel verhüllenden Gestalt, und

mit ihrem deshalb unerklärlichen und unerfreulichen nationalen

Gepolter, stößt sie, soweit sie bekannt ist, heute meist aufHohn

und Widerspruch. Auchdie besten Freunde der Juden fürchten

im Zionismus einen Schergen der Reaction. Nach Dr.Herzlºs

Ausführungen wird man sich vielleicht leichter entschließen

können, seiner VersicherungGlauben zu schenken, die da lautet:

„Wir sind ein modernes Volk und wollen das modernste

werden.“

-- -- --- --- -- --

„Literatur und Kunft.

Der Teufel in der Poesie.

Von Adolf Kahle.

Es giebt in der Welt schwerlich ein wechselvolleres Ding,

als den ästhetischen Geschmack an den Formen, Gattungen

und Gegenständen der Dichtung. Das Publikum wie die

Autorenschaft und die Kritik zeigen einen ganz frauenhaften

Charakter. Was man hat, das will man nicht mehr und

dreht ihm den Rücken, um nach anderem, Neuem zu verlangen.

Die vergleichende Literaturgeschichte lehrt, daß die beliebtesten

Erscheinungen um so schneller entbehrlich erscheinen,je beliebter

sie sind, unddaßjede Nation geneigt ist, ihr eigenespoetisches

Gut aufzugeben, um das der Nachbarn zu usurpieren. Mit

welchem Eifer gab man nicht im XVI. Jahrhundert, dem

Zeitalter der Renaissance, im ganzen westlichen Europa das

romantische Mittelalter auf und stürzte sich in den Classicis

mus! Wie bunt und mannigfaltig wirkte derselbe nicht in

den verschiedensten Ländern, bald in einem ganz nationalen

Sinne wie auf der englischen, bald in einer streng classischen

Richtung, wie auf der französischen Bühne, bald in einer

wunderlichenVermischungvon Christenthum,feudaler Romantik

und splitternacktem, heidnischem, antikem Wesen in dem

italienischen Epos! Für welche verschiedenartige Dinge be

geisterte sich, in kurzen Zwischenräumen, das Publicum aller

Zeiten und Nationen. Heute für Shakespeare, morgen für

Wildenbruch und Sudermann; das XVIII. Jahrhundert be

lacht bald -die Frivolitäten Voltaires, bald möchte es mit

Rousseau in die unentweihte Einsamkeit keuscher Urwälder zu

einem beschaulichen, von keiner schnöden Cultur beleckten

Indianerleben entfliehen, und weiß sich doch nicht einer ge

wissen Sympathie für die Stürmer und Dränger in Deutsch

land, noch für die Neuromantiker Englands zu enthalten.

Vielleicht ist dies anders geworden, seit die moderne

Kunstphilosophie allgemeine, unwiderlegliche, für alle Zeiten

und Nationen bindende ästhetische Gesetze erfunden hat? Nicht

doch! Wir sind zwar befreitvon dem sentimentalenFamilien

geschmack,welcher die Heerstraßen des Romans und desDrama

durch die überschwemmende Gewalt unerschöpflicher Thränen

ergüsse unsicher machte, befreit von dem Alpdrucke, den fran

zösischen Convenienz- und Zopfstil, allein in welchen Wirr

niffen bewegt sich nicht, seit dieser Emancipation, die deutsche

wie die englische und französische Muse! Hat sich nicht in

unserer Lieblingsform, in der Lyrik, das Wort des Dichters:

„Singe, wem Gesang gegeben!“

in die allgemeinere Regel: „Singe, wer nur halbwegs eine

Kehle hat!“ verkehrt? -
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Der ewige Gegensatz in der menschlichen Natur, wie in

dem Wesen aller Dinge, der Gegensatz zwischen Licht und

Schatten, Warm und Kalt, Oben und Unten, Himmel und

Hölle, wie zwischen Körper und Geist, Gut undBöse, Schön

und Häßlich, Wahrheit und Lüge, Wollen und Vollbringen,

Idealität und Realität – mit einem Wort zwischen Gott

und Teufel, dieser Gegensatz hat von jeher und überall hoch

begabte Genien zu seiner Behandlung angeregt. Er war nicht

dem Wechsel der Mode, des Stils, der Formen und Gat

tungen der Dichtung unterworfen, und seine Erscheinung in

Italien,Spanien,England und Deutschland, bei Dante,Tasso,

Calderon, Byron, Klopstock und Goethe, darf den Literatur

historiker wohl zu einer Betrachtung ihrer Gemeinsamkeit, wie

ihrer Verschiedenheit anregen. So werden uns die sieben

Teufel, der genannten sieben Dichter, die mitteralterliche Ro

mantik, wie die Renaissance und die modernste Dichtung, drei

katholische und vier protestantische, vier epische und dreidra

matische Dämonen und Bilder aus allen wichtigeren Litera

turen des modernen Europa, mit Ausnahme Frankreichs, vor

führen. Mit Ausnahme Frankreichs, denn die erhabenen

ernsten Dichtgattungen der Epopöe und Tragödie, in welchen

so gewaltige Gestalten allein auftreten können, haben dort

nie Sonderliches geleistet. Wir sehen unsdortvergeblich nach

ebenbürtigen Vertretern der Schattenseite der Welt um und

würden dem gigantischen Kaiser der Unterwelt und dem ent

jetzlichen bärtigen Pluto der Italiener, dem tiefdenkenden

Dämon des Spaniers, dem immer noch götterhaften Satan

und Lucifer der Engländer, dem humoristischen Mephisto

und selbst Klopstocks mattem Oberteufel allzuwenig Respect

bezeigen, wollten wir diesen Heroender Nacht, die intriganten

und indiscreten Maschinenteufelchen in den Romanen der

Lesage oder die halb allegorischen, halb mythologischen, hölzer

nen, steifen und wesenlosen Dämonengruppen der wenigen

epischen Gedichte der Franzosen zur Seite setzen.

Katholische, heidnische, protestantische und metaphysische

Begriffe werden sich, je nach der Zeit, der Nationalität der

Dichter und ihrer Religion in ihren Teufeln verkörpern. Denn

die südliche, mittelalterliche, gläubige Phantasie gestaltete den

Gegensatz Gottes anders, als die nordische, moderne, auf

geklärte. Mit dem Voranschreiten der Jahrhunderte civilisiert

und cultiviert sich auch die Hölle, und ihr physisches Entsetzen

und äußerliches Grauen muß einer mehr geistigen, erhabenen

Schreckhaftigkeit Platz machen. So wird das häßliche Un

geheuer Dantes sich bei Taffo zu einem zwar auch noch

grauenhaften, allein doch majestätischen König erheben, und

ganz menschlich wird, allerdings nicht mehr in der Hölle,

sondern zu dramatischen Zwecken als Irdischer verkappt, Cal

deron's speculativer Dämon erscheinen. Entsetzlich schön, von

furchtbarer Erhabenheit wird uns, immer noch ein Gott unter

gefallenen Halbgöttern, Milton's Satan entgegentreten, ähn

liche, obwohl geringere Typen werden, Jenem nachgebildet,

Klopstocks Widersacher und Byron's metaphysischer Lucifer

zeigen; endlich wird diesen letzteren manierlichen, physisch

schönen, heldenhaften Teufeln ein wohlthuender Gegensatz ge

bildet werden durch den cynischen, frivolen Mephisto, in

welchem, neben den modernsten Eigenschaften, doch immerhin

ein wohlthuendes realistisches Stück deutschen Mittelalters

sich geltend macht.

Laffen wir nun diese Dämonengestalten einzeln und zu

genauerer Betrachtung die Revue passieren.

Man muß das erhabene Grauen der Hölle in Dante's

„Göttlicher Komödie“ und die verschiedenen, feurigen und

eisigen Ringe ihres entsetzlichen Trichters bis ans Ende durch

wandert haben, um aufdem Hauptpunktdes Ganzen, welchen

der Dichter in wenigen dröhnenden Versen schildert, vor

bereitet zu sein. In jener Hölle herrscht noch nicht dasgegen

sätzliche, immer gegen den Schöpfer thätige Wesen, welches

wir sie durch die späteren Dichter gewinnen sehen werden,

ihre Bewohner sind nur willenlose, unnachdenkliche Vollstrecker

der ewigen Strafen, welche der göttliche Zorn dictiert hat.

So steht ein „Kaiser des schwarzerfüllten Reiches“ auf im

merdar unbeweglich auf seinem entsetzlichen Platze alsWurzel

und Angelpunkt des Höllentrichters und muß, er selbst der

erste und Hauptverräther, ein unerbittliches Strafamt an den

größten Verräthern unter den Menschen üben. Dem Italiener,

welcher ein mildes Klima über alles schätzt, dünktKälte und

Dunkel empfindlicher als strahlende Gluth, darum befindet

sich die feuergequälte Hölle weiter oben, und ihr wahrer

Schrecken beginnt erst mit der todten Finsterniß und dem

schaudervollen Erstarren der engen, unteren Kreise. Dort

steht, unförmlich und gräßlich, ein nackter Riese in unver

gängliches Eis eingefroren, von solcher Größe, daß der Dichter

lieber sich selbst einem Giganten, als einen Giganten Jenes

Arm vergleichen möchte. Wenn dieses Ungethüm, setzt Dante

hinzu, einst so schön war, wie es jetzt häßlich ist, dann mußte

es, als es die Augengegen den Herrn aufschlug, wohl einigen

Kampf aushalten können. Jetzt aber trägt sein Kopf drei

Gesichter, eins in der Mitte, die beiden anderen auf den

Seiten. Das mittlere ist hochroth, das rechte weiß und bleich,

das linke hat die Farbe derer, welche dorther kommen, wo der

Nil sich verengt. Unter dem Antlitze bewegen sich zwei Fit

tiche, gewaltiger als alle Segel, welche das Meer je ausge

spannt sah, ihr beständiger Regen erhält die Kälte in der

unteren Hölle und das Eis des Cocytus. Die Augen des

Scheusals weinen beständig, so daß über das dreifache Kinn

Thränen und blutiger Geifer herabrinnen. In jedem seiner

drei Rachen aber zermalmt er, wie in einer Brache, einen

Sünder mit den Zähnen und knirscht auf einen Knochen.

Den größten Schmerz leidet der in dem mittleren Rachen,

dessen Kopf nach unten hängt; es ist Judas Ischarioth. Die

beiden anderen sind Brutus und Cassius, nach Dante's

ghibellinischer oder, nach unseren Begriffen, legitimistischer

Weltanschauung, die zweiOberverräther nächst dem gefallenen

Engel selbst und dem rothharigen Caffenführer ausder Schar

der Jünger des Heilandes.

Dies die Erscheinung unddie ewige Thätigkeitdes Dante

schen Teufels. Festgebannt, eingefroren, weinend, an der

harten Verrätherspeise kauend und mitden Flügeln schlagend,

welche ihn nicht erheben, steht er da. Von einem Abfall,

von seinen damaligen und seinen späteren Kämpfen gegen

den Himmel wird kein Wort berichtet. Der Dichter und die

Welt, welche er vertritt, kommen mit ihm in keine andere

Berührung, als daß Dante und sein Begleiter, sich an den

zottigen Gliedern des Ungeheuers festklammern und daran

hinab – und aus der Hölle hinaus – in das Fegefeuer

klettern.

So kann jene Persönlichkeit wohl Entsetzen und die

Kraft der Dichterphantasie in ihrer furchtbaren Schilderung

Staunen erregen, allein weder Mitleid noch ein sonstiges

Interesse wird dadurch wach, und man verläßt ohne Bedauern

den Riesen im Eissumpf, um sich zu einem anderen Anta

gonisten des göttlichen Willens zu wenden. Wir begegnen

demselben erst mehr als zwei Jahrhunderte später in dem

„Befreiten Jerusalem“ von Taffo.

So sinnlich und katholisch, in physischer Schreckhaftigkeit,

der Erbfeind des Ewigen auch dort aufgefaßt wird, so kommt

doch ein eigenthümliches, neues Moment bei ihm hinzu: das

antike, heidnische, mythologische Wesen, welchesdie Renaissance

in die ganze ihr angehörige Dichtung, bis in die heiligsten

Stoffe hinein, einführte. Die christliche Hölle wird in den

Tartarus übersetzt, das orientalische, hebräische, orthodoxe

Gespenst verschwindet, um dem classischen Beherrscher der

Unterwelt mit ihrem ganzen faulen Apparat, wie ihn Homer

und Virgil ihren erschreckten Zeitgenossen darstellen, Platz zu

machen. Nicht mehr Satan, Beelzebub, Lucifer oder Moloch

haben wir dort vor uns, sondern Pluto. Doch ist er nicht

der gemüthliche, apathische Höllenfürst der Alten, welcher auf

goldenem Thron die Usurpation eines Bruders Jupiter halb
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verträumt und sich aus seiner Lethargie nur erweckt, wenn

unberufene Lebendige störend in sein Reich eindringen, oder

wenn es sichdarum handelt,demselben mitGewalt undEntfüh

rung eine Königin zu verschaffen.–Tassos Pluto ist etwas

christianisiert und kein verächtlicher Gegner eines allmächtigen

Besiegers. Nachdem er oft und vergeblich gegen Jenen ge

kämpft, muß er sich jetzt vonNeuem erheben, da die Christen

die Geburts- undWirkungsstätte ihresMessias,denSarazenen,

seinen Anhängern und zukünftigen Bewohnern seines Gebietes

zu entreißen drohen. So ist der Teufel hier nicht mehr, wie

bei Dante, ein willenloses, stumm bereuendes Werkzeug des

göttlichen Zornes, sondern ein schlimmer Maschinist, welcher

den Sturm aufJerusalem vereiteln und dem christlichen Heer

die Besten seiner Helden auf den Abwegen frivoler Liebe und

sinnlichen Genusses entziehen wird.

Um hierzu die ihm untergebenen Geister aufzurufen,

erhebt er sich von seinem Thron in der Höllenmitte, das

schwere und rauhe Scepter in der Rechten, und ragt mit der

großen Stirn und den gewaltigen Hörnern so empor, daß

sich die schroffste Klippe im Meer, der steilste Alpenfels und

der mächtige Atlas neben ihm nicht anders ausnehmen wür

den, denn wie kleine Hügel. Die schreckliche Majestät eines

wilden Anblicks vermehrt das Grauen, welches von ihm aus

geht, und macht ihn noch erhabener. Seine Augen glühen

roth und sind mitGift unterlaufen, der Blick strahlt wie ein

unheilvoller Komet. Von dem Kinn steigt auf die Brust

der dichte, stachelige Bart herab, und gleich einem tiefen

Abgrund öffnet sich der von schwarzem Blut befleckte Mund.

Er redet, wie ein Vulcan reden würde, und während er

spricht, unterdrückt der Cerberus ein Gebell, die Hydra selbst

verstummt, der Cocytus hält in seinem Laufe inne, und die

Höllenschlünde erbeben.

Dieser halb antike, halb romantische Höllenfürst entbehrt

nicht eines gewissen, wenn auch furchtbaren Reizes, einer

entsetzlichen Größe. Sein bizarrer, wilder und trotziger

Charakter entspricht seiner Erscheinung und äußert sich in

seiner Rede, in welcher er die höllischen Mächte zum Wider

stand gegen die Fortschritte des christlichen Heeres auffordert.

So sehr er Teufel ist, so kann er darin doch ein Bedauern

um den Verlust des früheren himmlischen Glanzes nicht

unterdrücken. Dann rühmt er die Hölle wegen der Kämpfe,

welche sie gelegentlich des ersten Abfalls, ferner nach der

Schöpfung der Menschen und endlich während der Mission

des Messias auf Erden, gegen das Reich des Lichtes bestand.

Wenn sie auch unterliegen mußte, so fehlte doch die Tapfer

keit nicht als Unterstützerin kühner Gedanken und eines großen

Beginnens.

Mit Pluto muß unsere Dämonologie von dem sinnlich,

entsetzlichen, mehr gewaltigen als erhabenen Teufeltypus Ab

schied nehmen. Derselbe macht, und zwar bei einem südlichen

und katholischen Dichter, bei Calderon einer umgänglicheren,

in Menschengestalt erscheinenden, nur durch die Kraft und

logische Feinheit ihrer Rede imponierenden, allein dadurch um

nichts weniger interessanten PersönlichkeitPlatz, dem Dämon

im Wunderthätigen Magus. (Schluß folgt.)

(Oscar Wilde.

Von Johannes Gaulke.

Die Literatur des fin de siècle ist nicht arm an eigen

artigen Charakteren und fruchtbaren Talenten. Viele von

ihnen tauchen plötzlich als Stern erster Größe am literarischen

Himmel auf und verschwinden ebenso schnell: sie kommen und

gehen, um noch Größeren zu weichen. Ein solcher ist der

Apostel der modernen Aesthetik, Oscar Wilde. Ob dieser das

Schicksalderjenigen theilen wird, die die goldene Mittelstraße

wandeln, ist fast mit Sicherheit anzunehmen, da der Dichter

schon nach einigen Monaten des Gefängnißlebens ein an

Geist und Körper gebrochener Mann geworden ist.

Ein in literarischen Kreisen anerkannter Dichter und

Aesthetiker ist Wilde bereits vor einem „Fall“ gewesen; zu

einer interessanten Persönlichkeit des fin de siècle hat ihn

aber erstder Scandalproceß, der vor demForum des frommen

Londoner Gerichtshofes in Gegenwart der Besten der bigotten

englischen Gesellschaft verhandelt wurde, gemacht. Es werden

selbst seine Gegner zugeben müssen, daß Wilde manches ge

schrieben hat, das den Werken der größten Dichter aller

Zeiten würdig zur Seite gestellt werden kann. In seiner

Vielseitigkeit aber haben ihn nur wenige übertroffen. Von

seinen Essays „Ueber die Entwickelung des Menschen unter

dem Socialismus“ bis zu seinen packenden Dramen oder den

sinnigen, hochphantastischen Märchen: überall offenbart er sich

als ein scharfbeobachtender Künstler und reichbegabter Poet.

Dann stellte er eine Untersuchung an über die Mysterien der

Shakespeare'schen Sonetten. Seine Novellen, die zuerst in

Amerika veröffentlicht wurden, bedeuteten ein außergewöhn

liches Ereigniß in der literarischen Weltder englisch sprechen

den Länder. Er zeigt sich hier nicht nur als feiner Seelen

maler, sondern auch als ein gesunder Humorist, der die Ge

bräuche seine Gesellschaft mit feinem Spott zu geißeln

versteht. -

Außer seinen zahlreichen Feuilletons und Kunstkritiken

hat er eine stattliche Anzahl kleiner Komödien geschrieben

und viele Liebesgedichte verfaßt. Auch als socialer Lyriker

steht er einer Ada Negri an Kraft und Empfindung nicht

nach. Und überall lernen wir ihn als einen glänzenden

Stilisten kennen. England hat wenige Dichter von der Be

deutung und dem Talent Wildes aufzuweisen.

Nächst einen Novellen sind eine gesammelten Essays,

die unter dem Titel „Einfälle“ veröffentlicht sind, die eigen

artigsten Arbeiten des entthronten Aesthetikers. Vom Stand

punkt des Aesthetikers von Fach ist Wilde allerdings nichts

weniger als dies. Oft paradox und schlüpfrig in seinen

Aeußerungen – er liebt es mit der vornehmen Halbwelt

zu kokettieren – offenbart sich Wilde aber als ein Mann

der eigenen Lebensphilosophie und des feinsten Kunstverständ

niffes, der die alte Anschauungswelt stolz ignorierend ein

neues Kunst- und Glaubensevangelium predigt. Nur der

Einfluß des Amerikaners Emerson macht sich dann und

wann bemerkbar. Ueber sein Verhältniß zu diesem äußert

sich Wilde selbst am besten, indem er oft den Ausspruch des

amerikanischen Weisen citiert: „Wer frei sein will, darf sich

nie anpassen.“ Zu seiner Lebensphilosophie hat er auch den

Gedanken Goethes gemacht, welcher auf die Frage: „Was

die Aufgabe des Lebenswäre, wenn die Seele nicht unsterblich

sei,“ antwortete: Selbstentwickelung.

Als Epigrammatiker ist Wilde entschieden einer der be

deutendsten der Zeit. Schon von seinen Studiengenossen

wurde er wegen seiner geistvollen Einfälle hoch geschätzt. In

jeder Vorlesungüber Aesthetik pflegte er stets neue verblüffende

Paradoxen aufzustellen, die sich dem Gedächtniß seiner Hörer

unvergeßlich eingeprägt haben. „Ein Mann kann nie vor

sichtiggenug sein in der Wahl seiner Feinde,“ ist eine Probe

der vielen ernsten und sinnigen Aeußerungen seiner Lebens

philosophie. Es war Wilde, welcher das Weib als eine

Sphinx ohne Geheimnisse bezeichnete, und weiter sagte er:

„Die Treue kennt nur dasVergnügen der Liebe, ihre Tragik

lernt nur der Treulose kennen.“ In „Ein unbedeutendes

Weib“ macht er die Aeußerung: „Die Männer heirathen,

weil sie erschlafft sind, die Weiber aus Neugierde; und beide

sind hinterher enttäuscht.“ In „Dorian Gray“ sagt er, daß

es nur fünf Weiber in London gäbe, mit denen es sich ver

kehren läßt, und mit zweien von ihnen kann man sich nicht
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einmal in anständiger Gesellschaft sehen lassen. Dagegen ist

der Mann nach Wilde ein besser geartetes Lebewesen, eine

Art Uebermensch, der nur aus edlen Beweggründen eine thö

richte Handlung begehen würde.

Ueberhaupt sieht Oscar Wildein puncto feminini generis

unserm ArthurSchopenhauer nicht unähnlich. Die Verachtung

des Weibes ist der rothe Faden, der sich gleichmäßig durch

Wildes Werke zieht. In „Ein unbedeutendes Weib“ rüstet

er sich zu einer Hauptaction gegen das ganze Weibergeschlecht,

anerkennt aber schließlich, daß die Verführungskünste des

Weibes manchen „Uebermenschen“ zu Fall gebracht haben.

Als ein unfehlbares Mittel sich von der Versuchung, die sich

dem Manne in der Gestalt des Weibes nähert, zu befreien,

empfiehlt er ihr möglichst schnell nachzugeben. Denn er wird

erst die Leidenschaften der Menschen belachen, wenn er auf

gehört hat zu lieben. Aber kein intimeres Interesse soll der

Mann am Weibe nehmen, denn dieses führt zur Aufrichtig

feit, undder Ernst folgt bald darauf, um aus dem Menschen

einen Narren zu machen.

Nichts ist Wilde aber peinlicher als ein biederes Weib,

da dieses immer eifersüchtig auf einen Gatten ist; interessante

und schöne Weiber sind es nie, denn diese haben nie Zeit

dazu, da sie vielzu sehr damit beschäftigt sind, auf die Gatten

Anderer eifersüchtig zu sein. Auch das ehrliche Weib ist

Oscar Wilde ein Greuel. Man sollte nie einem Weibe

trauen, das ihr wirkliches Alter sagt. Ein Weib, das dieses

jagt, schwatzt auch über manche andere Dinge. Dagegen

preist er die KlugheitdesWeibes mit den Worten: „Männer

wollen stets die erste Liebe ihres Weibes sein. Dies ist mehr

als eitel. Die Weiber haben einen abgeklärteren Instinct

über solche Dinge: sie wollen stets die letzte Liebe ihres

Mannes sein.“ Es ist hiernach verständlich, daß Oscar

Wilde auch die Ehe haßt. „Nur Scheidungen werden im

Himmel vollzogen.“ In der Ehe ist der Mann vollends

verrathen und vereinsamt, da der verheirathete Mann keine

Anziehungskraft mehr auf ein Weib ausübt und die Gesell

schaft entbehren muß, denn in der Ehe bilden nur drei eine

Gesellschaft, zwei ist überhaupt keine. -

Interessant ist es auch, Wildes Urtheil über die „gute“

Gesellschaft, die ihn einst so verhätschelt hat, zu vernehmen.

Die gesellschaftliche Lüge konnte nicht besser als mit den

Worten von ihm charakterisiert werden: „Spreche von jedem

Weibe in der Gesellschaft, als wenn du sie liebt, und von

jedem Mann, als wenn er dir imponiert, dann wirst du zum

Schluß deiner ersten gesellschaftlichen Séance als der tact

vollste Mensch gepriesen werden.“ Nicht minder interessant

als auch psychologisch bedeutsam ist die Aeußerung der Heldin

in „Eine unbedeutende Frau“: „Als Ernst und ich verlobt

waren, schwor er mir auf den Knieen, daß er nie eine Andere

vorher geliebt hat. Ich war noch sehr jung, daher glaubte

ich es ihm nicht. Auch machte ich mir keinerleiVorstellungen

weiter darüber, bis ich vier oder fünf Monate nach unserer

Hochzeit die Entdeckung machte,daßAlles, was er mir damals

gesagt hatte, auf Wahrheit beruhte. Und dies ist es, was

das Leben so uninteressant macht.“

Aus diesen Citaten lernen wir. Wilde als den feinen

Seelenmaler kennen, der die psychologischen Vorgänge meister

haft zu entwickeln versteht. Seine Charaktere erscheinen uns

vielleicht im Augenblick unnatürlich, sie werden uns aber ver

ständlicher, wenn wir sie aus dem Milieu heraus beurteilen,

dem sie angehören. Die Charaktere Wildes gehören den über

sättigten Gesellschaftskreisen an, mit denen der Dichter selbst

die wildesten Orgien gefeiert hat, die er aber im Grunde

jedes naive Empfinden abhanden gekommen, manche haben

es vielleicht als die natürliche Folge der sexuellen Exceffe

ihrer Erzeuger nie besessen, umsomehr häufen sich aber bei

ihnen jene psychologischen, auch pathologischen Züge, welche

der modernen Dichtung so häufig den Vorwurf liefern.

Wilde ist einer, der diese Vorgänge am anziehendsten zu

schildern' aus diesem Grunde schon werden seine

Werke einen bleibendenWerthbehalten, als ein culturhistorisches

Denkmal des fin de siècle.

Nun gelangen wir zum„Ich“menschen Wilde, zum socia

listischen Anarchisten. Wie viele der ausgezeichnetsten Künstler

und Schriftsteller Englands, wie William Morris und

Bernhard Shaw, Walter Crane und Grant Allen ist auch

er ein Prediger des Evangeliums der Menschbefreiung, ein

fanatischer Priester des Cultus der Persönlichkeit. Zur

Literatur des englischen Socialismus hat er einen Beitrag

geliefert, welcher von Vielen als die beste Entwickelung des

socialistischen Gedankens betrachtet wird: „Ueber die Ent

wickelung des Menschen unter dem Socialismus.“ Wilde

bezeichnet es als den wesentlichen Vorteil, der aus der Ver

wirklichung des Socialismus resultieren würde, daß er uns

von der bitteren Nothwendigkeit erlösen würde, für Andere zu

leben, wasdurchden gegenwärtigen Gesellschaftszustand einem

Jeden tyrannisch geboten ist. Nur wenigen auserwählten

Geistern war es in diesem Jahrhundert beschieden, isoliert zu

leben, wie der große Forscher Darwin, ein kritisches Genie

wie Renan oder ein begnadeter Künstler wie Flaubert. Sie

konnten sich fern halten von dem geräuschvollen Getriebe der

Welt und der Zudringlichkeit der Menschen, und nur dadurch

konnten sie das, was in ihnen war, zu der unvergleichlichen

Höhe entwickeln als ein unveräußerliches Erbe der Nachwelt.

Dies sind leider nur Ausnahmen. Die meisten Menschen,

verkümmern ihre Persönlichkeit durch einen ungesunden, über

triebenen Altruismus. Sie sind umgeben von der furchtbarsten

Armuth,vom gräßlichstenElend unddem GespenstdesHunger

todes. Es ist daher unvermeidlich, daß alles dies sie heftig

bewegt und ihre Persönlichkeit erschüttert.

Denn das Mitleid der Menschen ist schneller erregt, als

das Denkvermögen. Es ist leichter Sympathien für den

Leidenden zu haben als für den Denkenden. Demgemäß macht

man sich mit einer bewundernswerthen, obgleich irregeleiteten

Umsicht sehr ernsthaft und sentimental daran, dem Uebel

abzuhelfen. Aber die Heilmittel heben die Krankheit nicht

auf, sondern verlängern sie. Die Wohlwollenden selbst sind

eigentlich nur ein integrierender Theil dieser Krankheit. Man

versucht das Problem der Armuth zu lösen, indem man die

Armen am Leben zu erhalten sucht. Aber durch solche Be

streben tritt man der Lösung der Frage nicht näher. Das

Problem der Armuth ist nur zu lösen, indem man die Gesell

schaft auf solcher Basis reconstruiert, daß die Armuth un

möglich ist. -

Bis heute hat der Mensch die wahre Sympathie nie

cultiviert, da er nur mit den Leidenden empfindet. Jede

Sympathiebezeugung ist wohl an sich eine schöne Eigenschaft,

aber das Elend ist nichts weniger als schön. Jeder sollte

mit dem ganzen Menschen sympathisieren, nicht nur wenn er

von Unglück oder Krankheiten heimgesucht wird, sondern mit

seiner Schönheit, Energie, Gesundheit, Kraft. Wilde erörtert

weiter die verderbliche Wirkung des Altruismus an Bei

spielen aus dem Leben.

Wie die schlechtesten Sclavenhalter (die amerikanischen)

gerade die waren, die ihre Sclaven menschlich behandelten,

so daß Letztere nicht das Scheußliche des Systems begreifen

lernten, so verhält es sich auch mit den Menschen, welche

den Armen Wohlthaten erweisen: sie täuschen die Aermsten

über ihre erbärmliche Lage. Wir haben schon oft das

Schauspiel erlebt, daß die eifrigen Leute, welche dasProblem

der Armuth studiert haben, oft aus den Hütten zurückgekehrt

seiner Seele haßt. Ihnen ist schon in der frühesten Kindheit sind, um die Gesellschaft zu ersuchen, inne zu halten mit den

Wohlthätigkeitsbezeugungen. Sie haben zu dieser Erkenntniß

gelangen müssen, da sie die demoralisierende Wirkung, welche

ein Almosen sowohl auf den Geber als auch auf den Em

pfänger ausübt, beobachten konnten. -

Es giebt wohl viele Arme, welche sich für empfangene
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Wohlthaten dankbar erweisen, aber die Besten unter ihnen

sind oft nicht dankbar. Warum sollten sie auch dankbar

sein für den Krümel, der von der Reichen Tische fällt? Sie

können als Menschen verlangen, an derselben Tafel zu speisen.

Nur ein Mensch, der bereits für alle Gefühle abgestumpft ist,

könnte mit seiner elenden Umgebung und niedrigen Lebens

führung zufrieden sein.

Als Vorbedingung, ein ganzer Mensch zu werden, stellt

Wilde die Forderung der materiellen Unabhängigkeit. Er

vertritt hier die Anschauung vieler Sociologen, daß der Reich

thum und die Armuth gleich demoralisierend auf beide Claffen

einwirkt. Alle Vermittelungsversuche können das Problem

nicht nur nicht lösen, sondern sie erweitern auch die Kluft

zwischen Arm und Reich. Dann erörtert er die Frage, ob

unter unseren Verhältnissen der vollkommene Mensch über

haupt entwickelungsfähig wäre, die Persönlichkeit sich aus

wachsen kann:

Es bleibt dahingestellt, ob von uns jemals Einer den

vollendeten Ausdruck der Persönlichkeit gesehen hat. Viel

leicht im Kunstwerk. In der Wirklichkeit nie. Mommsen

bezeichnet Cäsar als einen vollkommenen Menschen. Dem

ließe sich widersprechen, denn das Urteil einer Autorität

allein genügt uns nicht. Warum mußte Cäsar so viele

krummen Wege einschlagen, um die Vollkommenheit zu er

reichen. Auch Marcus Aurel soll ein vollkommener Mensch

gewesen sein. Aber wie unduldsam ist man dafür auch in

seinen Ansprüchen an ihn gewesen! Er mußte daher unter

der Last seines gewaltigen Reichs zu Fall kommen, voll

ständig sich dessen bewußt, daß nicht ein Mensch ein so ge

waltiges Reich regieren kann. Wo bleibt da der vollendete

Mensch? – Er kann sich nur unter vollendeten Vorbe

dingungen entwickeln, er darf nicht durch die Verhältnisse

vorzeitig erschöpft noch niedergedrückt werden, nur dann wächst

er zur Persönlichkeit aus. -

Die meisten großen Männer sind Revolutionäre ge

wesen, der größte Theil ihrer ursprünglichen Kraft wurde

aufgebraucht durch die fortwährende Reibung mit ihrer Um

gebung. Byron's Persönlichkeit z.B. wurde verwüstet durch

seinen Kampf gegen die Stupidität und das Philisterthum

der bigotten Engländer. Solche Kämpfe erhöhen nicht die

Kraft, sie führen nurzur Erschlaffung. Byron war nie in den

Stand gesetzt, das von sich zu geben, was ihn beschäftigte.

Shelley war besser daran. Wie Byron machte er, daß er

aus England fortkam, sein Glück war es, daß er weniger be

kannt war als jener. Hätten die Engländer nur gewußt,

welch ein großer Dichter er wirklich war, sie wären über ihn

hergefallen und hätten ihm das Leben so unerträglich wie

möglich gemacht. Da er in der Gesellschaft aber keine be

merkenswerthe Rolle gespielt hatte, war er vor den Nach

stellungen seiner Landsleute gesichert. Dessenungeachtet prägt

sich zeitweise bei Shelley der revolutionäre Geist ebenso stark

wie bei Byron aus. Sie waren also auch keine vollendeten

Persönlichkeiten, deren Charakteristik nicht der revolutionäre

Geist ist, sondern der erhabene, der über der Situation steht.

Weiter untersucht Wilde, ob das Christenthum den voll

endeten Menschen heranbilden kann. Er gelangt in diesen

Untersuchungen zu einem beachtenswerthen Resultat, das uns

den Stifter der christlichen Religion in neue Beleuchtung rückt.

„Erkenne Dich selbst“ war die Inschrift über dem Portal

zur alten Welt. Ueber das Portal der neuen sollten die

Worte: „Sei Du selbst“ gesetzt werden. Dies ist die ein

fache Botschaft Christi. Jesus bewegte sich in einer Gesell

schaft, welche die Ausbeutung der Arbeitskraft ebenso ge

stattete wie die unserige. Sein Evangelium bezeichnete eine

solche Gesellschaft aber nicht als ein Segen, noch als einen

Vorzug in der Dürftigkeit zu leben, ungesunde Nahrung zu

effen, zerlumpt zu gehen und in elenden Hütten zu schlafen,

und daß es ein Nachtheil für die Menschen wäre, unter an

genehmen Bedingungen zu leben. Jesus im Gegentheil rühmt

_----

die Persönlichkeit des Menschen: Entwickelt sie daher, seid Ihr

selbst. Nehmt nicht an, daß die Vollendung darin beruht,

äußerliche Dinge anzuhäufen und zu besitzen. Eure Voll

endung liegt in Euch selbst. Wenn Ihr nur dies beherzigen

wollt, werdet Ihr nicht nach Reichthum verlangen. Eure

Güter können von jedem Menschen gestohlen werden. Wahre

Güter aber nie. Eure Seele ist ein Schatzkästchen, darinnen

unendliche werthvolle Dinge aufgespeichert sind, die EuchNie

mand nehmen kann. Jesus sagt auch nicht, daß arme Leute

unbedingt gut seien oder reiche unbedingt schlecht. Da aber

den Reichen alle Bildungsstätten, die den Armen oft ver

schlossen sind, offen stehen, so sind sie als Classe besser er

zogen, intelligenter und moralischer. Gerade die Claffe der

Nichtbesitzenden schätzt den Werth des Geldes am höchsten.

Dies ist der Fluch der Armuth, daß sie die Persönlichkeit den

Schätzen der Welt unterordnen muß. Daher ist es eine sehr

mysteriöse Sache mit der Persönlichkeit. Ein Mensch kann

nicht immer nach seiner Handlungsweise beurtheilt werden;

er mag die Gesetze respectiren und doch ehrlos sein; er mag

sie umgehen und doch ein Ehrenmann ein. Aber er kann

schlecht sein, ohne jemals eine schlechte Handlung begangen

zu haben; und er mag einen Verstoß gegen die Gesellschaft

begehen und gerade dadurch als vollendete Persönlichkeit sich

ausweisen.

Da war ein Weib, die einen Ehebruch begangen hatte.

Wir kennen nicht die Geschichte ihrer Liebe, aber ihre Liebe

muß unendlich groß gewesen sein, sonst hätte Christus nicht

sagen können: Dir sind Deine Sünden vergeben, nicht weil

Du bereut, sondern weil Deine Liebe so außergewöhnlich

groß und bewundernswürdig gewesen ist. Später, kurz vor

seinem Tode, als er bei einem Gastmahl saß, trat dasWeib

herein und goß köstliche Oele in ein Haar.– Die Welt

verehrt sie noch heute als eine Heilige.

Wer daher nach Christi Lehre handelt, ist vollständig

und absolut. Er selbst. Er mag ein großer Dichter sein oder

Gelehrter, ob ein Dramatiker wie Shakespeare oder ein

Schweinehirte, ob ein unvergeßlicher Denker wie Spinoza oder

ein einfacher Fischersmann – nicht ändert dies etwas an

seiner Persönlichkeit. Nur die Nachahmung der Sitten und

derLebensartAnderer wird ihm gefährlich. DurchdieStraßen

von Jerusalem kriecht ein Verrückter, mit einem hölzernen

Kreuz beladen. Dieser ist nur durch den Nachahmungstrieb

verwirrt worden. Anders Vater Damian, als er ausging,

unter den Aussätzigen zu leben; er war Christ gleich, weil

er durch solche Dienste zeigte, was gut an ihm war. Aber

auchWagnerwar es, der seiner Persönlichkeit durch die Musik

Ausdruck verlieh, oder Shelley, der sie durch die Dichtung

offenbarte. „Wer frei sein will, darf sich nicht anpassen,“

sagt schon Emerson, Wilde geht noch weiter: „Die Obrigkeit

schon zerstückelt die Persönlichkeit, indem sie die Menschen

zwingt, sich anzupassen – eine neue Art der raffiniertesten

Barbarei.“

Für die Verflachung der Menschen macht Wilde auch

die praktische und mechanische Arbeit verantwortlich. Er ge

langt zu dem Schluß, daß es nichts gebe, was die gemeine

Arbeit adelt, oft sogar ist sie für den, der sie ausübt, ent

ehrend. Es verletzt die Moral und den gesunden Menschen

verstand, etwas zu thun, woran der Mensch nicht Vergnügen

findet, und viele Arten der Arbeit sind so gut wie freudlos.

Eine schmutzige Straße acht Stunden lang zu fegen, wenn

der scharfe Ostwind bläst, ist eine ekelerregende Beschäftigung

Sie mitVerständnißzu fegen in stolzer Haltung und Würde,

ist wohl eine Unmöglichkeit. Der Mensch ist zu etwas Bes

serem gemacht, als Schmutz zu karren. Jede Art dieser Ar

beit sollte durch die Maschine verrichtet werden. Bis heute

ist der Mensch aber nur der Sclave der Maschine gewesen,

und es ist eine tragische Thatsache, daß, sobald eine neue

Maschine erfunden wird, Tausende von Arbeitern brodlos

werden. Hierin kennzeichnet sich unser Wirthschaftssystem
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und die freie Concurrenz: Jemand erfindet eine Maschine,

welche die Arbeit von 500 Menschen verrichtet, 500 sind folg

lich außer Beschäftigung gesetzt; bietet sich keine neue Arbeits

gelegenheit, so müssen sie stehlen. Dagegen sichert sich der

Einzelne die Arbeitsleistung der Maschine und besitzt daher

500 Mal so viel, als er sollte haben, und was von beson

derer Wichtigkeit ist: er besitzt mehr, als er zu seinem Lebens

unterhalt verbrauchen kann.

Wäre die Maschine das Eigenthum Aller, würde. Jeder

daraus Nutzen ziehen. Jede mechanische Arbeit, auch die

geistlose, stumpfsinnige und gefährliche, würde dann durch die

Maschine verrichtet werden. Gegenwärtig concurriert die

Maschine mit der menschlichen Arbeitskraft. Unter anderen

Lebensverhältnissen würde sie allen Menschen dienen, ihre

Arbeitsleistung bedeutend vermindern.

Jetzt haben wir einen Ueberblick über die Gedankenwelt

des unglücklichen Dichters gewonnen, der so jäh von seiner

Höhe gestürzt wurde zum tiefen Bedauern aller ehrlichen

Kunstfreunde. Manwird die Anschauungsweltdes entthronten

Aesthetikers vom Standpunkte der herrschenden Moral verur

theilen und den Menschen Oscar Wilde verächtlich bei Seite

schieben, aber man vergesse nicht, daß die hervorragendsten

Geister des Alterthums, ein Sokrates und Plato, deren Auf

faffung über das Verhältniß der Geschlechter zu einander

noch heute den Widerwillen aller Philister erregt, doch große

Moralphilosophen gewesen sind, deren Ethik noch heute des

Studiums für werth erachtet wird. Es kommt überall nur

auf den Standpunkt an. Andere Sittlichkeitsgesetze galten

für das classische Alterthum, andere werden für die Zukunft

gelten, die vielleicht von ihrem Standpunkte unsere Moral

als unmoralisch bezeichnen wird. Sicherlich wird sie aber ob

jectiver die sittlichen Defekte eines Oscar Wilde beurtheilen:

seine Sünden sind nur der Ausfluß einer überreizten Phan

tasie oder eines pathologischen Zustandes der Nerven, daher

verdient er nur unser Mitgefühl, aber nicht unsere Verach

tung als die eines Verbrechers, der nur im Gefängniß von

seinen Verirrungen befreit werden kann. Von dort wird er

nur noch tiefer gesunken der Gesellschaftzurückgegeben werden,

wenn nicht überhaupt ein Geist von ewiger Nacht umhüllt

sein wird.

Was weiter den Sociologen Oscar Wilde anbelangt, so

werden. Viele seine Weltanschauung nicht theilen, Manche ihn

zu einem Anarchisten der Propaganda der That stempeln.

Jeder ehrliche Gegner aber wird anerkennen müssen, daß zu

uns ein edler Geist spricht, der den Leiden des Proletariats

ein warmes Mitgefühl und denAufgaben der Zeit ein tiefes

Verständniß entgegenbringt. Seine Gedanken waren stets auf

Befreiung gerichtet, und er hat für deren Ausbreitung mit

seltener Entschlossenheit durch Wort und Schrift gewirkt. Bei

dem ungewöhnlichen Gedankenreichthum und der Schaffens

kraft Wildes sind daher eine Verirrungen nicht mit dem ge

wöhnlichen Maßstab zu bemessen.

Jeuilleton.

Wenn man falsch geht.

Humoreske von Alfred von Hedenstjerna.

Wenn man hübsch und jung ist und alle nothwendigen Dinge hat,
wie Hut, Handschuhe, Halskrause, Sonnenschirm, Mantel, Schuhe und

noch dazu alles in tadelloser Ordnung, was fehlt dann noch einem

jungen Fä» Hat man gar noch 10 Kronen im Portemonnaie

übrig, was soll man damit anfangen? Für Naschereien sie auszugeben,

hat keinen Zweck, es ist also besser, man läßt sich photographiren.

Nachdruck verboten.

Fräulein Karoline Strömbom, die zum ersten Mal nach Stockholm reiste,

um ihre Cousine zu besuchen, hatte alle Einkäufe besorgt, das Geld zur

Rückreise zurechtgelegt und außerdem noch 10Kronen übrig. Bei ihrer

Cousine hatte sie sich nach einem Photographen erkundigt, und man

hatte ihr einen billigen Photographen empfohlen, denn für einen Hof

photographen reichte das Geld nicht aus. Er sei ein feiner

Mann, inseriere fleißig in den Blättern und wohne in der Commandanten

gasse 34, 2 Treppen links, so hatte man ihr gesagt. Sie ging also

nach der Commandantengaffe, blieb vor demHause34 stehen, sah an dem

Fenster oben dasSchild desPhotographen, stieghinauf, klopfte schüchtern

2 Treppen rechts an und fühlte, wie ihr dabei das Blut in's Ge

sicht schoß.

Ein schöner junger Mann im eleganten Sommercostüm, mit

prachtvollen blauen Augen öffnete die Thür, erröthete und bat näher

zu treten.

War das aber ein sonderbares Atelier, ohne irgend welche Ver

jetzstücke, auch die üblichen Arm- und Kopfhalter fehlten! Und ein

sonderbarer Photograph, ganz schüchtern und gar nicht so dreist, wie

sonst dergleichen Herren sind. Mit einer linkischen Geberde lud er das

Fräulein ein, auf dem Fauteuil Platz zu nehmen.

„Also Fräulein sind in Folge meiner Annonce im Tageblatt ge

kommen,“ begann endlich der freundliche junge Herr und wurde noch

röther im Gesicht.

„Gewiß, und kann es nun gleich vor sich gehen?“

„Aber mein Fräulein, wir müssen doch erst miteinander ein wenig

plaudern.“

„Haben Sie die Güte, mir einige Porträts andererjungerMädchen

zu zeigen, damit ich mir eine Stellung wählen kann.“

„Mein Fräulein, da muß ich um Entschuldigung bitten, aber

ich besitze keine solche Photographien, denn Sie sind die Erste, die mir

die Ehre . . .“

„Um Gotteswillen, was Sie sagen! Haben Sie noch niemals

Damen photographirt? Meine Cousine sagte mir doch, daß . . .“

„Gewiß, beruhigen Sie sich nur, mein Fräulein, ich konnte doch

nicht ahnen, daß Sie so viel auf Erfahrung sehen würden,“ sagte der

elegante junge Herr mit ironischem Lächeln.

„Reden wir nicht davon,“ wandte sie ein. „Ich möchte nur wissen,

ob ich mich besser stehend oder sitzend ausnehme.“

„Sie sind entzückend in jeder Stellung, und was bedeutet denn

die Stellung für einen, der Sie immer zu sehen wünscht,“ sagte der

galante junge Herr.

„Nun aber genug,“ rief Karoline, „möchten Sie mich nun auf

nehmen oder nicht?“

„Aber, mein Fräulein, so eilig wie Sie kann ich mich freilich nicht

entschließen. Es muß doch erst Alles besprochen werden. Nur das eine

will ich gleich gestehen, daß mir Ihr Gesicht außerordentlich gefällt.“

„Ich bin Ihnen sehr verbunden,“ sagteKaroline mit einer ironischen

Verbeugung. „Ich glaube aber, in Ihrem Berufe sieht man nicht

auf häßliche oder hübsche Gesichter, und Sie werden doch auch nur an

Ihren Verdienst denken.“

„Genug, meine Gnädige, ich muß Sie bitten, keine Beleidigungen

auszusprechen. Ich gestehe ein, daß vielleicht meine Annonce Sie auf

so wunderliche Gedanken gebracht hat. Aber nun sagen Sie mir einmal,

was soll ich denn von einemjungen Mädchen denken, das hierher kommt,

um mit einem jungen Manne ihren Scherz zu treiben?“

„Mein Herr, sind Sie verrückt? Welcher von uns Beiden macht

hier allerhand Umständlichkeiten? Zum letzten Male frage ich Sie, wollen

Sie mich aufnehmen oder nicht?“ fragte Karoline und erhob sich, um

zu gehen.

9 Der junge Mann aber befand sich in einer derartigen Gemüths

bewegung, daß seine Stirnadern schwollen und seine Hände zitterten.

Schließlich kam er auf Karoline zu, breitete seine Arme aus und rief:

„Es ist eine Narrheit, ein ganzes Lebensglück auf ein Blatt

Papier zu setzen und ein Wahnsinn, im' zu annoncieren. Auch

ist es verrückt, ein ganzesLeben einem Mädchen anzuvertrauen, das sich

so benimmt wie Sie. Aber als ich Sie zuerst erblickte, wurde mein Herz

von einer rasenden Leidenschaft erfüllt und eine wahnsinnige Liebe er

faßte mich. Mag nun kommen, was da will, ich nehme Sie!“

Unter den Sehenswürdigkeiten von Stockholm hatte Karoline auch

- die neue Irrenanstalt besucht, und als der junge Mann so zu ihr sprach,

da wurde es ihr zurGewißheit, daß er dorthin gehöre. Sie schaute sich

im Zimmer um, ob denn kein Glockenzug vorhanden wäre, und als sie

nichts dergleichen entdeckte, stürmte sie zur Thür.

Doch der junge Mann vertrat ihr den Weg und fragte, ob Sie

es für unzart halte, wenn er jetzt nach ihrem Namen frage. Doch

Karoline stürmte an ihm vorüber, riß die Thüre auf und, o Schrecken!

– das erste, was sie erblickte, war gegenüber das Schild des Photo

graphen.

Bestürzt und beschämt blickte sie den jungen Mann an.

„Verzeihen Sie, mein Herr, aber hier liegt ein fürchterlicher Irr

thum vor. Sie sind ja gar nicht der gesuchte Photograph!“

„Gott sei Dank, nein, ich bin Rittergutsbesitzer Lündberg.

„Haben Sie aber nicht selbst gesagt, Sie hätten im Tageblatt

annonciert?“

„Jawohl, hier ist die Annonce, lesen Sie doch gefälligst.“ Er

ging in das Nebenzimmer, holte eine Zeitung, und Karoline las:
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Ernsthaftes Heirathsgesuch.

Ein junger Landwirth von angenehmem Aeußeren, guter Bildung

und aus feiner Familie, sucht auf diesem nicht mehr gewöhnlichen

Wege . . .

Hier wäre Karoline beinahe in Ohnmachtgefallen, doch ich begreife

gerne, daß sie es aus Schamgefühl lieber nicht that. Dafür weinte sie

aber und sagte:

„Wie, Sie konnten wirklichglauben, daß ich auf ein solches Heirats

gesuch kommen würde?“ - -

„Mein Fräulein, was sollte ich glauben! ich schäme mich ja vor

Ihnen, aber wenn Sie noch einmal herein kommen wollten, dann könnten

wir uns ja besser besprechen, denn ich hoffe, daß wir uns doch nicht

das letzte Mal gesehen haben. Wollen Sie es mir versprechen?“

Karoline versprach nichts, sie zog nur ihre Handschuhe an und

ging. Die ersten Stunden war sie sehr böse, dann wurde sie ruhiger,

und am folgenden Morgen fand sie, daß es doch Unrecht sei, eines

solchen Landjunkers wegen auf den Photographen zu verzichten. Der

Gutsbesitzer war gewiß schon wieder heimgekehrt.

Um elf Uhr stand sie auf der Treppe des Photographen. Heute

aber ging sie nach links und befand sich sofort in dem Atelier desPhoto

(NTNU)EU.graph Aber um Gottes Willen, was war denn das? In einem Fauteuil

mitten vor dem Apparat, in die Nackenstütze eingeschraubt, saß Guts

besitzer Lündberg mit einer wirklichen Leichenbittermiene. Wahrscheinlich

wollte er eine Erinnerung an Stockholm mit auf ein Gut nehmen . . .

Weiß Gott, wie es gekommen ist, aber Lündberg ließ nicht früher

nach, und jetzt hat Karoline Strömbom wohl ein halbes Dutzend Jungens,

alle getreue Abbilder vom Papa Lündberg. Ja, da lohnt es sich wohl,

zum Photographen zu gehen! Und da # rechte Wildfänge sind und

viele Kleider und Schuhe zerreißen, so sind die billigen Bilder aus der

Commandantenstraße theurer geworden, als wenn sie der Hosphotograph

im größten Format geliefert hätte.

Und wenn seitdem die Heirathsannoncen immer häufiger geworden

sind, so wird es Familie Lundberg nicht verdammen. Frau Lündberg

meint natürlich, es sei Leichtsinn, sie zu schreiben, und ein anständiges

Mädchen solle sich gar nicht darum kümmern . . . Aber sie meint auch

wieder: es führen viele Thüren zum Glück, und oft kommt man doch

schneller zum Ziel, wenn man falsch geht.

Aus der Hauptstadt.

Ein Ehrbarer Kaufmann.

Die Versammlung war imponierend. Nicht so sehr durch die Zahl

der Anwesenden, denn mit geistlosen Massen und Stimmviehheerden

prunkt der Heilige Manchester nicht mehr, seitdem ihm die Massen

massenweis davon gelaufen sind. Die Versammlung zeichnete sich viel

mehr durch die Lebensstellung und die Einkommensteuerstufe der Theil

nehmer aus. Der Geringste unter ihnen war immer noch Commerzien

rath, und der Aermste unter ihnen sah mit schlecht verhehlter Verachtung

auf die Leute herab, die lumpige zwölftausend Thaler Jahresgehalt

beziehen und sich Minister nennen. Man fühlte sich endlich einmal im

vertrauten Kreise Gleichberechtigter, und man schöpfte neue Hoffnung

auf eine schönere Zukunft, als man insgeheim die Millionen addierte,

über die die nächsten Nachbarn verfügten. Und wem der kahle Mammon

allein nicht genug that, den befriedigte hoch der Anblick desGeistes und

der Wissenschaft, die u. A. Herr L. Bamberger repräsentierte. Herr

L. Bamberger, der sich mit erhobener Stimme seiner Furchtlosigkeit

wühmte und dabei wahrscheinlich des wilden Jahres 1848 erinnerte, wo

ihn nur ein arges Fußleiden davon abhielt, mit in den Freiheitskrieg,

den gepriesenen, heiß ersehnten, zu ziehen. Es war ein Fußleiden, das

ganz auffallende, innere Verwandtschaft mit dem Strohsacke zeigte,

darin sich ein anderer Furchtloser, Herr Dr. Straßmann, im Augen

blicke des Barricadenkampfes vorsichtig bettete.

Lange, lange Zeit hindurch hat das Speculanten- und Jobber

thum es nicht für möglich gehalten, daß der Staat jemals aufhören

könne und wolle, ihm den Weg zu asphaltieren. Diese klugen Menschen,

deren Auge doch von Berlin nach New York reicht und deren Ohr zu

gleicher ' hört, was an der Londoner Stock Exchange und von der

Wiener Couliffe geflüstert wird, diese klugen Menschen begriffen nicht,

daß das kommende Jahrhundert sich ihre Herrschaft weniger geduldig

gefallen lassen wird als das neunzehnte. Die Schüsse, die in den

echselstuben der Sommerfeld und gleich darauf in den Arbeitszimmern

ruinierter Gläubiger krachten, entfesselten wohl in einem Teile der Presse

eine wüste und zügellose Agitation. Aber das war die Presse, der man

keine Seiteninserate gab und die sich schon aus diesem Grunde nicht

übermäßig lange auf den Beinen zu halten vermochte. Dann ward

von der glorreichen Regierung des glorreichen Mannes, der soeben in

Skyren seinen sechzigsten oder fünfundsechzigsten Geburtstag vollendet

hat, die berühmte Börsen-Enquête eingeleitet. Sie schreckte Niemanden,

und Niemanden schreckte, was in den Thronreden über Maßnahmen

gegen unredlichen Handel und Wandel gesagt ward. Wußte man sich

doch der drei Factoren sicher, ohne deren Zustimmung kein Strich der

Gesetzgebung geändert werden konnte: des Herrn v. Boetticher, des

Reichstages, der Berliner Presse. Diesen Dreien überließ, was sich so

gewohnheitsmäßig „Ein Ehrbarer Kaufmann“ nennt, die Vertretung

seiner Interessen; der Ehrbare Kaufmann selbst begnügte sich damit, die

bestehende und gewährleistete Profitfreiheit harmlos wie früher nach

Kräften zu mißbrauchen.

Auf Herrn v. Boetticher aber baute nur, wer ihn zu genau oder

wer ihn zu wenig kannte. Der agile Staatssecretär haßt gewiß, sofern

er überhaupt haßt, nichts so innig wie weitausgreifende#"
und so lange des Kaisers Majestät nicht an eine bedrohliche Nothlage

der werthschaffenden Stände zu glauben vermochte, so lange war Herr

v. Boetticher in der That der eherne Fels, daran alle modernsocialen

Gedanken zerschellten. Seitdem aber ist es bekannt geworden, daß der

Kaiser, der entschlossenste Gegner des Antrages' auf bewegliche

Klagen über die Ausschreitungen der Kornspeculation den Rat gab, den

Terminhandel in Getreide einfach zu verbieten. Herr v. Boetticher ist

vielleicht heute noch kein Feind des Terminhandels, doch die Börse mag

überzeugt sein, wenn er über’s Jahr noch amtiert, wird er sehr gewandte

Reden dagegen halten. Aerger noch als Herr v. Boetticher, der nur

noch auf Handelstagen einem Ehrbaren Kaufmanne gute Worte giebt,

im Reichstage jedoch die Butterfälscher an den Pranger stellt, ärger noch

hat der Reichstag selbst das Vertrauen der Speculanten getäuscht. Für

jobberfeindliche Anträge, die vor fünfJahre noch bei sämmtlichen Weisen

schallendes Gelächter und den Ruf nach Vermehrung der Irrenhäuser

erweckt haben würden, finden sich heute Mehrheiten. In der national

liberalen Partei, die doch einst Bleichröder und Lasker sicher in der

Tasche hatten, blicket heut Bennigsen stumm aufdem ganzen Tisch herum;

er zählt kaum noch ein Dutzend überzeugter undtreuer Anhänger. Alle

Verschärfungen der Regierungsvorlagen gegen unlautern Wettbewerb,

Börsen- und Butterschwindel finden '' zumeist auch Annahme;

unterm Druck des Volkswillens verschärft sich noch mit jedem Tage die

feindselige Stimmung der Reichstagsmehrheit wider einen Ehrbaren

Kaufmann. Daß diese Stimmung sich so grell und furchtlos äußert,

hat der AntragdesGrafen Kanitz, haben also indireet die Preistreibereien

der verehrlichen Herren Cohn & Rosenfeld bewirkt, die diesem Antrage

seine werbende Kraft verschafften. Die Reform-Ideen der Till undKanitz

sind schon darum verwerflich, weil sie dem öden Collectivismus und der

ohnehin unerträglichen Uebermacht der Bureaukratie weiteren Vorschub

leisten. Die Reform unserer Wirthschaftsordnung soll auf individua

listischer, dem deutschen Volkscharakter angepaßter Grundlage und ohne

Beamtenheere vor sich gehen. Die verwegene Kühnheit des Getreide

monopol-Gedankens indes, der blutige Ernst, mit dem man sich Monate

lang für und wider ihn erhitzte, hat bewirkt, daß nun selbst die keckten

Reformpläne dreist hervortreten können, daß Gesetz-Entwürfe, die noch

vor wenigen Jahren Phantasmen und Hallucinationen schienen, heute

den Eindruck kluger, zurückhaltender Mäßigung machen.

Und wie der Reichstag einem Ehrbaren Kaufmanne die Unter

stützungversagte, so auch die' An ihrem guten Willen zwar darf

nicht gezweifelt werden, aber ihre Macht bricht langsam zusammen.

Soweit Deutschland von Bedeutung und Ruf besitzt, sind sie

liberal; in fünfzigjähriger Entwicklung brachten sie es zu einer Gediegen

heit und einem Ansehen, von dem sie noch lange zehren werden. Ihr

Einfluß allein hat Parteien, deren Volksfeindlichkeit auch dem Blödesten

klar werden mußte, bisher vor'm völligen Bankrott gerettet, ihr Einfluß

allein radicale Maßnahmen verhindert, nach denen dasLand sich sehnte,

die nur aus Furcht vor dieser Presse zurückgestellt wurden. Und noch

immer ist ihnen keine Concurrenz erwachsen, von der erwartet werden

kann, daß sie in absehbarer Zeit die Macht an sich reißt. In einer

empörten Landschaft, die des Druckes müd ist und stürmisch ein neues

Regiment begehrt, ragen die Blätter des mammonistischen Manchester

thums wie Zwingburgen auf; sie sichern ihremGötzen und seinen Hohen

priestern die' noch aufJahrzehnte. Hinter ihnen freilich fällt

das Volk ab, nicht ein Zehntel ihrer Leser glaubt mehr an das Teufels

evangelium, das sie predigen. Aber fünf Zehntel lassen sich, wenn die

Stunde da ist, doch noch einmal beschwatzen, und mit diesen fünf#
teln, die unerhörte, in Kniffen und Lügen unerreichbare journalistische

Kunst an die zerschlissene Fahne fesselt, verzögert man den Triumph der

neuen Lehre. Das heilige Inserat thut ein ", die Position des

zeitunggesegneten „Liberalismus“ für's Erste uneinnehmbar zu machen;

ein Ehrbarer Kaufmann läßt sich den Krieg Geld kosten. Man kann

den tonangebenden Freisinns-Blättern allzumal nachrechnen, daß die

Abonnementsgebühr, die sie erheben, nicht hinreicht, Druck und Papier

zu bezahlen; sie schenken ihren Lesern vierteljährlich fünf bis zehn und

mehr Mark, nur um sie zu halten. Seit fünfzig Jahren sind alle

Lebensbedürfnisse erheblich theurer geworden, die Zeitungen allein haben

sich verbilligt. Als Emile de Girardin anfangs der vierziger Jahre mit

der Dreißigfrankenpresse hervortrat, erregte er Orkane der Entrüstung

bei allen ehrlichen Zeitungsmachern; man hatte bisher anstandslos

hundert Franken jährlich bezahlt und war innig überzeugt, daß für ein

Girardin'sches Schundgeld nur rasch vergänglicher Schund geliefert

werden könnte. Aber Girardin fallirte nicht, und heute ist die Dreißig

frankenpresse, die dazu noch dreizehn-, nicht nur sechsmal in der Woche,

Morgens und Abends erscheint, die theuerste und vornehmste. Diese
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Wandlungverdanken wir einem EhrbarenKaufmanne, der seinen werth

vollen Verbündeten gegenüber mit Annoncen, Börsenprospeeten, Sub

ventionen undPanamachecks nicht spart, der es ihnen dadurch ermöglicht,

ihr Fabricat zur Hälfte des Werthes aufden Markt zu schleudern und

die Rivalen, die den Volkswillen verkünden und vertreten, zu vernichten

oder doch zu einem ärmlichen Leben zu zwingen. Wie viel Zeitungs

gründungen reformerischer Richtung sind nicht schmählich verkracht in

diesen beiden Jahrzehnten! Es fehlte ihnen keineswegs an Abonnenten,

aber sie konnten nicht wetteifern mit der Stoff-Fülle, die ihren frei

sinnigen Nebenbuhlern zu Gebote stand. Sie mußten aller Ecken und

Enden knausern und kamen doch nicht zurecht, denn das Inserat blieb

aus. Es fehlte ihnen keineswegs an tüchtigen Kräften, aber selbst die

begeistertsten Arbeiter verzagten, wenn ein Rückschlag dem anderen

folgte. In Berlin entstanden vor anderthalb Jahren zwei antiliberale

Tageblätter, die ihren Leserkreis in den mittleren Schichten der Be

völkerung suchten und fanden. Die eine, die sehr geschickt „radicale

Agrardemagogie“ trieb, im Uebrigen aber den lieben einen

guten Mann sein ließ und sich weislich vor oben übel vermerkter

demokratischer Gesinnung hütete, hat nach rastloser, mühsamer Arbeit,

Dank der aufopfernden Hülfe desBundes der Landwirthe, ihre Existenz

gesichert. Die andere dagegen, der es freilich von Anfang an an gleich

fester und kluger Leitung gebrach, die sich inhaltlich wie in der Aus

stattung rapid verschlechterte und durch politischen Bummelton den kleinen

Mann verdutzt machte, diese Gründung kostete ihren Vätern nahezu eine

halbe Million Mark und vermochte sich trotzdem keine siebzehn Monate

langzu halten. Man hatte im Calculdesgesegneten Inserates Wichtigkeit

und die Taktik eines Ehrbaren Kaufmannes nicht hochgenug veranschlagt.

Bei alledem ist die manchesterliche Presse nicht im Stande ge

wesen, das Interesse ihrer Schützlinge und Protectoren auf die Dauer

zu wahren. Die Taktik des Todtschweigens, die vielleicht noch schöne

Erfolge ergeben hätte, wurde den heißblütigen Kampfhähnen allmäli

zu unbequem; zum Zweck der Polemik druckte man ketzerische Reden a

und glaubte irrthümlich, sie durch reichlich hinzugethane Frage- und

Ausrufungszeichen zur Genüge immunisiert zu haben. Just die frei

sinnige Pfennigjournalistik vollbrachte, was den gegnerischen Zeitungs

schreiberlein nie möglich gewesen ist: sie vermittelte breiten, stumpfen

und dumpfen Maffen die nähere Bekanntschaft mit den reformerischen

Wünschen aufgeklärter Bauern und Gewerbtreibender. Je erbitterter

die Berliner Federgewaltigen die „Reaction“ bekämpften, destogewaltiger

schwoll die Bewegung an. Heut ist sie so stark geworden, daß sie nicht

nur den Zeitungsjupitern völlig über den Kopf gewachsen ist, sondern

auch die Regierunggezwungen hat, mit ihr marschieren. Die im Bunde

der Landwirthe aufgespeicherte politische Energie beherrscht bereits un

umschränkt den Osten; eine ähnliche Organisation, die die Handwerker

und kleinen Gewerbtreibenden einschließt, wird nicht ausbleiben und den

Freisinn mit fanatischer Wuth aus seinen letzten Hochburgen verjagen.

Die Presse ist solchen Strömen gegenüber aufdie Dauer völlig machtlos.

Ein Ehrbarer Kaufmann hat das allgemach erkannt, und weil

ihm, dem verächtlich, stolz Lächelnden, nun die Fluth doch respectlos an

den Hals zu steigen beginnt, versucht er, den Feind mit seinen eigenen

Waffen zu bekämpfen. Er bildet auch Verbände. Einem die Satire

allzusehr herausfordernden Bunde der Industriellen, dessen erste That

eine Petition '' das Margarinegesetz war, ist der Verein zur Ab

wehr agrarischer Uebergriffe gefolgt. Im Handumdrehen haben zwanzig

Firmen dreihundertfünfzigtausendMarkzum Schutze der Börse zusammen

' und der Opfermuth eines Ehrbaren Kaufmannes wird sich da

ei nicht beruhigen. Capacitäten sind aufgeboten worden; Herr Bam

berger, dem doch der heiße Dankder Nation folgte, als er sich für immer

in'sPrivatleben zurückzuziehen versprach, ist wieder auf dem Plane er

schienen. Aber an neuen Gedanken hat der Ehrbare Kaufmann nur

den allerdings epochalen Satz hervorgebracht: „Was wäre wohl das

Vaterland, wenn das mobile Capital nicht wäre?“ Und die gesammel

ten 350.000 Mark ersetzen auch keine Idee, so wenigwie sie die fehlende

Mannschaft der neuen „Bewegung“ ersetzen. Nach jeder Richtung hin

ist der agrarische Bund, all in seiner Ueberschwänglichkeit, mit all seinen

nebelhaften Träumen und Ideen, dem geschäftsklugen Gegner überlegen.

„Pour faire un parti, il faut des idées et des hommes“, meint der

nüchterne Mathematiker Picot, und andererseits schreibtden Commerzien

räthen, die Herrn von Plötz und seine Gefolgschaft an ihren Utopien

undihren unerfüllbaren Versprechungen bereits schmählichenden sehen, ein

feiner Menschen- und Wählerkenner insAlbum: En politique, il vaut

mieux se promettre que se donner. On tient plus les hommes

par l'espérance que par la reconnaissance.

Mag sein, daß in nicht allzu ferner Zukunft ein Ehrbarer Kauf

mann diese trübe Erfahrung sogar an der Presse macht, die ihm ihre

Stärke verdankt und die doch, einstweilen freilich nicht aus bösem Willen,

erade in der Stunde versagt, wo er sie zum ersten Male wirklich

ät. Schon schlägt, nicht nur am Rheine, sondern auch in der

Börsenhauptstadt Berlin, manche mit freisinnigen Männern gefüllte

Redaction einen Tongegen ihre Nährväter an, der die langsame Schwen

kung einläutet. Es wird nichts helfen, Handel undSpeculation werden

sich zu einer neuen Moral bequemen müssen. Durch Gesetz.chicanen,

unvernünftig hohe Geldbußen und Gefängnißstrafen wird ein Ehrbarer

Kaufmann allen Ernstes gezwungen werden, wirklich wieder das zu

sein, was ein klangvoller Name andeutet . . . Caliban.

Allerlei Ausstellungen.

Es giebt, so viel ich weiß, noch kein Gesetz, wonach Ministerial

räthe, Stadtoberhäupter und Generale verpflichtet wären, sich des guten

Beispiels halber stets nur von wirklichen Künstlern porträtieren zu lassen.

Und doch wäre ein solches Gesetz gewiß ebenso nützlich und für das

Freiheitsgefühl des Individuums keineswegs beschämender als so manches

thatsächlich existierende. Freilich würde es in die süßen Gewohnheiten

der betroffenen Gesellschaftskreise mit rauher Faust hineingreifen. Denn

man sieht kaum je so viel stümperhafte Bildnisse als von Ministerial

räthen, Stadtoberhäuptern und Generalen. Während diese Herrschaften

doch ganz gewiß stets nur die feinsten Schneider und erst recht die ge

suchtesten Schlächtermeister und Weinlieferanten beschäftigen, kommt es

ihnen nicht darauf an, ihr werthes Conterfei den Händen von Leuten

anzuvertrauen, die dem untersten Handwerkerstande angehören. So

kommen denn Bildnißwerke zu Stande, denen zur Photographie die

absolute Wirklichkeitstreue, zum Kunstwerk die wahrhaft schöpferische Ge

staltung fehlt. Indeß es ist ein „Original-Gemälde“, mag auch der

Pinsel bald spitz wie ein Bleistift, bald lackierend wie eine Schuhputzer

bürste arbeiten, mag auch die hohe Göttin der Kunst erschüttert ihr

Haupt verhüllen.

Will man Beweise sehen, so gehe man nach Schulte's Kunst

salon und betrachte die beiden Porträts unseres Berliner Oberbürger

meisters Zelle, die eine Dame Namens Paula Monje gemalt hat.

Man kann sich nicht darüber wundern, daß es der echten Kunst so un

endlich schwer fällt, empor zu kommen, wenn in den obersten und sicht

barsten Gesellschaftskreisen eine solche Unbelehrtheit und ästhetische Fühl

losigkeit herrschen.

Im Uebrigen ist es beiSchulte wieder malgerade so schlecht und

erade so gut, wie es immer dort zu sein pflegt, d. h. wie es der Zu

' eben mit sich bringt. Ueber das Schlechte gehe ich (wofern nicht,

wie im Fall Monje, ein Beispiel statuiert werden muß) grundsätzlich

hinweg. Vom Guten, oder vielmehr Mittelguten, scheinen mir zwei

Porträtkünstler erwähnenswerth.

Der Eine ist Curt Stöving, als Mann vom Fach keiner der

Ersten, weil in altmodisch-schwerem Colorit befangen und etwas hart

in der Zeichnung. Doch zeigt er ein ernstes Bestreben, das Innere und

Charakteristische zu erfassen. Zwei Mal hat er den geisteskranken

Nietzsche in einer Sommerlaubegemalt, das eine Mal aufeinem Colossal

bilde. Darunter steht ein Zarathustra-Citat, das bestimmt sein mag,

dem Beschauer die rechte Weihe-Stimmung zu geben. Wirklich haben

die Bilder einen wehmüthig-ernsten, beinahe tragischen Reiz, – nur

daß das künstlerisch Höchste, die ideale Vergeistigung, eben doch fehlt.

Das Beste ist wohl ein Selbstporträt des Künstlers, wonach man gerne

glaubt, daß dieser blonde Geistesarbeiter sein Handwerk und Streben

nicht zu leicht nimmt; doch weckt der zerrissene Arbeiterkittel auchwieder

den Verdacht der Affectation. Eine große Idealcomposition mit nackten

Menschen, „Sommersonnenglück“, muthet an wie der Versuch einer

Synthese von Hofmann und Klinger, die denn freilich nicht gelungen

ist, auch schwerlich je gelingen dürfte.

Mehr zu loben finde ich an den Frauenbildnissen von Karl

Ziegler. Sie zeigen zunächst eine gewisse künstlerische Besonderheit

der Farbengebung, ein Gefühl für einfache harmonisierende Contrast

wirkungen, das nur ja weiter gepflegt werden möge. Vor Allem aber

verräth sich darin ein ungewöhnlicher psychologischer Spürblick, eine

Kenntniß der Frauenseele und ihrer Schlupfwinkel, wie sie nicht vom

ersten Besten erworben werden kann. Man ahnt etwas dahinter von

eigenen schmerzlich-jüßen, vielleicht grausam aufhellenden Erlebnissen.

Sinnlichkeit und Skepsis fließen zusammen und schaffen. Bilder, an

denen Bewunderung und Sehnsucht, ja Rausch des Mannes so viel

Antheil haben wie die Vorsicht und das Mißtrauen des Betrogenen

und Kenners. Da ist eine lächelnde Blondine, – sie scheint auf den

ersten Blick ganz Unschuld und Lieblichkeit. Dann aber gewahrt man

ein Lüftchen um den Mund und ein Listchen um's Auge,– und man

merkt, daß man auf der Hut sein muß. Ein kleines braunes Zigeuner

mädel, so von vierzehn Jahren etwa, zeigt diese Züge womöglich noch

raffinierter:das sanfte Auge geht ein wenig schrägmitverstohlenem Lauern,

in den jugendlich spröden Lippen verbirgt sich ein spöttisches Höhnen.

Offen trägt ein anderes Weib, ganz Dame, ihr Wesen auf dem Antlitz,

zu stolz, etwas zu verbergen. So vollreif und verführerisch, ist sie eine

arge, dunkle, gefährliche Träumerin und eine harte erbarmungslose

Kämpin in dem schwierigen, gierigen Kampf, der die Liebe bedeutet.

Es liegt ein gewisser exotischer Zug über diesen Bildern, und der erhöht

noch ihrenä beklemmenden Reiz.

Karl Ziegler, als Maler des Weibes, ist durch und durch Mann.

In demselben Grade ist Dora Hitz auf all' ihren Frauenbildern Weib:

die Mit-Fühlende, die Mit-Ringende,die Schwester. Ihre neueste Studie,

ein Aquarell aufder Aquarellisten-Ausstellung beiGurlitt, zeigt

das in besonderem Maaße. Da ist Alles verhaltene, schwebende, zagende

Bewegung. Ein Duft, der tiefverschlossen ruht in treu umhegtem Kern.

GeheimesLeiden liegt aufden Gesichtszügen, wie der Hauch eines Kusses

vom KönigSchmerz. Man ahnt wohl, aber man wagt nicht zu deuten.

Alles ist von der Künstlerin mit der gleichen andeutenden Zurückhaltung

gegeben, wie es von der Dargestellten still in verschwiegenem Inneren

getragen wird. Auch die Symbolik der Farben und des Hintergrundes

vermeidet alles Aufdringliche. Das legt sich und schmiegt sich, so freund
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lich-still, so schmeichlerisch-liebevoll, als berge es nicht das mindeste Selt

jame und Räthselvolle. Sanft klingt es in der Stimmung mit, mischt

bloß verstohlen ein paar fremdere Töne ein. Aber das Ganze bekommt

mehr Gluth, mehr Schwingung, mehr Beziehung. Die außerordentlich

zarte Modellierung des Kopfes gewinnt in tausend Einzelheiten ein be

jeelteres Leben. Man findet es bemerkenswerth, wie einzelne Haare an

der Stirn sich gelöst haben und gleich Goldfäden schimmern. Man glaubt

in den Schattenpartieen an der Wange ein eigenes Weben und Heben

zu gewahren. Man späht in das hellverschleierte Auge: feuchte Tiefen

blicken uns daraus an. Man forscht in den welkenden Lippen des herb

verschlossenen Mundes: Geisterstimmen schweben darüberhin mit leisen,

sehnenden Klagen. Schwer reißt man sich los und kehrt immer wieder

zurück. Diese Frau ist nicht schön, und doch kann man nicht von ihr

lassen. Ein Unsagbares löst sich von ihr ab und schwebt bestrickend zu

uns her, umgarnt unser Sinnen, daß es tief in sich versinkt und forscht

und grübelt. Das ist, weil eine Frau mit zarter Hand an das gerührt

hat, was ihrer Schwester Tieftes ist . . .

Auch sonst gewährt die Aquarellisten-Ausstellung, zumal im Land

schaftlichen, einen durchaus erfreulichen Eindruck. # Durchschnitts

können hat sich in den letzten Jahren in ungeahntem Maaße gehoben.

Ein Meister, der Allen voran war, Hans von Bartels, hat jetzt

Sorge, daß er mit in der Reihe bleibe. Ein steifer Anfänger, der vor

lauter accurater Zeichnung nie zu echter Luftstimmung kommen konnte,

Max Fritz, zeigt, daß er jetzt bald die Schwierigkeiten überwunden

haben und für ein freies Schaffen reif sein wird. Andere wie Hans

Herrmann, Liebermann, Dettmann, Leistickow behaupten mit

vollen Ehren ihren Namen. Doch ist Dettmann etwas ungleichartig.

Er ist manchmal liebloser Routinier, manchmal feinster Stimmungs

empfinder. Einen neuen Ton hat er dies Mal in den „Mühlen von

Billwärder“ gefunden. Etwas balladenhaft Schauriges webt darüber

hin, das wundervoll herausgekommen ist. Die zarten Regungen der

Landschaftsseele belauscht aberNiemand feiner als Jules Wengel, der

Dichter des Nebligen, des keusch verschleiernden Morgendunstes. Ob

wohl seiner Staatsangehörigkeit nach Franzose, so ist er doch Deutscher

der Geburt nach (er' aus Leipzig). So vereinigt er das Ver

träumte des Germanen mit der weltlicheren Anmuth des Galliers.

Noch bleibt uns ein junger Mann zur Betrachtung übrig, der

sich in diesen unsicheren Zeitläuften einer ganz besonderen Beachtung

versichert halten möchte: es ist Herr AdolfSommerfeld aus Schroda,

fünfundzwanzig Jahre alt und Veranstalter einer Sonderausstellung,
Unter den Linden 14.

Herr Sommerfeld ist nicht ohne Talent. Bei strenger Selbstzucht

und bescheidener Einsicht kann er mit der Zeit noch etwas aus sich

machen. Einstweilen leidet er an einer '' Selbstüberschätzung

und ist auf dem besten Wege, sein Talent in geistreich sein sollenden

Improvisationen und schludriger Arbeit zu verzetteln.

Die ganze Veranstaltung seiner Sonderausstellung hat einen üblen

Beigeschmack von Reclame und Sensationsjägerei. Ein Herr Hans von

Garczynski muß als Entrepreneur fungieren, und ein wichtigthuerischer

Katalog, geziert mit Bild und Biographie des Künstlers, glossiert die ein

zelnen Bilder und Entwürfe mit tiefsinnig klingenden Erläuterungen

und Gedichten. Um den Humbug voll z machen, werden eine Nudität

und eine cynische Allegorie auf das Weib in eine besondere „Schreckens

kammer“ verwiesen und durch eine ausgespannte Portièrenschnur vor

allzu profaner Betrachtung geschützt. Da wirkt es denn außerordentlich

tröstlich, daß ebenda ein behaglicher Divan sich ausbreitet, auf dem, in

Gemeinschaft einer Laute, ein zerknitterter Cylinder und ein paar weiße

Glacéhandschuhe den Traum ihres Daseins träumen.

Was will nun Herr Sommerfeld mit seiner Sonderausstellung?

Will er bloß sich selbst damit in Scene setzen? Ich will einmal an

nehmen: Nein. Es ist möglich, daß er sich in aller Harmlosigkeit für

einen neuen Propheten hält. Er gefällt sich in allerhand symbolistisch

metaphysischen Aperçus, die freilich oft mehr als billig sind. Er malt

beispielsweise ein riesiges Menschenauge, betitelt es „Psyche“ und er

läutert es als „Spiegel der menschlichen Seele“. In seiner Formgebung

ist er theils noch alter flauer Akademiker, theils eifert er mit plumperen

Mitteln den Farbenwirkungen eines Stuck und Hofmann nach. An

Phantasie fehlt es ihm nicht. Aber sie arbeitet zu flüchtig und selbst

genügsam, glaubt mit dem Gedanken auch bereits die Form, mit dem

Entwurf bereits die künstlerische Prägung erlangt zu haben. Gleich

Munch möchte er es gern ergattern, „nackte Seele“ zu malen. Aber

hat er auch die Tiefe, um daraus zu schöpfen? Kokettiert er nicht stark

mit uns und mit sich selber? Man denke nur: der Fünfundzwanzig

jährige kündigt ein Radierwerk an, zu dem er selbst (!) den Text verfaßt

hat: „Biblos – Mein Testament.“

Mein Herr Sommerfeld, lassen Sie sich lieber Ihren Cylinder

wieder aufbügeln, nehmen die Glacés zur Hand, und dann hinein ins

Leben! Es hat noch manche Reize für Sie, bevor Sie Ihr Testament

zu machen brauchen! Franz Servaes.

Dramatische Aufführungen.

Winterschlaf. Drama in drei Aufzügen von Max Dreyer. (Neues

Theater.) – Die junge Frau Arneck. Lustspiel in vier Akten von

Hugo Lubliner. (Deutsches Theater.) – Die Höllenbrücke.

Schwank in dreiAufzügen von Richard Jaffé und Wilhelm Wolff.

(Kgl. Schauspielhaus.)

Von der Novitätenlawine, die gleichzeitig mit dem Märzenschnee

über Berlin niedergegangen ist, hat nurMax Dreyer's Drama Anspruch

auf ernsthafte Erörterung. Wenigstens die beiden ersten Aufzüge dieses

Trauerspiels. Der dritte Akt hängt nur von ungefähr, willkürlich an

geflickt, mit dem Ganzen zusammen; er sollte erschütternde, tragische

Wirkung ausüben, starke Handlung, machtvolle Effecte in die Wirklichkeits

schilderung bringen. Doch ist dem Dichter die so erstrebenswerthe Ver

schmelzung realistischer Kleinmalerei und gewaltiger, echt dramatischer

Vorgänge ganz und gar mißglückt. Er gab nebeneinander, was nur

Werth hat, wenn es in inniger Gemeinschaft, bruchloser Legierung er

scheint. Er mißbraucht ein unerhört graues Thema zu frechen Cou

liffenmätzchen. Incest, Nothzucht e. und ihre schrecklichen Folgen sollen

nicht nothwendig von der Erörterung auf derBühne ausgeschlossen sein:

zu bloßen, packenden Aktschlüssen taugen sie, einstweilen wenigstens, kaum.

Mit der künstlerischen Idee verglichen, die Herrn Dreyer veranlaßte,

kurz vor'm zweiten Falle des Vorhangs bei verdunkelter Bühne einen

Bräutigam ins Schlafzimmer einer Braut schleichen zu lassen und uns

recht deutlich anzudeuten, daß der Wackere die unglückliche Trude ver

ewaltigen wird, mit dieser künstlerischen Idee verglichen, müssen die

Arenastücke erhaben genannt werden,dieImperatorNero sichvorspielenließ.

Im Circus Maximus gab man zuweilen die Tragödie Mucius Scävola,

deren letzter Akt den Helden, einen unglücklichen Selaven, mit der Hand

an ein Kohlenbecken angeschmiedet zeigte. Die Hand wurde dann auf

einen Wink Nero's verbrannt, so daß der Geruch des Fleisches den weiten

Raum durchzog. Es war ein brutaler Effect, aber die um Cäsar ver

sammelten Kunstrichter mußten anerkennen, daß das Drama von der

Exposition an folgerichtig auf diesen Ausgang hinarbeitete. Wenn am

Schluß des „Aureolus“ ein Sclave an's Kreuz genagelt und von einem

wirklichen Bären gefressen wurde, so war das ein immerhin sauberer

„Knaller“, hält man die viehische Vernichtung einerMädchenpsyche dagegen.

Und ganz gewiß hat der römische Poet den scheußlichen Schlußeffect

eingehend motiviert, während sich Herr Dreyer diese Begründung seelen

ruhig ersparte. –

Winternachmittag in einem Forsthause nicht allzuweit von Berlin,

vorgeschrittene Dämmerung. Der Vater liegt auf dem Sopha und

schnarcht, die Tante, eine entfernte Verwandte der Amme aus Romeo

und Julia, druffelt vor sich hin, am Fenster sitzt Trude und sinnt.

Allgemeiner Winterschlaf. Die allgemeine Gähnerei, die langwierigen

Pausen, etliche schauderhaft platte Redewendungen zwingen zur Heiter

keit, aber nach einer Weile entwickeln sich die Charaktere. Ihre Eigen

heiten werden systematisch und gemüthlich von der Spule abgerollt,'
indeß gut beobachtet, und alle' nur die Trude und der Hans

nicht, umwittert verklärender künstlerischer Humor. Dreyer steht über

seinen Menschen, solange und soweit er sie episodisch braucht. Von

der Trude weiß man bis zuletzt nicht, ob er sie ernst nimmt: ''
Gegenreden der Tante auf allerlei überspannte Aeußerungen des Mäd

chens lassen zunächst das Gegentheil vermuthen. Nachher aber legt der

Verfasser seiner Heldin unterschiedliche Klapperphrasen in den Mund,

auf die ein Försterkind nun und nimmer kommt; er will ein paar Mal

poetisch werden und verpfuscht dabei die Reinheit der Linien. Miß

lungener noch ist die Figur des jungen SocialreformersHans, der nach

Goehre'schem Vorbild das Elend der Obdachlosen studierte, indem er sich

zu ihnen gesellt, und der allweil einen Schwall klangvoller Worte ohne

Gedankeninhalt bereit hält. Aus dem tapferen, ideal undgroßdenkenden

Publicisten ist unter Dreyer's Händen ein Phraseur geworden, dem

gegenüber des alten Försters mißtrauische Frage berechtigt scheint, ob

er doch nicht am Ende ein Schwindler sei. Aber die anderen Personen

sind, so großes Lob mag wiederholt werden, prächtig erfaßt. Der Ty

rann von Förster, der doch der Weiber bedarf, um sich von ihnen aufwarten

zu lassen, der knurrt und brummt und schreit, dabei aber die größte

Angst vor dem Hausdrachen, der Tante, hat und nebenbei ein goldenes

Herz besitzt; diese gemein-schlaue, Alle durchschauende, nüchtern-praktische

und mit bissigem ' gesegnete Tante; der Forstgehülfe, ein brutaler,

dummlicher Bursch, ein Gewaltmensch von erquickendem Hochmuth und

bärenhaftem Stolz auf seine Körperkraft – das Alles sind lebendige

Geschöpfe, die uns Märkern oft über den Weg gelaufen sind, gedeihen

sie doch im Sande und unter den Kiefern unserer Haide mit besonderer

Vorliebe. Dreyer führt den Griffel mit fester Hand, und nur da gleitet

er aus, wo er des lieben Aktschlusses wegen „vorbereitet“: so wenn er

die hausbackene Tante zur schmutzigen Vettel mit krankhaften Kuppel

instineten macht und den vor'm Förster, Trudens Vater, doch zitternden

Gehülfen zum viehischen Scheusal, das den verbrecherischen Plan inder

selben Minute, da er ihm in die Seele gelegt wird, auch schon ausführt.

Trude fühlt sich unglücklich daheim. #" ist ein aufgewecktes Mädel,

ist in der Pension und dann auch später draußen in Stellung gewesen,

der Wald ward ihr zu eng, sie sehnt sich wieder hinaus, nach wirklicher

Thätigkeit. Ganz trefflich hat Dreyer ihre düstere, unzufriedene Stim

mung, ihre Unklarheit über sich selbst, ihre Langeweile, ihre Sehnsucht
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nach der bunt bewegten Welt und im schroffen Gegensatz dazu die Hal

tung der Hausgenossen gemalt. Schade, daß den gesunden Realismus

so viel blecherne Romanwendungen durchziehen. In die Forsteinsamkeit

schneit der eben aus dem Gefängniß entlassene Zeitungsschreiber Hans

hinein; er ist der rechte Mann für Trude, im Gespräche mit ihm faßt

sie endlich den Entschluß, um den sie lange gerungen hat. Es mag sein,

daß Herr Dreyer auch ihr Herz Hans dem Idealisten zugedacht hat.

Klar wird dies seelisch-sinnliche Verhältniß indeß nicht, obgleich es,

wesentlich schärfer betont und gründlich erläutert, den tragischen Aus

gang verständlicher machen würde. Trude selber will ihrem Vater

gegenüber, als er auf den Busch klopft, nichts von einer aufsteigenden

Neigung zuHans wissen, und wenn sie ihrem Verlobten auf die'
„Liebst du mich denn nicht mehr?“ auch nur gerade „Oh, gewiß!“ ant

wortet, so läßt sie doch an anderer Stelle kaum einen Zweifel daran

bestehen, daß sie ihm recht hold ist. Freilich löst sie auch auf einen

leisen Wunsch des Schriftstellers sofort ihr wunderbaresHaar undgestattet

ihm damit zu tändeln. Aber so oder so–vor ihrer Heirath will Trude

jedenfalls noch einmal nach Berlin, um dort als Kindergärtnerin ihr

Brodzu erwerben. Man sieht, der Ehrgeizdieser Emancipierten schwindelt

nicht allzu hoch und verdient im Grunde gar nicht das viele Gerede.

Sie weiß vom Vater wie vom Bräutigam die Zustimmung zu der Reise

zu erhalten, vomBräutigam durch die Drohung, daß sie andernfalls die

Verlobung aufheben würde. In der Seele des Burschen aber gewinnt

rasende Eifersucht die Oberhand, ein Wort der stachelnden Hexe macht

ihn toll, und – im Zwischenakte geschieht das Unerhörte. Sempronius

Aeter hätte es nicht im Zwischenakte, hätte es auf offener Bühne ge

jchehen lassen. Das ist der Unterschied. Er hätte uns zum Schluß auch

noch Trude an ihren eigens dazu eingerichteten, prächtigen Zöpfen er

hängt gezeigt, Dreyer beschränkt sich auf das Referat. Und das ist,

wenn man will, ein zweiter Unterschied.

Die Vergewaltigungscene in Sodoms Ende, die mit Recht einen

so furchtbaren Sturm erregte und die anscheinend Herrn Dreyer vor

schwebte, ist gleichwohlganz anderen Schlages, zehnmal stärker begründet,

zehnmaldramatischer undmitzehnfachgrößerem Couliffengeschickgezimmert.

Im engen Försterhause muß esdem überfallenen Mädchen leicht werden,

sich des thierischen Unholds zu erwehren, den ohnehin unruhig schlafenden

Vater herbeizurufen. Aber ganz abgesehen von dieser Unwahrscheinlich

keit, und abgesehen von der ferneren Unwahrscheinlichkeit, daß der

in so großer Abhängigkeit gehaltene Jäger Franz sich im Handum

drehen zu einer derartigen That entschließt – was konnte den Dichter

zu solchem Coup veranlassen? Was will er damit beweisen? Der

tückische Streich einer Bestie vernichtet nicht nur Trude's Dasein, er

zertrümmert auch die saubere und liebevolle Arbeit, als die sich die

beiden ersten Akte des Winterschlafs darstellen. Fragen, die Herr Dreyer

in ihnen aufwarf, Probleme, denen er, freilich ohne an die Tiefen zu

rühren, nachann, fliegen mit einem Schlage bei Seite. Denn mit der

vom Autor beliebten Lösung haben sie nicht das Geringste zu thun.

Beide Akte stellen sich so als eine langwierige unddazuganz überflüssige

Exposition dar. Die Katastrophe enthüllt die Unfähigkeit des Dichters,

den Conflict innerlich zu meistern, die eigentliche Idee organisch zu ge

stalten und zu krönen. Plump wird der Knoten durchhauen oder viel

mehr, mit vulgärer Taschenspielerkunst wird ein anderer Knoten unter

geschoben. An die ersten beiden Aktedes Winterschlafs ward ein dritter,

zu einem anderen Drama gehöriger Akt oberflächlich angeleimt. Wäre

man an die liederliche Technik unserer Jungen nicht hinlänglichgewöhnt,

man müßte billig staunen über den Leichtsinn, der aus platten'
keiten und verschwommen angedeuteten Charakterzügen, aus unbeachteten

Möglichkeiten nnd puren Unmöglichkeiten die folgenschwersten Handlungen

entspringen läßt.–

Herr Hugo Lubliner kann's nicht lassen, er hat sich abermals über

nommen und ein Lustspiel vomirt. Ist das Deutsche Theater ihm viel

leicht finanziell verpflichtet, daß es all" einen albernen Schmarrn Einlaß

gewähren muß? Die Auffahrt hocheleganter Equipagen vor dem Musen

tempel in der Schumannstraße machte dem Verständniß, mit dem Herr

Lubliner seine Freunde auswählt, alle Ehre, und unmäßigdicke Bankier

weiber gab es wieder in Fülle, zum Glück auch in Hülle. Mit jener

Geschwindigkeit, der die Preußen in Böhmen ihre schönsten Erfolge ver

dankten, die aber einem Theaterdichter bedeutend weniger hilft, rannte

Herr Lubliner nach jedem Aktschluffe auf die Bretter und verneigte sich,

jede Miene eine Dinereinladung für die Herrschaften im Parkett. Im

'' die alte Noth. Ein Herr will Ruhe haben und verheirathet

seine Tochter; der Mann, der sie nimmt, will auch Ruhe haben, nur

der jungen Frau Arneck verlangt es nach Amusement. Sie sollte be

denken, daß die Zuschauer im Theater gleiches Verlangen hegen. Nun

wird fünf Akte lang gegeistreichelt – aber die Leute von Berlin W.

können solche Idioten nicht sein, wie unsLubliner's Dialoge weis machen

wollen. Es wird geschmollt und geweint, zum Schluffe versöhnt man

sich, Dank einer geschickten Pantoffelschwingerin,und mehrere Paarezeigen

ihre Verlobung an. Doch Alles war vergebens. Talbot hat manchmal

unrecht, der Unsinn siegte diesmal nicht.

weiMänner,Jaffé undWolff, haben um einen Verwechslungsspaß

einen Schwank gedichtet, Obermaler Quaglio,der OberinspectorBrandt und

der Director-Regisseur Grube haben für hinreißende Alpendecorationen

gesorgt, die anfangs im vielverheißenden Nebel lagen, sich dann allmälig

prunkvoll entschleierten und dem Königlichen Schauspielhaus einen

neuen großen Erfolg sicherten. Schwendemann heißt eingroßer Bergfex,
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Schwendemann heißt aber auch ein Berliner,der irrthümlicher Weisefür den

Hochalpinisten gehalten wird und mit Wollust des Namensvetters Welt

ruhm schlürft. Die“ aller Umsitzenden, unter denen sich die

eigens zur Besichtigung des celebren Schwendemann herübergekommene

Tochter eines amerikanischen Hosenträgerfabricanten und Millionärs be

findet, die wachsende Eitelkeit und Ruhmredigkeit des Pseudobergsteigers

zwingen ihn endlich, thatsächlich eine Gletschertour zu unternehmen. In

der ersten Schutzhütte begegnet der ohnehin Angstgepeitschte zu seinem

Entsetzen dem echten Schwendemann, er reißt aus, geräth auf die gräß

liche Höllenbrücke, die hinter ihm zusammenkracht, gelangt in seiner Ver

wirrung auf den für unbesteigbar geltenden jungfräulichen Gipfel des

Göttlihorns, ebenso rasch, durch Lawinenkraft, wieder zu Thal und wird

hier von dem wahren Schwendemann, dem der Aufstieg mißlang, erst

über die ungeheure Größe seiner Heldenthat aufgeklärt. Die Idee ist

nicht neu, die eingestreuten Scherzlein sind nicht schlagend und zeichnen

sich nur durch ihre Spärlichkeit aus. Im Publicum wurde aber so an

haltend gelacht, und das Backfischlein an meinerLinken hatte beimLachen

immer so herzige Grübchen in den Wangen, daß ich mich nicht lang

weilen konnte und Herrn Jaffé dankbar verbunden war für das nicht

zu theuer bezahlte Vergnügen dieses Abends. Vielleicht revanchiert er

sich und stört diesVergnügen ein ander Mal nicht durch steife Bücklinge

gerade dann, wenn man den Herrn Oberdecorationsmaler und den Herrn

Oberinspector sehen möchte.

–−-−-−-−

Notizen.

Frauenbilder aus der deutschen Literaturgeschichte.

Von Otto Berdrow. (Stuttgart, 1896) DasBuch enthältdieLebens

geschichte vonzwölfFrauen,die größtentheils nichtdurch eigene Leistungen,

sondern durch nahe Beziehungen zu den Großen unserer Literatur der

Literaturgeschichte oder durch ungewöhnliche, aber aus der Zeit geborene

Sinnesart und Schicksale der Culturgeschichte angehören. Es sind Eva

König, Charlotte Diede, Bettina v. Arnim, Karoline v. Günderode,

Minchen Herzlieb, Ulrike v. Kleist, Emma Uhland, Kathi Fröhlich,

Charlotte Stieglitz, Therese v. Niembsch, Sophie Löwenthal, Marie

Behrends. Von diesen gehören die drei letzten Namen in den Lebens

kreis des unglücklichen Lenau, Kathi Fröhlich ist Grillparzer's treuer

Kamerad, Minchen. Herzlieb ist durch Goethe's Liebe und Dichtung ge

adelt, Bettina v. Arnim ist durch ihre Beziehungen zu Goethe und den

Romantikern bekannt, bekannter durch ihre unverwüstliche Eigennatur;

Charlotte Diede ist Humboldt's stille Freundin, Eva König ist Lessing's

Gattin, Ulrike v. Kleist und Emma Uhland find durch ihren Namen

deutlich erkennbar gestempelt, die Günderode endlich und die Stieglitz

sind um ihres ausZeitrichtung und Sinnesart sich entwickelnden Schick

als willen merkwürdig. Alle diese Frauen haben nun in dem Verfasser

einen ebenso sorgfältigen und in den Quellen wohlbewanderten, wie

zartsinnigen und geschickten Biographen gefunden. Mit sicherem Tact

ist aus den Quellenschriften, die ja meist in Briefsammlungen Bedeuten

des und Unbedeutendesdurcheinander bringen, das Bezeichnende, Richtige

ausgewählt und in die richtige Beleuchtung gestellt, mit feinem Ver

ständniß sind die Seelenzustände entwickelt; so erhalten wir verhältniß

mäßig kurze, aber inhaltsreiche, höchst interessante, ja fesselnde unddabei

gut geschriebene Biographieen. Zehn vorzügliche Lichtdrucke, die zum

Theil das Bild der Dargestellten zum ersten Mal veröffentlichen, suchen

dem Leser für die geistigen Eigenarten, die hier geschildert sind, die

äußeren Linien zu zeichnen. Eine Fülle von Schönheit, aber auch von

Charakter, eine Fülle von Geist, aber auch von Irrthum, eine Fülle

von Liebe, aber auch von Leid blickt uns aus diesen zarten und fast

durchweg etwas fremdartigen Köpfen an, aus deren Mitte das gute,

alte Hausfrauengesicht Emma Uhlands wie aus einer ihr fremden Welt

herausschaut. So sei das Buch auf das Wärmste empfohlen; kein Leser

und keine Leserin wird es unbefriedigt aus der Hand legen.

W. Fielitz.



192
Die Gegenwart.

R. nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

-weil es das einzige bis jetzt

bekannte, absolut sicherlich

antiseptische Mittel zur Pflege

des Mundes u der Zähne ist

Dr.W. Ganser Jahnarzt in

-

-das Zahnfleisch festigtes u

die Zähne werden durch das

Hahlwerden geschützt

Dr. Pulcker, Professur weil
In

Preis ", Flasche in Deutschland

Mk. 1.50, Oesterreich-Ungarn

1 f. ö. W., Russland. Rbl. 1.50,

Schweiz Frs. 2.50 in den Apo

theken, Parfümerien und Dro

guen-Geschäften.

FS - - kasaakas

Für die Verehrer des Fürsten

Bismarck.

BeiOtto Meißner in Hamburg ist eben

erschienen:

Aus dem Sachsenwalde

von Dr. Richard Linde,

OberlehreramWilhelm-GymnasiuminHamburg

80 Quartseiten Text und 27 Lichtdrucke von

J. Löwy in Wien.

_ - Gebunden 12 Mark. - -

Der historische Inhalt, sowie die von der

artistischen Anstalt J. Löwy in Wien muster

gültig ausgeführten landschaftlichen Lichtdrucke,

welche den Freunden des vielbesuchten Sachsen

waldes besonders willkommen sein werden, sichern

diesem Werke einen bleibenden Werth.

Esssssssssssssig,

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. T

„Jugend“

Münchner illustrirteWochenschrift für Kunst und Leben.

Herausgeber Georg Hirth; Redacteur F. v. Ostini.
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Der Fall Peters und das Strafgesetz.

Von Dr. Jul. Lubszynski.

Der Reichstag hat jüngst das Gewand des Gesetzgebers

mit der Toga des Richters vertauscht. Er hat sich zu einem

Tribunal zusammengesetzt, dessen vernichtendem Urtheil nur

darum die volle Wirkung in der Oeffentlichkeit fehlte, weil

es über einen Abwesenden gefällt war, dem die Möglichkeit,

vor diesem Gerichtshof sich zu vertheidigen, benommen war.

Von der als öffentlicher Ankläger fungierenden Social

demokratischen Partei war bekanntlich behauptet worden, daß

Dr.Peters bei der deutschen Station am Kilimandscharo ein

Negermädchen, seine Geliebte, und seinen Diener aus Eifer

jucht und Rache habe hängen lassen, weil das Mädchen sich

mit dem Diener eingelassen hatte. Nach dem kurzen acten

mäßigen Abriß, den der Director des Colonialamts der Volks

vertretung unterbreitete, steht die Thatsache der Hinrichtung

beider Personen fest; nur über dasMotiv zur That bestehen

Zweifel. Peters behauptet, er habe sich zur Zeit in einer

gefährlichen Situation befunden und, um seine Autorität zu

wahren, habe er die von „einer Art Kriegsgericht“ –wie

Herr Director Kayser sich ausdrückte – erkannte Todesstrafe

gegen Beide vollstrecken lassen müssen. Den Diener will

Dr.Peters bei einem Diebstahl, aufden Todesstrafe angedroht

war, ertappt haben, das Mädchen wollte sich angeblich aus

Furcht zu einem Stamme flüchten, ist aber auf der Flucht

ergriffen und wegen beabsichtigten Verraths ebenfalls gehängt

worden.

Es soll an dieser Stelle nicht untersucht werden,inwieweit

durch die im Reichstage neu vorgebrachten Umstände, ins

- besondere daß der mit der Vollstreckung des Todesurtheils

beauftragte Officier sich dessen geweigert, der englische Bischof

Tucker ferner den Empfangdes Dr.Petersalseines„Mörders“

abgelehnt und über den Vorgang an den Gouverneur von

Dar-es-Salaam berichtet habe, die von Peters vorgebrachten

Entschuldigungsgründe in das Licht der Unwahrheit gestellt

werden. Das von dem Reichskanzler auf Grund der neuen

Mittheilungen wieder aufgenommene Verfahren wird hoffent

lich die im öffentlichen Interesse nothwendige Klarstellung

bringen. Auch inwieweit die von Peters vorgebrachte Ver

theidigung eine sittliche Rechtfertigung darstellt, darüber soll

hier nicht gerechtet werden. Die „sogenannte allgemeine

Stimmung“ – das hat man hier wieder einmal eclatant

beobachten können – läßt sich oft vom Augenblick hinreißen,

um schon am nächsten Tage zum Gegenteil bekehrtzu werden.

Hier soll nur die Frage erörtert werden: Können die Thaten

des Dr.Peters, wenn durch die Untersuchungfestgestellt wird,

daß sie sich als schwere und durch keine amtlichen Rücksichten

genügend gerechtfertigte Vergehungen darstellen, nicht bloß

auf disciplinarem Wege, sondern, wie in einem solchen Falle

des Rechtsgefühl der großen Masse es erheischt, auchvor dem

ordentlichen Strafrichter die gebührende Sühne finden?

Der Director im Colonialamt sowie der preußische Justiz

minister haben die Anwendbarkeit der deutschen Strafgesetze

bekanntlich verneint. Aus den von ihnen angeführten Be

denken sind auch die Schandthaten eines Leist und Wehlan

straffrei geblieben. Nach der Ansicht des Justizministers hätte

ein Verfahren gegen diese Missethäter doch mit einem Frei

spruch enden müssen, und um der breiten Oeffentlichkeit ein

derartiges für sie unverständliches Urtheil zu ersparen, habe

man davon Abstand genommen, ein Verfahren durch die

Staatsanwaltschaft anhängig zu machen. War ein derartiges

Resultat in der That vorauszusehen, so muß dieser Stand

punkt der Justizverwaltung taktisch als durchaus richtig und

billigenswerth erscheinen.

Wie steht es also mit der Frage? Kann ein deutscher

Colonialbeamter in den deutschen Schutzgebieten mit den

Eingeborenen in beliebiger Weise wie mit rechtlosen Objecten

verfahren? Kann er sie nachGutdünken mißhandeln, ja un

gestraft zum Tode befördern?

Nach § 2 des Gesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse

der deutschen Schutzgebiete soll sich das Strafrecht für die

Schutzgebiete nach den Vorschriften des Gesetzes über die

Consulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 bestimmen. In

§ 4 des letzteren Gesetzes heißt es: „In Betreff des Straf

rechts ist anzunehmen, daß in den Consulargerichtsbezirken

das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich und die sonstigen

Strafbestimmungen der Reichsgesetze gelten.“ Durch Ein

führung des Consulargerichtsbarkeitsgesetzes sind jonach die

Strafgesetze des deutschen Reichs in den Schutzgebieten für

anwendbar erklärt worden. Es bedarf nun zunächst der

Hervorhebung, daß sich diese Vorschriften des Gesetzes zwar

auf alle deutschen Reichsangehörigen, nicht aber aufdie Ein

geborenen beziehen. Der Kaiser ist nur durch § 3, Z. 1

Sch.-G.-G. ermächtigt worden, auch die Eingeborenen dem

deutschen Rechte und der deutschen Gerichtsbarkeit zu unter

stellen. Diese Exemtion der Eingeborenen von der eingeführten

Gesetzgebung war aus Rücksichten der Klugheit erfolgt. Es
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erschien geboten, mit der Regelungder Rechtsverhältnisse auch

derjenigen Eingeborenen, welche in jeder Beziehung der

deutschen Souveränität unterstellt sind, langsam und vorsichtig

vorzugehen und ihnen, soweit es mitden Cultur- und Sicher

heitsinteressen der Schutzgebiete und der Civilisation vereinbar

erschien, möglichste Autonomie undSelbstständigkeitzu belassen.

Dieser Umstand, daßdie Eingeborenen nicht den deutschen

Strafgesetzen unterstehen, ist von einem Theil der Presse für

die Entscheidung der obigen Frage in den Vordergrund

gerückt worden, indessen ohne jeden Grund. Für die

Bestrafung eines Thäters ist die Frage, welchem Recht

das Object der That untersteht, nach dem deutschen Straf

gesetzbuch ohne Belang. Wer an einem Ausländer ein Ver

gehen verübt, bleibt in gleicher Weise strafbar, auch wenn

nach den Vorschriften des Auslandes das Delict überhaupt

nicht als rechtswidrig anzusehen wäre. Ein Zweifel daran,

ob ein von einem Reichsangehörigen ausgeführtesVerbrechen

zu ahnden ist, trotzdem es unter einen Thatbestand desStraf

gesetzbuchs fällt, könnte nur dann auftauchen, wenndasVer

brechen selbst im „Auslande“verübtworden wäre. In diesem

Falle würden nach § 4 des Strafgesetzbuchs die besonderen

Amtsverbrechen zwar auch allgemein, die gemeinen Verbrechen,

mit gewissen Ausnahmen, grundsätzlich aber nurdann bestraft

werden können, wenn diese zugleich am Begehungsort gesetz

lich mit Strafe bedroht sind. Würden daher die deutschen

Colonialgebiete als „Ausland“ anzusehen sein, so würde es

mit Rücksicht darauf, daß dort für Reichsangehörige und

Eingeborene verschiedene Rechte nebeneinander bestehen, in

jedem einzelnen Falle mit der größten Schwierigkeit ver

bunden sein zu entscheiden, ob die That nach den „dortigen

Gesetzen“ eine strafbare genannt werden kann, und dadurch

würde auch den Reichsangehörigen manche That als straflos

durchgehen müssen, die sich die Eingeborenen gegeneinander

als „gutes Recht“ anmaßen.

Der strafrechtliche Begriff des „Auslandes“ ist aber

keinesfalls aufdie„Colonialgebiete“ inAnwendungzu bringen.

Nach §8 des Strafgesetzbuchs soll allerdings als „Ausland“

im Sinne dieses Gesetzes „jedes nicht zum deutschen Reich

gehörige Gebiet“ gelten. Bei einer buchstäblichen Auslegung

dieser Bestimmung könnte man daher, da die Schutzgebiete

vom staatsrechtlichen Standpunkt aus nicht als zum deutschen

Reich „gehörig“ aufzufaffen sind, wohl dazu gelangen, die

Schutzgebiete in strafrechtlicher Beziehung dem Ausland zuzu

rechnen. Betrachtet man indessen den § 4 bezw. § 8 im

Zusammenhange mit dem §3des Str.G.B, welcher lautet:

„Die Strafgesetze des deutschen Reiches finden Anwendung

auf alle im Gebiete desselben begangenen strafbaren Hand

lungen, auch wenn der Thäter ein Ausländer ist“, so ergiebt

sich, daß in den §§ 3 und 8 lediglich das Territorialitäts

princip zum Ausdruck gebracht und eine Theilung eingeführt

werden soll zwischen denjenigen Gebieten, in denen das Straf

gesetzbuch Geltung hat, und denjenigen, in denen es nicht gilt.

Die ersten sind als Inland, die zweiten als Ausland zu be

trachten. Da aber in den Colonialgebieten für die deutschen

Reichsangehörigen das Strafgesetzbuch zur Einführung ge

langt ist, so ist auch in Beziehung auf die von diesen ver

übten Vergehen das Schutzgebiet als Inland zu betrachten.

Bestätigt wird diese Auffassung, die auch allein der Vernunft

und der Logik entspricht, nochdadurch, daß auch die deutschen

Consulargerichtsbezirke, in denen der Rechtszustand der gleiche

ist wie in den Schutzgebieten, im strafrechtlichen Sinn als

Inland gelten.

Hieraus folgt, daßjedes in den Schutzgebieten von einem

Nichteingeborenen gegen einen Eingeborenen verübte Vergehen,

welches sich unter den Thatbestand eines deutschen Straf

gesetzes subsumieren läßt, auch der in dem Gesetz angedrohten

Strafe verfällt. Auch der deutsche Beamte, der sich, ohne

sich in Ausübung seiner Amtsbefugnisse zu befinden, gegen

einen Eingeborenen einer Körperverletzung, einer Freiheits

der Amtsbefugnisse hinausgerückt.

beraubung, einer Nothzucht oder einer Tödtung schuldig macht,

unterliegt ebenso wie jede andere Privatperson den für diese

Delicte festgesetzten Strafen. Daß die Vergewaltigungen oder

die zur Befriedigung einer perversen Sinnlichkeit vollführten

Mißhandlungen von Weibern, wie sie Leist zur Last gelegt

wurden, jemals in Ausübung eines Amtes geschehen oder

durch eine amtliche Autorität gerechtfertigt sein könnten, war

von vornherein ausgeschlossen. Der Einleitung eines

Strafverfahrens gegen Leist, wie es zur Zeit in der

Presse dringend gefordert wurde, hätte daher nichts im

Wege gestanden.

Nicht so zweifellos erscheint beim ersten Anblick die

Möglichkeit einer Bestrafung im Falle Peters. Dr. Peters

hat sich darauf berufen, daß er sich in Ausübung seines

Amtes befunden habe, und es wird Niemand verlangen, daß

eine in Ausübung der Amtsbefugnisse geschehene Handlung

in den Colonialgebieten etwa unter einem anderen Gesichts

punkte betrachtet werden soll, als wie in Deutschland selbst

Daß die Anordnung einer Tödtung in den Grenzen der

Amtsbefugniß erfolgt sein kann, ist natürlich nicht zu be

streiten, und wenn die Hinrichtung eine Person betraf, mit

der der Befehlsgeber früher selbst in geschlechtlichem Verkehr

gestanden hatte, so verdient das vom sittlichen Standpunkte

die schärfste Brandmarkung, in rechtlicher Beziehung wird

aber dadurch an sich die Handlung nicht aus der Sphäre

Ob die Rechtfertigung

Peters' zutreffend ist, wird die von Neuem eingeleitete Dis

ciplinaruntersuchung ergeben. Welchen Schwierigkeiten die

Beantwortung dieser Frage unterliegt, wird klar, wenn man

bedenkt, daß allgemeine Vorschriften über das von den Be

amten gegenüber den Eingeborenen einzuhaltende Verfahren

und über die Befugniffe und Maßregeln, welche den Colonial

beamten in der Behandlung der Eingeborenen zustehen, bisher

nicht bestehen. Aus '' einiger Einzelfälle, die im Laufe

der letzten Aufsehen erregenden Processe besonders hervor

getreten waren, und in denen die aus dieser Unbegrenztheit

der Machtbefugnisse sich ergebende Willkür in krasser Weise

sich offenbart hatte, sind Verordnungen ergangen, welche die

Verdachtsstrafe und die Anwendung von Zwangsmitteln zur

Erpressung von Zeugenaussagen untersagen. Im Uebrigen

richten sich, wo nicht besondere Gebote und Verbote entgegen

stehen, Verfahren und Strafe lediglich nach dem Her

kommen, ohne dessen Beobachtung in der That bis zu einem

gewissenMaaße die amtliche Autorität denEingeborenengegen

über nicht gehandhabt werden kann.

Die Untersuchung wird daher zunächst festzustellen haben,

auf Grund welcher Zwangslage und aus welchen Beweg

gründen Peters die Todesstrafe an den beiden Menschen

hat vollstrecken lassen, und alsdann, ob nach dem bisher von

deutschen Beamten gegenüber den Eingeborenen beobachteten

Verfahren in einer derartigen Lage diese schwerste Strafe

gerechtfertigt war.

Ergiebt die Untersuchung, daß Peters zwar formell nicht

die Grenze seiner amtlichen Befugnisse überschritten habe, daß

er aber durch die Hinrichtung, insbesondere seiner früheren

Geliebten, sich der „Achtung, die zum Berufe erfordert wird“,

nicht „würdig“gezeigt habe, so wird von einer strafrechtlichen

Verfolgunggegen ihn Abstand genommen werden müssen, und

nur dem Disciplinargericht, das an keinen festen Thatbestand

gebunden ist, bleibt in diesem Falle freie Hand.

Ergiebt die Untersuchung aber, daß die Handlung nicht

unter den gegebenen Umständen mit Rücksicht auf das amt

liche Ansehen geboten war, oder daß Dr. Peters über die

Grenzen seiner Amtsbefugnisse hinausgegangen ist, so liegt

eine gemeine strafbare Handlung, nämlich eine Anstiftung

zur Tödtung vor, die wie jedes andere von einer Privat

person begangene Verbrechen zur strafrechtlichen Ahndung

gebracht werden muß.

Aehnlich hat es übrigens, wie hier kurz hervorgehoben

-
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werden mag, im Falle Wehlan gelegen. Auch hier hat der

Behörde kein bestimmter gesetzlicherAnhaltzuGebote gestanden,

um danach prüfenzu können, ob Wehlan bei Anwendung der

von ihm gebrauchten, aller modernen Cultur und Sittlichkeit

hohnsprechenden Maßregeln sich in den Grenzen seiner Amts

befugnisse gehalten habe. Die Behörde hätte daher auch hier

das „Herkommen“ zu Grunde legen und durch Ermittelungen

an Ort und Stelle feststellen lassen müssen, ob es auch bisher

üblich war, in Fällen, wie den inFrage stehenden, derartige

Zwangsmittel zur Anwendung zu bringen. Würden die Er

mittelungen ergeben, daß die Anwendung nur auf Willkür

zurückzuführen ist, daß somit ein offenbarer Mißbrauch des

Amts vorliegt, so würden die §§ 340 und 341 des Straf

gesetzbuchs unstreitig auf ihn Anwendung finden müssen.

Eine Unmöglichkeit, dies festzustellen, besteht nicht. Es er

scheint daher vom rechtlichen Standpunkte aus nicht gerecht

fertigt, daß die Strafbehörde ohne den Versuch einer

Feststellung von einem Einschreiten gegen Wehlan absieht.

Soweit die bestehende Rechtslage!–die, wie man sieht,

in besonders krassen Fällen sehr wohl die Möglichkeit eines

Einschreitens auch gegen Beamte giebt. Immerhin sind doch

die Schwierigkeiten einer Strafverfolgung gegen solche Per

sonen so groß, daß für die Zukunft eine Abhülfe dringend

erforderlich erscheint. Greuelthaten, gegen die das allgemeine

natürliche Rechtsgefühl empört sich auflehnt, dürfen niemals

mit einem Hinweis auf die unbestimmbaren Grenzen von

„Amtsbefugnissen“ entschuldigt werden,wenn nichtder Rechts

staat darunter leiden soll. Eine solche Entschuldigung ver

steht die große Menge einfach nicht.

Es wird daher die nächste Aufgabe der Colonialverwal

tung sein müssen, durch ein einfaches und auch dem Ein

geborenen leicht verständliches Gesetz die Strafen festzusetzen,

welche von deutschen Beamten für gewisse Vergehen der Ein

geborenen verhängt werden können. Die Strafen, die natür

lich nur in großen Umrissen fixiert werden können, werden

leichter ausfallen müssen für Delicte, die von Eingeborenen

gegeneinander verübt sind, strenger dagegen, weil bei einer

laxen Handhabung eine Untergrabung des amtlichen Ansehens

in Gefahr steht, für solche Handlungen, die von Eingeborenen

gegen Deutsche oder gar gegenüber Beamten selbst begangen

sind. Zu Brutalitäten,die dasAnsehen des deutschen Namens

nur entehren können, werden sie niemals ausarten dürfen.

Um zu einem befriedigenden Rechtszustande zu gelangen, wird

es aber ebenso erforderlich sein, das Verfahren, das in einem

Strafproceß gegenüber den Eingeborenen zu beobachten ist,

wenn auch nur in großen und rohen Zügen, zur Regelung

zu bringen, und dabei vor Allem auch einen Schutz gegen

die heute noch im Gange befindlichen unwürdigen Zwangs

maßregeln zu schaffen. Natürlich wird das ordentliche Ver

fahren auch nur für geordnete Zustände gelten können. In

einem Kriegsfall muß es außer Kraft treten und einem freieren

Spielraum der Beamten weichen; aber auch für diese Fälle

wird man unbeschränkter Willkür der Beamten einige Grenzen

ziehen müssen, um Grausamkeiten, wie sie jetzt aus Schilde

rungen und Berichten ständig hervorgehen, ein Ziel zu setzen.

Damit wären wenigstens festere Anhaltspunkte gegeben,

um feststellen zu können, wo die Amtsbefugnisse aufhören

und ein strafbarer Amtsmißbrauch beginnt. Das Rechts

bewußtsein des Volkes, das durch die Straflosigkeit derartiger

Vergehungen eine bedenkliche Abschwächung erfahren hat, wird

durch Ausfüllung dieser Lücke wiederum gestärkt werden, die

Abneigunggegen die Colonialpolitik, soweit sie aus den fort

währenden Scandalscenen entspringt, zweifellos eine Vermin

derung erfahren, und endlich auchdie Sicherheitder Deutschen

in den Colonieen selbst ein Beträchtliches erhöht werden, da

die ungehörigen Thaten einzelner Colonialbeamten oftmals

uur zur gewaltsamen Selbsthülfe der mißhandelten Neger und

unnöthigem Blutvergießen geführt haben.

Die Officiere und die Soldatenmißhandlungen.

Zur jüngsten Militärdebatte.

Die jüngsten Militärdebatten warfen Streiflicher auf

verschiedene Erscheinungen in unserem Heerwesen, zu denen

ein näherer Commentar vielleicht nicht ohne Interesse erscheint.

Die Ausführungen desAbgeordneten Hausmann über die

Mißhandlungen im Heere berührten namentlich einen Punkt,

der besondere Beachtung verdient, nämlich die große Unsicher

heit der Stellung der Officiere, die im Zusammenhang mit

der Ueberanstrengung und Mißhandlung der Soldaten steht.

Ein statistischer Nachweis, in wie weit sich die Mißhand

lungen im Heere in neuester Zeit, nach Wirkung der sie ver

bietenden Erlasse, vermindert haben, fehlt zur Zeit noch,

wenigstens in der Oeffentlichkeit. Daß die Mißhandlungen

jedoch leider noch nicht ausgerottet sind, beweisen die im

Reichstage vorgebrachten Facten, und wir sind in der Lage,

zu ihrer Illustration hinzuzufügen, daß noch vor einigen

Monaten nicht weniger als über 20 Unterofficiere, Feld

webel c. auf einer östlichen Festung sich in Haft befanden,

die zum beträchtlichen Theil wegen Mißhandlung von Unter

gebenen bestraft waren. Auch die Zahl der wegen falscher

Behandlung ihrer Untergebenen mit Festungshaft bestraften

Officiere ist in neuester Zeit verhältnißmäßig erheblich ge

stiegen. Die Zahl der Selbstmorde im Heere hat sich in

den letzten Jahren allerdings etwas vermindert; immerhin

aber betrugdieselbe im preußischen Heere im Jahre 1893–94

noch 98 Fälle, so daß sie für das gesammte deutsche Heer

auf120veranschlagtwerdenkann. Beimblühendsten,hoffnungs

vollsten Lebensalter von 21–23 Jahren und unter derEin

wirkung der sittlichen und disciplinarischen Erziehung der

Armee auftretend, erscheint diese Zahl jedoch immer noch als

eine ganz ungewöhnlich hohe, und ihre Entstehung muß zum

großen Theil in der nicht selten zu schroffen Behandlung

der Mannschaft gesucht werden. Der Grund zu dieser zu

schroffen Behandlung und zu den Mißhandlungen liegt jedoch

nicht etwa in dem rohen Sinne mancher Vorgesetzten, sondern

vielmehr in den vielfach übertriebenen Anforderungen an die

formelle Dressur der Mannschaft und in der Ueberanstrengung,

der diese, namentlich durch das Zusammendrängen sich stets

mehrender Ausbildungszweige auf einen verhältnißmäßig

kurzen Zeitraum, sowie in Folge der Unsicherheitder Stellung

der Officiere ausgesetzt ist. Ein Jeder sucht, soweit als es

bei den nichtzahlreichen hohen Stellungen überhaupt möglich

ist, vorwärts zu kommen, und die Concurrenz ist daher groß,

undwer bei ihr am besten „abschneidet“, ist der Beförderung,

eventuell selbst außer der Tour, gewiß. Die Mannschaft aber

und auch die Unterofficiere müssen unter diesen Getriebe

und dem Hochdruck der Anforderungen leiden, und Mißhand

lungen und selbst Selbstmord sind die Folge.

Der Officier ist, wie die Conduitenverhältnisse einmal

liegen, hinsichtlich seiner Beurtheilungund seiner Beförderung

und Verabschiedungvöllig der discretionären GewaltderVor

gesetzten anheimgegeben, und da der Vorgesetzte auf Grund

ganz besonderer Leistungen einerseits ebenfalls wieder vor

wärts kommen will, so strebt der Untergebene mit allen

Mitteln, diese besonderen Leistungen zu erzielen, und über

anstrengt nicht selten seine Mannschaft und liefert somit zu

weilen die unbeabsichtigte Ursache der Mißhandlungen, die

von den Unterofficieren verübt werden. Dieses Concurrenz

treiben in der Armee hat in neuester Zeit in Folge der zahl

reichen Verabschiedungen und der erhöhten Anforderungen

der Ausbildung einen hoch gespannten und ungesunden Grad

angenommen. Er untergräbt zugleich die Kameradschaft, das

wichtige Band, welches das Officiercorps unter einander ver

bindet. Es traut, wie man uns noch unlängst bemerkte, bei

diesem Getriebe heute keiner dem anderen mehr.

Nach den neuesten im Reichstage gegebenen Ziffern hat

thatsächlich bei den meisten Officierschargen eine, wenn auch
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procentualiter unbedeutende Verjüngung stattgefunden; allein

das Beförderungs- unb Verabschiedungswesen ist namentlich

in Anbetracht der geheimen Conduitenlisten in wesentlichen

Beziehungen ungesund geblieben. Das Durchschnittsalter der

Regiments-Commandeure beträgt heute 51%, Jahre. Damit

aber ist ausgesprochen, daß der Officier, der im Lebensalter

von 20–21 Jahren die Epauletten erlangt, heute nach

30–31", Dienstjahren in der weit überwiegenden Masse

der Fälle mit seiner Laufbahn zu Ende ist, da unter den

22458 aktiven Officierstellen des Heeres sich nur etwa 400

Oberstenstellen befinden. Von den alljährlich verabschiedeten

Stabsofficieren vermag jedoch nur etwa ", in Bezirks

commandeurstellen (alljährlich ca. 50) aufnochweitere 5 Jahre

verwandt zu werden. Bei einer für das Erreichen einer

höheren Stellung so ungemein aussichtslosen Laufbahn wird

überdies das erreichbare Pensionsmaximum der unteren und

mittleren Chargen zur Illusion. So ist der Hochdruck der

Anforderungen sehr erklärlich, unter dem, da ein Keil den

anderen treibt, schließlich die Mannschaft zu leiden hat. Die

durch die zweijährige Dienstzeit erheblich erschwerten Aus

bildungsverhältnisse tragen, wie hervorgehoben werden muß,

zu jenem Hochdruck erheblich bei, und unter diesen Umständen

erscheint der von freisinniger Seite gestellte Antrag auf Ab

minderung der Zahl der Officierspensionierungen, besonders

durch Nichtverabschiedung von Officieren, die für ihre bis

herige Dienststellung genügend befähigt waren und für die

nächst höhere Stellung nicht geeignet erscheinen, völlig be

rechtigt. Ein ähnlicher Antrag ist überdies im bayerischen

Landtage, leider ebenfalls ohne Erfolg, gestellt worden, und

eine Bemerkung des Abgeordneten Freiherrn von Gültingen

im Reichstage zielte in gleicher Richtung ab. Man hatte auf

dieselbe erwidert, daßdie Officiere bereits dienen blieben, auch

wenn sie übergangen würden. Letzteres bezieht sich jedoch nur

aufdie AvancementsaußerderTour, und es ließe sichdurchent

sprechende Vorpatentierung nicht unschwer durchführen,daßkein

Officier unmittelbar unter einem solchen derselben Charge zu

stehen kommt,der etwa ein jüngeresPatentdieser Charge besitzt.

In den meisten anderen Armeen läßt man die in 20 und

30jähriger Dienstzeit bewährtenOfficiere der mittlerenChargen,

die anderwärts keinen neuen Lebensberuf finden und beginnen

können, mit Rücksicht auf ihre äußeren Existenzbedingungen

bedeutend länger dienen als im deutschen Heere, vorausgesetzt,

daß sie felddienstfähig sind. Ein commissarisches Verfahren

regelt in manchen Armeen das Avancement, und schützt daher

die Officiere vor etwaiger Willkür und einseitiger Beurthei

lung, namentlich ihres nächsten unmittelbaren Vorgesetzten,

der, wie beispielsweise für die Subalternofficiere und Haupt

leute der Regimentscommandeur, die entscheidende Stimme

über ihr Geschick besitzt. Wie verschieden sind aber die Auf

fassungen über die Leistungsfähigkeit einesOfficiers, namentlich

für die höheren Stellungen! Bestimmte Beurtheilungsnormen

oder nur einen näheren Anhalt bietende Directiven sind dafür

gar nicht vorhanden, bis auf wenige secret gegebene Gesichts

punkte. Ein höherer General bemerkte noch unlängst in einem

Verabschiedungsfalle: „Wir können doch hier keine Enquête

vornehmen.“ Allein gerade eine solche Enquête ist in dem

Falle, wo es sich um das Wohl und Wehe und das Geschick

eines langjährig und vorwurfsfrei gedienten Staatsdieners

und seiner Familie handelt, in Friedenszeiten zum Schutze

der Officiere erforderlich. Können doch beispielsweise die Be

amten des Richterstandes nur aufGrund des commissarischen

Verfahrens ihres Dienstes enthoben werden. Im mobilen

Verhältniß und imKriege möge ferner dictatorisch,dem Drange

der Umstände und Zeit folgend, über die Officiere verfügt

und verfahren werden. Für die Sicherstellung und Regelung

der Dienstexistenzverhältnisse des vielleicht die meiste Hinge

bung an Körperkräften und Opfer an individueller Freiheit

erfordernden Officiersberufs, erscheint jedoch ein Wandel in

dem bisherigen, jedes gesetzlichen Schutzes des Einzelnen ent

behrenden System der discretionären Beurtheilung von Seiten

der Vorgesetzten und der Verabschiedung geboten. Im

Publicum aber muß man sich nicht nur über die Lichtseiten

des äußerlich glänzenden bevorzugten Berufs, sondern auch

über eine ernsten Schattenseiten klar werden, um sich bei

seiner Wahl nicht Enttäuschungen auszusetzen. Die Chancen

in diesem Beruf, der von der überwiegenden Masse seiner

Angehörigen auch als materielle Lebensexistenz gewählt wird,

um in eine für die heutigen Lebensansprüche der betreffenden

Gesellschaftsclaffen auskömmliche Lage zu gelangen, sind, wie

ein Blick auf die im Verhältniß zu den unteren sehr geringe

Anzahl der höheren Stellen zeigt, so unbedeutend, daß sie

mindestens der Verbesserungdurch längeresVerweilen in ihm

und damit entsprechende Erhöhung der Pension dringend be

dürfen. Am besten wäre allerdings eine Vermehrung der

Bezirkscommandeurstellen und die Schaffung von Landwehr

regiments- und Brigade-Commandeurstellen. Der Militär

pensionsfonds ist heute auf ca. 51',Millionen angeschwollen.

Mit einer Mittelaufwendung von 6–800000Mark vermöchte

eine beträchtliche Anzahl pensionierter Officiere ihre Arbeits

kraft noch im Interesse des Heeresdienstes in Stellen hinter

der Front zu verwenden, und der Pensionsfonds würde sich,

wenn man von dem Uebergangenwerden als Abschiedsgesuchs

grund im Sinne des erwähnten Antrages Abstand nimmt,

durch längeres Verweilen der Officiere in activen Stellungen

dabei kaum erhöhen. Und selbst wenn er sich noch um

6–800000Mark erhöhte, so spielen diese bei einem Heeres

und Flottenbudget von 5 Milliarden Mark im Ordinarium

und alljährlich hunderten von Millionen im Extraordinarium

keine Rolle. An Officieren der höheren und mittleren Chargen

für die Kriegsformationen kann es bei etwa 10000 verab

schiedeten Officieren und den ca. 17000 Reserve- und Land

wehr-Officieren nicht fehlen und für die unteren Stellungen

treten die zahlreich abgehenden Feldwebel und Vicefeldwebel

als Officierdienstthuer ein. Bei einer derartigen, das Land

nicht belastenden günstigeren Situierung der Officiere würde

jedochder über dasMaaßangespannte Hochdruck an dienstlichen

Anforderungen im Heere sich auf den wünschenswerthen un

erläßlichen Grad herabmindern und damit Mißhandlungen

und Selbstmorde sich erheblich verringern. Nicht sowohl auf

die besonders günstige Situierung der höheren Chargen eines

Heeres, sondern auf die befriedigendere Gestaltung der Lage

der Masse seiner Mannschaft und seiner Officiere kommt es

an, und daß hier manche Punkte vorhanden sind, wo der

Schuh drückt, z.B.die immer noch mangelnde warmeAbend

kost, die nunmehr hoffentlich in die Wege geleitet werden wird,

muß jeder Unparteiische zugeben. Wir verzichten für heute

darauf, ein Bilddavon zu geben, wie es bei den verheiratheten

undunvermögenden verabschiedeten Officieren vomStabsofficier

incl. abwärts aussieht, und hoffen, daß es nicht nöthig sein

wird, diese Illustration zu unseren Ausführungen zu liefern,

denn mit verhältnißmäßig sehr geringen Mitteln und un

schädlichen Aenderungen ist Wandel zu schaffen. Die großen

Volksheere und die heutige Lebensführung der Schichten, aus

denen sich ihre Officiere ergänzen, schaffen in manchen, na

mentlich den materiellen Richtungen andere Verhältnisse für

die Lebensansprüche der Officiercorps, und ferner kann die

deutsche Armee nur gewinnen, wenn die Urquellen vonMiß

handlung und Selbstmord verstopft werden, d. h. wenn der

dienstliche Hochdruck geringer wird, ihre Dienstzeit nicht nur

zur formellen Abrichtung, sondern auch zur Erziehung eines

Soldaten ausreicht und die Officiersbahn dauerhafter wird

und mehr Sicherheit bietet.

Die unvermeidliche Folge, daß mit der Zunahme der

Maffen eines Heeres die Qualität desselben an manchen wich

tigen Punkten leidet, zeigt sich auch in den berührten Erschei

nungen. Allein die deutsche Armee strebt anerkanntermaßen

stetig nach Vervollkommnung, und es spricht kein triftiger

Grund dagegen, daß diese nicht auch in den erwähnten Rich
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tungen zu erreichen ist. Mit sehr wenigMitteln vermag hier

sehr viel zu geschehen, und bevor wir an eine beträchliche

Vermehrungder Flotte denken, erscheint die unausgesetzte sorg

fältigste Consolidierung unsereswichtigsten Existenzfactors, des

Landheeres, wichtiger, namentlich gegenüber den Bestrebungen

der Socialdemokratie. Gestaltet sich aber die Lage der Mann

schaft in Folge besserer Behandlung, Beköstigung und keiner

Ueberanstrengungbefriedigender, so entziehen wir der Social

demokratie einen wichtigen Theil des Bodens, auf dem sie,

wie die letzten Reichstagsdebatten bewiesen, ihre Hebel ansetzt.
Miles.

–-- --- --- ---

„Literatur und Kunst.

Die Memoiren des Herzogs von Persigny.

Von Franz Paetow.

Fast dreißig Jahre sind seit der Zeitverflossen, als der

HerzogvonPersigny in seiner Einsiedelei und Zurückgezogenheit

vom öffentlichen Leben die Aufsätze überPersonen, Ereignisse

und Tagesfragen niederschrieb, die er als eine „Memoiren“

bezeichnet. Er maß diesen Schriftstücken eine ganz besondere

Bedeutung bei und traf deshalb große Vorsichtsmaßregeln,

damit sie nicht bei seinem Tode von der Regierung beschlag

nahmt werden konnten. Denn er, als der in die geheimsten

Staatsactionen des zweiten Kaiserreichs Eingeweihte, mußte

allerdings befürchten, daß die Regierung kraft ihrer Macht

vollkommenheit und im hohen Staatsinteresse bei einemAb

leben sich in den Besitz aller politischen Schriftstücke zu setzen

beeilen würde, die sich in seinem Nachlaffe etwa noch vor

finden sollten. Und als er am 12. Januar 1872 in Nizza

auf dem Todtenbette lag, da kamen als letzter Hauch die an

den Bewahrer einer Aufzeichnungen gerichteten Worte über

seine Lippen: „Publier mes Mémoires.“ Weßhalb der Be

wahrer dieser Schriftstücke, H. de Laire, Graf d'Epagny, sie

erst jetzt ans Tageslicht bringt“) und so lange zögerte, diese,

wie er sagt, heilige Pflicht zu erfüllen, darüber spricht er

sich nicht aus. -

Seine erste Begegnung mit Napoleon oder vielmehr wie

er ihn entdeckte, entbehrt nicht eines romantischen Zuges.

Nachdem er als Husarenofficier seinen Abschied genommen

und sich in Paris mit literarischen Arbeiten beschäftigt hatte,

mußte er in Familien-Angelegenheiten eine Reise nachAugs

burg unternehmen. Während eines dortigen Aufenthaltes

knüpfte er ein galantes Abenteuer an und verabredete mit

seiner Angebeteten eine Zusammenkunft im Schloßgarten zu

Ludwigsburg. Er stellte sichdortpünktlich ein, und während

er auf das Erscheinen der jungen Dame wartete, sah er einen

Wagen kommen, in dem ein junger Mann in der Uniform

eines Cadetten Platz genommen hatte. Als das Gefährt sich

ihm näherte, hörte er dessen Kutscher „Vive l'Empereur“

rufen. Er erkundigte sich über die Bedeutung dieses ihn in

mitten Deutschlands seltsam berührenden Ausrufes und

erfuhr nun, daß jener junge Cadett ein Neffe des Kaisers

Napoleon sei.

Wie eine Offenbarung überkam ihn jetzt der Gedanke

an ein wiederzu errichtendes Kaiserreich. Er vergaßin seiner

Begeisterung sogar das Rendezvous, zu dem er gekommen

war, kehrte am andern Tage nach Frankreich zurück und be

gann sofort das Studium der Geschichte des ersten Kaiser

reiches. In dem von ihm begründeten Blatte „La Revue de

*) Mémoires du Duc de Persigny, publiés avec des documents

inédits par M. H. de Laire, Cte D'Espagny, ancien secrétaire in

time du Duc. Paris, librairie Plon, 1896.

l'Occident français,“ das als Motto die Worte Napoleons

trug: „Ich habe die Revolution gesäubert, die Völker ver

edelt und die Könige wieder befestigt,“ begann er für seine

Napoleonischen Pläne Propaganda zu machen. Als er dann

Louis Napoleon in dessen Exil aufsuchte und sich ganz in

dessen Dienst gestellt hatte, begann für ihn jene rastlose un

ermüdliche, opferwillige und hingebende Thätigkeit im Interesse

des Prinzen, die diesem den Weg zum Kaiserthrone Frank

reichs ebnete. Persigny war die eigentliche Triebfeder für

die Erhebungen in Straßburg und Boulogne. Wegen seiner

Betheiligung an diesem letzteren Putsche zu zwanzig Jahren

Gefängniß verurtheilt, gewann er inFolge der ausgebrochenen

Revolution eine Freiheit wieder. Er machte sich nun sofort

wieder ans Werk, um unter geschickter Benutzung des allge

meinen Wahlrechts die Wahl Louis Napoleons zum Präsi

denten der Republik vorzubereiten und durchzusetzen, was ihm

denn auch gelang. Er trat jedoch nicht in dasMinisterium

des Präsidenten ein, sondern begnügte sichdamit, der Freund

und der intime Rathgeber des Staatsoberhauptes zu bleiben.

Für die Pläne Persignys bildete die Präsidentschaft nur

eine Staffel zum Kaiserthron. Sein Ziel war die Wieder

aufrichtungdes Napoleonischen Kaiserreiches. In dem: „Eta

blissement de la Présidence“ überschriebenen, in Chama

rande in 1868 verfaßten Abschnitt seiner Memoiren schildert

er seine Bemühungen, die neue Verfassung so zu gestalten

und den vondem Präsidenten aufdie Verfassungzu leistenden

Eid so zu formulieren, daß ohne Verletzung der Verfassung

und desEides dasKaiserreich wieder hergestellt werden könne.

Seine Bemühungen blieben erfolglos. Der Prinz-Präsident

„war schon in den Händen einer Fraction seiner Feinde, und

Herr Thiers, den man in der Geschichte aller unseligen In

triguen nennen muß, hatte ihn bereits in einem Netze“.

Vergeblich beschwor Perigny den Prinzen, den Eid nur auf

eine vom ganzen Volke gutgeheißene Verfassung zu leisten,

der aber den Rathschlägen von Thiers–„dieser ungewöhn

lichsten moralischen Monstruosität, wie sie nur je anzutreffen

ist“ – und dessen Creaturen folgte.

Mit diesen Gegenströmungen hatte Persigny auch zu

kämpfen, als es sich um die aufGrund der neuen Verfassung

zu vollziehenden Wahlen für das neu zu berufende Parla

ment handelte. Es wurde zur Vorbereitung und Leitung

der Wahlen ein Comité gebildet dem u. A. der Herzog von

Broglie, Graf Molé, Herzog von Noailles, Thiers, Berryer,

Montalembert, Duvergier von Hauranne, von Remulat an

gehörten, zu dem aber Perigny wider ein. Erwarten erst

später hinzugezogen wurde. -

Mit einer ihm eigenen Offenheit legte er dem Comité

die Stellung dar, die er in Betreff der Wahlen einzunehmen

gesonnen ist. „Ich muß Ihnen sagen, weßhalb ich hier bin,

und gestatten Sie mir, mich vor Ihnen jeder politischen

Heuchelei zu entledigen. Ich bin ebenso wenig ein Republi

kaner als Sie. Die Republik ist für Frankreich eine Plage.

Es handelt sich darum, es davon zu befreien. Aber wie?

Jeder von Ihnen hat sein Heilmittel fix und fertig, und

das ist ganz natürlich. Nun, ich habe auch eins: das

Kaiserreich und ich will Ihnen sagen, warum!“ In einer

glänzenden Rede, die den größten Eindruck bei den Mit

gliedern des Comités macht, begründet er nun seine Ansicht

und faßt dann am Schluffe eine Ausführungen in den

Worten zusammen: „Wir werden also in dem Wahlkampfe

gegen die Socialisten und Demagogen zusammenstehen; nachher

wird es von Ihnen abhängen, ob Sie den Weg, der Ihnen

von dem Neffen des Kaisers geöffnet ist, einschlagen wollen

oder nicht. Schließen Sie sich ihm an, so werden Sie will

kommen sein; wenn Sie aber ein Hinderniß werden sollten,

so habe ich die feste Ueberzeugung, daß Sie beseitigt werden.

Nun wissen Sie, meine Herren, weßhalb ich hier bin.“ Das

Ministerium unterließ nicht, seinen Mißmuth über Persigny's

Agitationen dem Prinzen zu erkennen zugeben, der sich nun
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entschloß, Persigny mit einer Mission nach Deutschland zu

betrauen, um ihn für einige Zeit aus seiner Umgebung zu

entfernen. Persigny wurde die Aufgabe gestellt, über die in

Deutschland damals–im Jahre 1849–aufgetretenen Ein

heitsbestrebungen Berichtzu erstatten. Er verließ Ende August

1849 Paris, wohin er im October zurückkehrte, nachdem er

sich in Aachen, Köln, Hannover, Berlin, Dresden, Leipzig,

München,Nürnberg, Regensburg,Linz undWien aufgehalten

hatte. Nach seiner Rückkehr schilderte er in einem vom

24. October datierten Berichte dem Minister der auswärtigen

Angelegenheiten, Herrn von Tocqueville, die Wahrnehmungen,

die er auf seiner Reise über die fragliche Angelegenheit ge

wonnen. Die hauptsächlichten Stellen in jenem Berichte

giebt er in dem Abschnitte: „Mission en Allemagne, 1849,“

datiert Paris, 29. Januar 1869 wieder; sie bieten eine Fülle

treffender Bemerkungen, die auch heute noch volle Beachtung

verdienen. Dem Könige von Preußen tritt Persigny in einer

Unterredung, die er mit demselben hatte, mit jener Offenheit

entgegen, die nichts zu wünschen übrig läßt. Er erklärt ihm,

daß die Republik in Frankreich in Wirklichkeit nur eine

Komödie und nur durch die Umstände geboten sei; daß im

Grunde eine wirkliche monarchische Regierung mit einem

Prinzen von Geblüt bestände, daß das Kaiserreich in seiner

natürlichen Gestalt an dem Tage wieder aufgerichtet werde,

wo es dem Erben des Kaiserreiches und dem Lande gefallen

würde.

Der Augenblick dazu schien Persigny gekommen zu sein,

als dieser im Januar 1853 das Ministerium des Innern

übernommen hatte und der Prinz-Präsident im September

1853 eine Reise nach dem Süden Frankreichs zu machen

entschlossen war. Persigny erzählt in dem „la Proclamation

de l'Empire“ bezeichneten, Chamarande, den 15. Novem

ber 1867 datierten Abschnitt, wie er in einem Ministerrathe

die Frage aufgeworfen habe, welche Instructionen den Be

hörden der vom Präsidenten zu besuchenden Departements

mit Bezug auf dessen Reise zu geben seien. Als die Minister

sich den Anschein gegeben hätten, als ob sie eine Frage

nicht verständen, habe er erwidert: „Nun, wie sollen sich die

Behörden verhalten, wenn dem Prinzen „vive l'Empereur“

zugerufen würde?“ Beidiesen Worten sei ein wahrer Tumult

im Ministerrathe entstanden, der sich auf das Entschiedenste

gegen die Unterstützung einer derartigen Kundgebung seitens

der Behörden erklärt habe. Da habe er, Persigny, va banque

gespielt, auf eigene Faust und ganz im Geheimen mehreren

ihm ergebenen Präfecten die Directive gegeben. „Fahnen her

stellen zu lassen mit der Inschrift „vive l'Empereur“ und

„vive Napoleon III“, um damit, und dem Rufe „vive l'Em

pereur“ den Prinz-Präsidenten auf einer Rundreise begrüßen

zu lassen. Dieser Coup sei gelungen; der Prinz-Präsident

habe ihn freilich nicht gebilligt, wohl aber die Kundgebungen

zur Wiederaufrichtung des Kaiserreichs entgegengenommen,

und dessen Proclamation sei damit schon vollzogen gewesen.

In dem Abschnitte: „l'Alliance anglaise, 1852“ macht

Persigny Mittheilungen über die Mißstimmung, die damals

anscheinend in England gegen Frankreich herrschte, die abet

seiner Ansicht für letzteres bedeutungslos war, weil Eng

lands Handelsinteressen einen engen Anschluß Englands an

Frankreich zur zwingenden Nothwendigkeit machten. Diese

Ansicht bestimmt denn auch Persigny in einem unter dem

Vorsitz des Kaisers 1853 abgehaltenen Ministerrathe, über

den Persigny in dem Abschnitte: „Origine de la Guerre de

Crimée, 1853“ berichtet, für das Einlaufen der französischen

Flotte in die Dardanellen auf das Entschiedenste einzutreten.

Trotz des Widerspruchs der übrigen Mitglieder des Ministe

riums dringt Perigny mit seiner Ansicht beim Anfangs

ebenfalls widerstrebenden Kaiser durch, der sofort den Befehl

ertheilt, daß die Flotte nach Salamis abgehen solle. Nach

dem Persigny in dem Ministerrathe eine Ansichten über die

politische Situation dargelegt hatte, entschied nämlich der

Kaiser: „Persigny hat durchaus Recht; wenn wir unsere

Flotte nach Salamis enden, wird England ein Gleiches thun,

und die Vereinigung der beiden Flotten wird die Allianz

der beiden Nationen gegen Frankreich herbeiführen.“ Und

das geschah denn auch.

Die „Monsieur de Bismarck 1862“ überschriebenen Mit

theilungen Perignys über eine Unterredung, die er mit

Bismarck hatte, als dieser ihm einen Besuchin seinem Cabinet

machte, sind höchst bemerkenswerth. Bismarck richtete an ihn

die Frage: „Welche Mittel und Wege wohl zu ergreifen

wären, damit die preußische Regierung aus den damaligen

heiklen Kämpfen mit der liberalen Partei herauskommen

könne“. In seiner Erwiderung ertheilt Persigny den Rath:

„Bedenken Sie wohl, daß ein Fürst nie einen Degen über

geben darf und daß die Existenz einesVolkes höher steht als

seine Freiheit. Betrachten Sie sich also von jetzt an als

im bürgerlichen Kriege sich befindend und nehmen Sie Ihre

Stellung ein. Widerstehen Sie der Kammer, lösen Sie sie,

ein, zwei, dreiMal auf, ohne sich deswegen zu beunruhigen;

aber halten Sie stets Ihre Armee für den Kampfbereit––

dann werden Sie nicht nur des Sieges sicher sein, sondern

Sie werden auch keine Kämpfe zu bestehen haben“. „Bis

marck schien meine Doctrin lebhaft zu billigen und drückte

mir mit Wärme die Hand. Er sagte mir, daß ich einen

innersten Gedanken Ausdruck gegeben oder vielmehr gelöst

und daß er in diesem Augenblicke seinen Entschluß gefaßt

habe. Einige Tage später nahm er die Minister-Präsident

schaft in Berlin an und führte jene Doctrin in der Praxis

durch. Als ich ihn im Jahre 1867 in Pariswiedersah, sagte

er mir lachend: „Nun, habe ich Ihre Lehren nicht gut befolgt?

Ja, erwiderte ich, aber ich muß gestehen, daß der Schüler

den Lehrer bedeutend übertroffen hat“.

Persigny's Bemühungen waren insbesondere auch darauf

gerichtet, die Verträge von 1815 zu beseitigen, um Frankreich

freiere Bewegung auf dem Gebiete der äußeren Politik zu

verschaffen. Seine Ansichten darüber, seine Pläne, die er

faßte, die Rathschläge, die er dem Kaiser mit Bezug darauf

ertheilte, schildert er ausführlich in den Abschnitten: „Sadowa,

1866“, „Causes de l'Attitude de la France 1866“, und „La

Politique française de 1866“. Er beschuldigt die damaligen

Minister, daß Frankreich in einer auswärtigen Politik so

schwere Niederlagen erlitt, und wenn er auch meint, daß der

Kaiser nicht ganz von Schuld frei wäre, so weiß er diesen

doch zu entschuldigen. Ueber Thiers, den er den „bösen

Geist Frankreichs“ nennt, über Rouher ist er besonders er

bittert; nicht minder über den schädlichen Einfluß, den die

ultramontane Kaiserin aufihren Gemahl in politischen Fragen

ausübte. An diese Abschnitte reiht sich der „La Politique

française de 1866 jugée par M. de Bismarck“ bezeichnete

an,der einer Huldigung unseres großenStaatsmannesSeitens

Persigny fast gleichkommt und Aufklärungen über die Luxem

burg-Angelegenheit, die Bildung eines Pufferstaates, und die

anFrankreich zugewährenden„Gebiets-Compensationen“giebt.

Perigny berichtet, daß Bismarck geglaubt habe, französischen

„Staatsmännern“ gegenüberzustehen, daß er sich aber darin

sehr getäuscht habe; denn er hätte sich in der ThatBenedetti

gegenüber in der Lage eines maitre d'armes befunden, der

sich, in dem Wahne, es mit einem ernstzunehmenden Gegner

zu thun zu haben, beinahe hätte auflaufen lassen. „Die

Dummheit, der Dünkel Benedettis, und der Unverstand der

französischen Minister haben alle Pläne zum Scheitern ge

bracht,“ so habe sich Bismarck ausgesprochen.

Nach den für die Regierung ungünstig ausgefallenen

Wahlen von 1863 scheidet Persigny aus dem Ministerium

und damit auch zugleich aus seiner bisher einflußreichen

Thätigkeit. Denn die engen Beziehungen zwischen ihm und

dem von der Kaiserin gegen ihn aufgehetzten Kaiser hatten sich

sehr gelockert. DerKaiser empfing ihn nur noch selten, obwohl

Persigny bei wichtigen Tagesfragen es nicht unterließ, seine
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Ansichten dem Kaiser zu unterbreiten. Im Jahre 1867

richtete Persigny an denKaiser ein Memorandum, betreffend

die Anwesenheit der Kaiserin im Staatsrathe, dessen Wort

laut er in dem Abschnitt „de la Présence de l'Impératrice

au Conseil, 1867“ mittheilt und das als ein wahres Meister

werk des Stils und der Ausdrucksweise zu bezeichnen ist.

Das Schriftstück war nur für den Kaiser bestimmt, gerieth

aber in die Hände der Kaiserin, die nun von dem gegen sie

gerichteten Inhalt Kenntniß erhielt. Sie blieb in Folge

dessen während einiger Zeit dem Staatsrathe fern.

Trotz aller Zurücksetzungen und Kränkungen, die Per

signy durch das Verhalten, das der Kaiser ihm gegenüber

beobachtete, erleidet, richtet er doch noch am 27. Juni 1869

und am 17. Juli 1870Briefe an ihn, in denen er ihn mit

warnender Stimme auf die Gefahren hinweist, die durch die

französische Politik der Dynastie Napoleon entstehen müssen.

Und selbst noch während der französisch-deutschen Friedens

verhandlungen bietet Perigny Alles auf, um für Frankreich

günstigere, leider nicht näher bezeichnete, Bedingungenzu er

wirken, die auch bewilligt wären, „wenn sie die Billigung

der Kaiserin gefunden hätten, und die Frankreich den Verlust

von zwei Provinzen, mit Ausnahme Straßburgs, und von

vier Milliarden erspart haben würden.“

Bis zu einem am 12. Januar 1872 in Nizza erfolgten

Dahinscheiden bewahrte Persigny dem Kaiser eine unent

wegte Treue und Liebe. Als er auf dem Sterbebette lag,

erwarteten er und seine nächsten ihn umgebenden Freunde

von Tag zu Tag ein Zeichen der Theilnahme des Kaisers;

aber vergeblich. Erst nachdem Persigny die Augen geschlossen

hatte, traf ein kurzer, aus Chislehurst den 12. Januar 1872

datierter Brief an Persigny ein, der zwar mit den Worten

„Croyez à ma sincère amitié“ schließt, aber die Herzlichkeit

doch vermissen läßt.

Der Teufel in der Poesie.

Von Adolf Kahle.

(Schluß)

Cyprianus, der Magus, ist der spanische Faust, ein

katholischer, orthodoxer Faust, welcher dem Teufel seine Seele

nicht um Vermehrung seiner philosophischen Erkenntniß, son

dern um ein schönes Weib zu gewinnen, hingiebt und ihm

entrinnt, weil er als christlicher Märtyrer stirbt. Der Dämon

tritt als Mensch, als ein Gelehrter aus dem Lande, wo man

die tiefsten Wissenschaften ohne Studium besitzt, zu ihm hin

und läßt erst nach und nach seine eigentliche Natur erkennen.

Man darf erstaunen, bei einem der Hauptvertreter der katho

lischen Romantik, in dem Hauptquartier der Orthodoxie, einem

so nach protestantischen Begriffen angethanen Widersacher zu

begegnen, welcher über Religion, Moral und philosophische

Fragen disputiert, den Namen Gottes ohne Anstoß nennt,

und von der Unsterblichkeit der Seele redet. Allein dies ist

nur eine scheinbare Unabhängigkeit, welche sich im Verlauf

und am Ende des Stückes in ihr Gegentheil verkehrt, und

ihren Träger doch als ein bereuendesWerkzeug des göttlichen

Willens erscheinen läßt. Sich nach und nach enthüllend, be

richtet er dem Cyprianus, wie er Inbegriff und Wunderkrone

so des Unglücks ist, das er beweint, wie einst des Glückes,

das er verloren. Er war einst so glänzend durch Gaben,

durch Herrlichkeit so erhaben, durch Abstammung so geadelt

und durch Weisheit so vollkommen, daß der Höchste unter

den Hohen ihn zu einem Günstling erkor. Allein das ent

flammte einen Uebermuth, er wollte nach JenesKönigskrone

streben, seine Füße auf dessen goldenen Thron setzen. Ge

fallen und verstoßen droht er dann grausame Rache, und

zieht umher auf Meer und Land, ein blutiger Pirat und

Räuber, Aufruhr stiftend. Einst, als er noch Geist der

Tugend, besaß ein Wesen Wissenschaft und Gnade im Ver

ein, allein nun ist die Gnade verloren und nur das Wissen

erhalten. Dies Wissen möchte er gern gegen den Ertheiler

benützen, allein gegen seinen Willen kehrt sich all' seine Bos

heit doch stets zu guten Enden. Grundidee und Handlung

des Stückes sind in diesem letzten Axiom enthalten. Ver

geblich strebt der Böse die tugendhafte Justina zum Falle zu

bringen. Er kann sie in die Wildniß tragen, kann ihr Blut

kochen machen und alle Stimmen der Natur ihr von Liebe

reden lassen, allein er muß weichen, sobald sie sich zu ihrem

Gott kehrt. Allein auch über Cyprianus selbst, der sich ihm

doch verschrieben und schwer gesündigt hat, besitzt er keine

Macht mehr, sobald dieser den Erlöser aus vollem Herzen

anruft. Vergebens wendet er ein, daß der Gott, welcher die

Reinheit einer Justina geschützt hat, sich des verworfenen

Sünders nicht annehmen könne; denn sehr schön entgegnet ihm

die christliche Jungfrau:

Es giebt nicht

So viel Stern" am Himmelskreise,

So viel Funken in den Flammen,

So viel Sand in Meeresweiten, -

So viel Vögel in den Lüften,

So viel Staub im Sonnenschein,

Als er Sünden kann vergeben.

So hat er selbst den Magus zum Heil, wenn auchzum

Märtyrertod mit der Geliebten, geführt und mußzum Schluß

von göttlicher Uebergewalt gezwungen, auf einer Schlange,

über den Leichen schwebend, verkünden, daß die Beiden ihm

zum Gram bis zu den höchsten Sphären, bis zuGottes hei

' Thron emporgestiegen sind und jetzt im besseren Reiche

(DEN.

Wohl nur um eine komische Scene zu gewinnen, läßt

der Dichter die beiden tölpelhaften Bedienten des Magus in

dem immer sehr fein auftretenden Dämon eine teuflische

Natur an gewissen zweideutigen Aeußerlichkeiten erkennen

und in seinerNähe von schlechtem Räucherwerk und Schwefel

salbe reden.

Calderons Dämon ist der letzte Katholische unter unsern

Teufeln. Die weiteren vier Dichter sind Protestanten. Sie

nehmen den Gegensatz zwischen dem Ewigen und einem

Widersacher innerlicher, tiefer; der Letztere tritt weit unab

hängiger, physisch weniger schrecklich, allein garstig trotziger

und erhabener auf, und es ist begreiflich, daß in dieser Auf

faffung eine Erscheinung an Interesse und Großartigkeit sehr

gewinnt. -

Milton ist in einem Verlorenen Paradies der

noch unübertroffene und Hauptvertreter dieser Richtung, und

ein Satan zeigt eine so grandiose Persönlichkeit und erscheint

in dem Epos so vielfach und kräftig, bald handelnd, bald in

Berichten über seine früheren Handlungen, daß selbst der

gigantische Höllenkaiser Dantes und Tassos berggleicher

Pluto nur episodenhaft und fastgenreartiggegen ihn erscheinen.

Obwohl gefallen, ist er immer noch ein halber Gott von mehr

erhabener als schrecklicher Erscheinung; seine Macht ist so un

endlich als ein Trotz, und sein noch himmlischer Körper ent

hält eine Nektarflüssigkeit statt Blut. An Größe dem ge

waltigsten Ungeheuer des Oceans, dem Leviathan gleich, trägt

er in seinen Bewegungen, von dem stärksten Flügelpaar

unterstützt, eine hellglänzende Rüstung mit einem gewichtigen,

in Aether geschmiedeten, runden, mondgleichen Schild. Er

ist ein Mann der That wie des Rathes. Redet er vor den

versammelten Großen, so überstürzt sich sein Vortrag nicht

in rauhem Gepolter, sondern ein gewiegter Parlamentsredner

steht vor uns. Kämpft er, so kommt er auf der rauhen

Schneide der Schlacht daher, ein Thurm anGröße, von Gold

und Diamanten strahlend, und schwingt ein sonnenglänzendes

Feuerschwert, welchem nur Wenige widerstehen.
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Milton hat in prachtvoller Darstellung den größten und

wichtigsten Theil der Geschichte des Erbfeindes gegeben, so daß

dieser fast die Hauptperson seines Gedichtes ausmacht. Eine

lange, den fünften und sechsten Gesang ausfüllende Episode

erzählt durch den Mund des Erzengels Raphael und zur

Warnung Adams vor dem bevorstehenden Sündenfall, diesem

den Vorgang des Abfalls, der darauffolgenden Kämpfe der

Gefallenen gegen die himmlischen Schaaren, und ihren end

lichen Sturz in die Hölle. Der sonstige Verlauf des Epos

schildert die Mitwirkung Satans an der ersten Sünde der

Menschen.

Erscheint er im Abfall nur als der tapfere und kluge

Führer und Vorkämpfer seiner Schaaren, so tritt die volle

Gewalt seiner Persönlichkeit erst nachdem Fall in ihr rechtes

Licht. Denn er ist der Erste, welcher die vom Sturz Be

täubten aus ihrem Lager in den feurigen Schlünden zu einer

Berathung über neuen Widerstand aufruft.

Niederlage hat er in der ewigen, unbezwinglichen Gegensätz

lichkeit des Guten gegen das Böse gefunden, und giebt nun

nicht nur den Anschlag zu einer Störung der Gemüthlichkeit

der neugeschaffenen Welt, sondern übernimmt auch ganz allein

die gefahrvolle Ausführung dieses Unternehmens, während

die übrigen Teufel in dem neuerbauten, goldenen Pandä

monium ruhig zu Hause bleiben. Zwei scheußliche, von ihm

selbst erzeugte Gespenster, die Sünde und der Tod, öffnen

ihm die Höllenthore. Dann gelangt er in ein anarchisches

Reich, woAusdehnung, Länge, Breite, Höhe,Zeit und Raum

nicht existieren, wo die vier Kämpfer, Heiß, Kalt, Naß und

Trocken um die Herrschaft ringen und embryonische Atome

in die Schlacht führen. Bald fliegend, bald stürzend, bald

schreitend bahnt er sich dort den Weg bis zu den Herrschern

jenes Reiches, den Ahnen der Natur, zu Nacht und Chaos,

welche ihn den Durchgang gestatten. Im Paradiese empfindet

er, der Verhärtete, eine Art menschlichen Rührens, vor dem

holden Anblick Edens und der reinen Unschuld des neu

geschaffenen Paares. Allein diese Empfindungen müssen ihm

fremd bleiben, denn er trägt in sich die Hölle, mit keinem

Schritte kann er aus ihr fliehen, wenn er auch den Ort

wechselt, und so ruft er selbst seine eigene Verworfenheit

zurück:

- Weg Reue!! hin für mich ist alles Gute!

Du Böses sei mir gut, durch Dich wird mir

Doch mit des Himmels Herrn getheilte Herrschaft,

Zur Hälft" und mehr vielleicht herrsch' ich durch Dich!

- So haucht er, als Kröte verkappt, der schlafenden Eva

schlimme Träume ins Ohr.

Seine Wirksamkeit und sein Erscheinen in dem Gedicht

schließen sich ab mit seiner nochmaligen Versuchung Eva's

am folgenden Tage und dem guten Erfolg derselben. Dann

kehrt er in die Hölle zurück.

Die Literaturgeschichte hat Klopstocks hohe Verdienste

um die Beförderung unserer literarischen Blüthenperiode fest

gestellt, zugleich aber auch anerkannt, daß seine Messiade,

vor ihrem Vorbild,dem verlorenen Paradies,in vielenPunkten

zurücksteht. Ein Gleiches thut sein Satan vor dem Milton's.

Er redet zwar mehr als jener, und in rauheren Tönen, mit

kurzem, zornigen Gebrülle. Seine Erscheinung ist schreckhafter,

allein weniger erhaben, er ist mehr Gespenst, als böser Geist,

er intriguirt nur durch Träume und ähnliche kleine Mittel,

einen Kampf gegen die Diener des Höchsten wagt er nirgends,

seine Wut läßt er nur an der todten Natur aus, indem er

namentlich Felsen zertrümmert. So entspricht sein Verhalten

nicht ganz dem von Milton vorgesetzten und von unserem

Dichter adoptierten Typus der metaphysischen, unbezwinglichen

Gegensätzlichkeit des Dämonischen gegen die Gottheit. Ein

Trost für seine

solcher Fällen dürfe "nicht", lobte die Worte
von Engeln mittlerer Stellung in widerstandslose Furcht

scheuchen lassen, denn sonst erscheint er nicht als gefallener,

tragischer Held, sondern wie ein ertappter, entlarvter Intri

gant, wie ein abgefangener, bestrafter und unter polizei

licher Aufsicht gestellter Bösewicht, welcher sich von jeder nicht

ganz anrüchigen Gesellschaft zurückgestoßen sieht und sichdann

zwar ingrimmig und trotzig, allein auch verlegen und täppisch

benimmt. Vergeblich nennt sich Klopstocks Satan den König

der Welt und die oberste Gottheit unsclavischer Geister. Wir

glauben es ihm nicht und finden selbst mehr Haltung und

Charakter als in ihm in den, mitKraft und Originalitätge

zeichneten Nebenteufeln, dem elegischen, in beständiger Reue

heulenden Abbadonna, dem schlimmen Adramelech, mit dem

rasenden Felsenherzen, welcher gegen Satan denselben Ver

rath spinnt, welchen dieser gegen den Höchsten versucht, und

dem rauhen und tapferen Bergteufel Moloch, der Berge auf

Berge thürmt, um sich bei künftigen Kämpfen damit gegen

die Blitze des „donnernden Kriegers“ zu schützen. Klopstock

zeigt sich so sehr vondem Gefühl der Allmachtdes Schöpfers

durchdrungen, daß er das böse Princip nicht dagegen auf

kommen läßt. Wenn die Geister der Hölle nur etwas gegen

Jenen denken wollen, werden sie schon sinnlos und Felsen

brechen auf sie herab, und Gabriel ruft dem Bösen mit

Recht zu:

Wenn Du lernen könntest, so würdest Du einmal lernen,

Daß der Streit des Endlichen mit dem Unendlichen Qual ist

Für den immer Besiegten und immer wieder Empörten,

Aber Du lernst es nie! So fleuch denn hinunter und krümme

Dich in neuen Entwürfen herum zu neuer Empörung!

Uebrigens weiß Satan das selbst, und die Majestät

seiner Erscheinung in der Hölle, wo er in Nebel gehüllt er

scheint und dann, wenn die Dämmerung von ihm fließt, mit

zornigem Antlitze und einer Stirne voll Donnernarben da

sitzt; diese Majestät tröstet ihn nicht in dem klaren Bewußt

sein, welches er von seinem ewigen Elend hat. Allerdings

heult und bereut er nicht, wie Abbadonna, allein eine ent

flammten, unversöhnlichen Schmerzen werden doch so groß,

daß er sie selbst dem heimlichen und darob erfreuten Feind

Adramelech klagen muß:

Siehe, ich will Dir, verruchter, gerichteter, ewiger Sünder,

Ich wie Du, ein verruchter, gerichteter, ewiger Sünder,

Ihre schwarze Gestalt, so viel ich vermag, Dir beschreiben.

Zwar sie hat nicht Bilder genug, die unterste Hölle,

Meine Qualen so ganz, so wie ich's dürfte, zu zeigen.

Sein Jammer hat ihn so sehr niedergeworfen, daß ihn

selbst der Anblick von Adramelechs Leiden nicht mehr froh

macht, und mit grimmigem Zagen das Uebergewicht des

Ewigen bekennen muß:

Ja, er ist allmächtig, allmächtig ist er. Allein ich

Was bin ich? Das schwärzte der Ungeheuer des Abgrunds,

Ganz, ganz unten lieg' ich, auf mir die Hölle, von allen

Seinen Qualen bedeckt, von allen seinen Gerichten

Ueberlastet.

Von Elend umgeben ist er das ewige Opfer des Herrn

und selbst die grimmige, schwache, quälende Hoffnung auf

Vernichtung ist dem Verworfenen entschwunden. So schließt

er denn verzweiflungsvoll mit dem Ruf:

Werdet zum Chaos, zur Nacht, zur Hölle, ihr Welten und Himmel,

Und fallt über mich her, deckt mich vor dem Zorne der Allmacht.

Ein so schwächlicher, haltungsloser Teufel kann nur

wenig Interesse und keinen Respect gewinnen, und es paßt

auf ihn das Wort Goethes:

Nichts. Abgeschmackteres find' ich auf der Welt,

Als einen Teufel, der verzweifelt!

Nicht allein Klopstock hat Milton's Satan copiert, sondern

Byron dramatisierte ihn in dem Mysterium Kain als Lu

eifer und zwar allerdings idealer und kraftvoller, allein

nicht origineller als jener. Seinem Teufel, der zu Kain tritt,

um den ohnehin Unzufriedenen noch mehr zu reizen, zu ver

wirren und schließlich zum Brudermörd zu bringen, ist der

speculative, metaphysische Typus nur allzu absichtlich aufge



Nr. 13. 201Die Gegenwart.

prägt. In seiner äußeren Erscheinung erkennt ihn Kain als

einen erhabenen, immer noch schönen, allein von den anderen

Engeln doch verschiedenen Geist, denn er scheint weit mächtiger

als jene und doch nicht so schön, als erwar und sein könnte

ein Theil von seiner

Unsterblichkeit scheint Gram mir.

Lucifer handelt gar nicht, er dialogisiert nur in einer

schlauen und schlüssigen Weise, indem er die Grübeleien Kain's

über ein unverschuldetes Leiden in Folge des Sündenfalls

seiner Eltern und über die Existenz des Bösen überhaupt

befördert. Nur ist bei diesem Teufel die Entfaltung reich

licher astronomischer und physikalischer Kenntnisse, welche

gelegentlich seiner Belehrungen Kain's über die Entstehungs

geschichte des Weltalls eintritt. Im Uebrigen bleibt er in

seiner philosophischen und protestantischen Haltungdem Satan

Miltons analog, namentlich in einer wichtigen Stelle, wo

er, von Kain über seine eigene Stellung in der Schöpfung

und über sein Verhältniß zu Gott befragt, unbändigen. Trotz

und Stolz äußert. Der Kampf im Ewigen, Unsterblichen,

der den Raum mit Zerstörung und Elend füllt, geht um die

Herrschaft über das unbegrenzte blaue Unmeßbare. Dort

herrschen. Beide, und Gott wird vom Lucifer nur als sein

Ueberwinder, allein nicht als höher anerkannt:

Ihr betet alles an, allein ich nicht!

Ich kämpfe gegen ihn, wie einst ich kämpfte

Im höchsten Himmel. All' die Ewigkeit,

Des Hades unergründlich tiefer Schlund

Und alle Weiten unbegrenzten Raumes

Und die Unendlichkeit endloser Zeiten

Bestreit' ich alles ihm. Und Welt um Welt

Und Stern um Stern und Reich um Reich soll in

Der Wage zittern, bis der große Kampf

Aufhören wird, – wenn jemals er aufhört,

Was nie geschieht, eh' Einer ist vernichtet!

Und was kann die Unsterblichkeit vernichten?

Was wechselseitigen, unsöhnlichen Haß?

Als Sieger nennt er den Besiegten böse,

Allein, was ist das Gute, das er giebt?

Endlich Du, Mephisto, kannst Du burschicoses, umgäng

liches, halb civilisiertes, kaum von Hörnern, Schweif und-

Klauen erlöstes nordisches Gespenst, dich blicken lassen im

Gefolge der erhabenen Geister, die seitherdröhnenden Schrittes

an uns vorübergewandelt sind, jeder mit ewigem Unmuthe,

Trotz, Zorn und Schmerz, keiner mit der Falte desHumors,

mit dem Grinsen eines höllischen Spaßes in den einst gött

lichen Zügen? Darf sich den ewig Ringenden, weil ewig

Besiegten, Spottgeburt aus Dreck und Feuer, der demüthige

Höfling beigesellen, der sich bei der himmlischen Audienz

unter die Erzengel mischt, „um mit dem Alten nicht zu

brechen“ und die bescheidene Erlaubniß zur Verteufelung einer

Philosophenseele zu erwirken? Wie klein ist Deine Aufgabe,

ein Mädchen, welches man mit sieben Stunden Ruh auch

ohne Deine Beihülfe verführt, zu Fall und ihren Verderber

zur Verzweiflung zu bringen,– wie klein ist sie gegen das

Werk jener, welche einen Judas zerkauend, im ewigen Eise

der Hölle stehen, welche gegen die Kreuzfahrer alle Schrecken

und Reize der Unterwelt aufbieten, deren Abfall den Himmel

in seinen Grundfesten erschüttert, deren Quertreibereien den

Erlöser auf seinem Erdenweg beirren, deren Logik den erst

geborenen Menschen zum Brudermord verleitet? Bescheiden

nennst Du dich nur einen

Theil des Theils, der Anfangs alles war,

Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar,

während von jenen jeder allein den vollen Gegensatz des

Allmächtigen darstellt. Doch beruhige dich, stets verneinen

der Geist, häßlicher, übelriechender, intriganter Miniatur

teufel! Schalk, dem ein Pentagramma den Weg versperren

kann! Ist Deine Form auch burlesk, ahnt Deinen Inhalt

auch jeder Trunkenbold, jede junge Plaudertasche, so ist Dein

Wesen doch tief und reich, Dein Wirkungskreis, so eng be

schränkt er scheint, schließt doch, jenem phantastischen Reiche

des Himmels und der Hölle gegenüber, die ganze Wirklich

keit, das ganze Leben und Sein, alles Denken, Streben und

Schaffen des Menschengeistes in sich. Große Reden, weite

Reiche haben jene vor dem alten Höllenluchs voraus, doch

sind sie dadurch um nichts weniger als er, nur

Ein Theil von jener Kraft,

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

Denn der Kampf zwischen Endlichem und Unendlichem,

Vergänglichem und Ewigen ist aus jenen großen Schau

plätzen in die Seele eines einzigen Menschen verlegt, der irrte,

weil er strebt, sich aber in seinem dunklen Drange des rechten

Weges wohl bewußt ist, und endlich, aus allen Schlingen

des Feindes, zur höchsten Reinheit hinangezogen wird. Von

dieser Seite aus betrachtet, kann es Mephistopheles vielleicht

doch mit jenen furchtbareren und grandioseren Dämonen auf

nehmen und darf, wenn auch nur in der Gemüthstiefe eines

einzigen Menschen arbeitend, ohne Neid nach den erhabenen

Religionen blicken, in welche jene gegen den Ewigen streiten.

So hätten wir denn diese unheimliche Galerie durch

laufen, deren Originalien in der Wirklichkeit leider immer

mehr Unfug als in der Fiction angestiftet und dieser

Letzteren sogar zu ihren großartigsten, imponierendsten Bildern

verholfen haben. Schöneres und Anmuthigeres mag die mo

derne Dichtung Europas bezüglich vieler anderer Stoffe

leisten – Erhabeneres nicht. Daß gerade die stärksten und

gewaltigsten poetischen Geister so gerne nachder Beleuchtung

der ewigen Gegensätze, nach der Schilderung des steten Ant

agonisten gegriffen haben, und dieses bei fast allen Nationen

und in fast allen Jahrhunderten geschah, daszeigt, welch"un

vergängliches und hohes Interesse der ringende Menschengeist

an der Personification der Regungen,welche ihn zum Irdischen

und Vergänglichen herabziehen, zugleich aber auch, wie sehr

er seine besseren Bestrebungen adelt durch die Erhabenheit,

in welcher er deren Gegner erscheinen läßt.

–> <––

Jeuilleton.

Ein Absturz.

Von Gustav Beßmer.

Ein trüber Regenhimmel wölbte sich über der Hauptstadt und

ihren Straßen, lagerte über dem Schloffe und dem anstoßenden Park.

Von der Kuppel des Mittelbaues wehte eine Trauerflagge auf Halb

mast; ab und zu klatschte das schwarze Tuch an die Stange und legte

sich über die Krone, die den Bau abschloß. Im Schloßhofe drängte

sich Kopf an Kopf; auf dem freien Platze, der sich vor dem Schloffe

erstreckte, standen Tausende und starrten auf das Bauwerk, die langen

Fensterreihen und die allegorischen Figuren, die den Dachrand schmückten.

Jahre hindurch mochten ' achtlos daran vorübergegangen sein; heute

schien es, als sei jeder Stein des Gebäudes eine Merkwürdigkeit. Da

zwischen hinein versuchten berittene Schutzmänner eine Gaffe freizuhalten

ür den Verkehr; die Leiber der Pferde drängten gegen die Zuvorderst

stehenden; Schimpfworte undVerwünschungen wurden laut, wenn eines

der Neugierigen sich allzu unsanft behandelt glaubte oder wenn der

Schaum der erregten Thiere an einem Kleidungsstücke haften blieb.

Hin und wieder fuhr ein Wagen vor; die Glücklichen, die sich vorgedrängt,

hatten die Genugthuung einen Officier oder staatlichen Würdeträger

aussteigen und durch eines der Portale verschwinden zu sehen.

Oben, im Thronsaale, dessen Baleon die Anfahrt des Mittelbaus

krönte, lag der Landesfürst aufgebahrt. Um ihn erhob sich ein Wald

von Palmen und anderen immergrünen Gewächsen; von der Rückwand

des Baldachins, der sich über den ", spannte, grüßte das umflorte

Landeswappen; zu beiden Seiten des Todten hielten Officiere seines

Leibregiments die Ehrenwacht. -

Zweiund ZweizogdasVolkvorüber,bewunderte die Ausschmückung,

warf einen letzten Blick der Neugier aufden Mann, der während einer

Nachdruck verboten.
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Reihe von Jahren das zweifelhafte Vorrecht besessen, der Erste des

Staates zu sein, und machte andern, nicht minder neugierigen, Platz.

Die Ehe des Fürsten war kinderlos geblieben, die Thronfolge ging

an eine Seitenlinie über. .

–––– Einige Stunden später lagen das Schloß und seine

Umgebung verlassen, bis auf die Posten, die an den Eingängen auf

und abschritten; die Nacht und ein feiner Landregen hatten die Wand

lung bewirkt. Durch die Fenster des Thronsaals drang der matte Licht

schein der Kerzen, die zu Füßen des Aufgebahrten standen. In seinen

letzten Anordnungen hatte der Fürst die sechs jüngsten Lieutenants

seines Leibregiments zu Ehrenwachen während der Nächte seiner Auf

bahrung befohlen. Die Zwei, die den Beginn gemacht, überzeugten sich,

daß die Thüren bis auf eine geschlossen waren und öffneten einige

Fenster, um dem betäubenden Blumengeruch Abzug zu verschaffen.

„Verdammt" begann der Aeltere, eine Cigarre in Brand

setzend und sich umblickend. „Wollen Sie rechts oder links sitzen,

Wegern? . . . Na, da bleiben Sie nur! . . . Rechts ist ja die Seite

der Lämmer, hingegen mein Platz zur Linken ist.“

Der Angesprochene war auf die rechte Seite des Sarkophags ge

treten und hatte den Seideflor, der über dem Antlitz des Aufgebahrten

lag, entfernt. Der Andere legte sich in seinem Fauteuil zurück, blickte

auf den Kameraden und blies den Rauch einer Cigarre nach den

Kerzenflammen.

„Wenn man sein Gesicht betrachtet, könnte man glauben, er habe

wenig Angenehmes gehabt in seinem Leben!“ sagte der Jüngere, das

Tuch in die alte Lage bringend.

„Stimmt!“ sagte der Aeltere und blickte einem Rauchring nach,

der langsam auf eine der Kerzen zusegelte. „Stimmt!“ wiederholte er

nach einer Pause.

Eine Weile herrschte Stille. Der Jüngere hatte sich gleichfalls

gesetzt. Durch die offenen Fenster drang das leise Rieseln des unab

lässig niedergehenden Regens; die Augen des jungen Officiers waren

auf die finstern Scheiben gerichtet, ein träumerischer Ausdruck lag auf

seinem Gesicht.

„Einfall, den der Alte hatte!“ gähnte derAndere, nachdem er die

Cigarre zu Ende geraucht. „Neun!“ murmelte er, auf seine Uhr

blickend. „Sechs Stunden bis zur Ablösung! . . . Sie schlafen doch

nicht, Kamerad?“

„Nein!“

„Natürlich . . . Solid, wie Sie sind!“ gähnte Pöllnitz, den Deckel

seiner Amerikanerin zuklappend. „War letzte Nacht bei Oertzen . . .

dem Alten Einiges nachgetrunken . . . Spätgeworden . . . Was sagen

wollte – wenn Sie doch wach bleiben –“

„Ich wecke Sie. Unbesorgt.“

„Merci, Kamerad!“ murmelte Pöllnitz, sich zurücklegend. Bald

verkündeten regelmäßige Althemzüge, daß er die Versäumniß der letzten

Nacht einhole. Die Gedanken des Wachenden waren weit abgeschweift;

er hatte einen Brief von zu Hause erhalten; die Jugend, die Heimath

waren vor ihm aufgestiegen. Wenige Wochen des Jahres ausgenommen,

war er seit nun bald fünfzehn Jahren von Hause abwesend; heute

träumte er sich in Gedanken dahin zurück.

Er sah sich wieder in dem alten Klostergarten, der an das fürst

liche Rentamt, dessen Vorstand der Vater war, anstieß. Inmitten des

Gartens erhoben sich die Trümmer der ungewöhnlich groß angelegten

Klosterkirche. Die Grundmauern waren noch einige Fuß hoch erhalten;

sie umschlossen einen Garten im Garten; an Stelle des Marmorbodens,

von dem die Chronik zu berichten wußte, dehnte sich Grasboden, be

standen mitObstbäumen, über die sich am Nordende ein noch erhaltener

frühromanischer Glockenthurm erhob. Wie oft hatte er die an einem

Unterstock angebrachten abenteuerlichen Thiergestalten betrachtet und sich

in kindlicher Wißbegier über ihre Bedeutung zu unterrichten versucht.

„Mein kleiner Hans Alleswisser,“ hatte die Mutter oft lächelnd

erwidert, „das weiß Niemand . . . Es mögen bald tausend Jahre sein,

daß eines Tages fremde Männer in unser Waldthal kamen, Bäume

fällten und Steine behauen ließen, bis sich die Kirche erhob, in deren

Trümmern wir heute sitzen . . . ich und Du . . . ich mit meiner Arbeit

und der kleine Hans mit seiner Neugier.“

Sie mochte ihr nicht so lästig gefallen sein, diese Neugier, wie es

dem Knaben hin und wieder geschienen; er erinnerte sich, wie manches

Mal sie die Arbeit weggelegt, ihn auf das Schemelchen an ihrer Seite

gedrückt und ihm erzählt hatte aus den Tagen, da die Wallfahrerfahnen

der Walddorfbewohner von nah und fern durchdas hohe Portal gezogen

sein mochten, während der Abt und die Brüder, von den Stufen des

Hochaltars aus, dem knieenden Volke das Heiligthum der Kirche wiesen.

Jene Eisenplatte, die im Boden des höher gelegenen Chors noch zu

sehen war, sie hatte die Gruft verschlossen, darin der Heilige geruht,

durch dessen „Wunderthaten“ das Kloster zu Reichthum und Ansehen

gelangt. An Stelle des Weihrauchs, den die Chorknaben gespendet,

hatte der leise Duft der verwilderten Blumen über dem Garten gelegen,

hatten die Obstbäume den Blüthenschnee des Maimonds über die Mutter

und ihn gestreut. -

Und dann–das Sommerrefectorium, dessen zierliche Doppelpfeiler

von Epheu umrankt waren, die Prälatur, in deren ausgebranntem

Mauerviereck eine Ulme sich erhob. Weiter hinaus hatte sich ein

Trümmer- und Schuttfeld erstreckt, überwuchert von weißblühenden

Taubnesseln und Schelkraut. Welches Vergnügen hatte es ihm be

reitet, in den Trümmerhaufen zu wühlen, einmal ein zierliches stein

gemeißeltes Blatt, ein ander Mal eine Gewölberosette, einen Apostel

oder Heiligenkopf zu finden und den Fund der Mutter zu bringen.

Seinen stürmischen Bitten, ihm doch einmal in das Sommerrefectorium

zu folgen, hatte sie stets ein kurzes: „Nein, Hans!“ entgegengesetzt.

„Aber Mama – weßhalb denn nicht?! Es ist doch so schön dort!“

hatte er oft gebeten.

„Weil –– Närrchen, muß ich denn überall mitklettern!“ hatte

sie dann erwidert.

„Ja, komm!“

„Nein, Hans. Später vielleicht.“ –

Und da war noch ein Ort gewesen, den er ihr so gerne gezeigt

hätte, ein kleines verwittertes Jagdschlößchen, an dessen Eingang zwei

steingemeißelte Hirsche Wache hielten. Das eine halbe Stunde entfernt,

im Walde gelegene Bauwerk hatte für ihn früh schon einen eigenen

Reiz besessen. Vor zehn oder mehr Jahren sollte es noch bewohnt ge

wesen sein. Der Landesfürst, damals noch Erbprinz, und sein Adjutant

sollten einen Sommer dort verbracht haben; der Arzt hatte den Prinzen

der Waldluft wegen hergesprochen. Ein Jahr später sei ein Wagen ge

kommen, man habe die Einrichtung aufgeladen und das kleine Gebäude

von da ab einem Schicksal überlassen. So weit ein Waldhüter, den er

als Knabe befragt. Wie oft war er durch die Zimmer gestrichen, hatte

die verblichenen Wandmalereien betrachtet, durch die Läden aufdas Grün

des Waldes geguckt, oder auf dem Boden ein altesKegelspiel aufgebaut,

das in einer Ecke zurückgeblieben war.

b „Du mußt mitkommen,Mama!“ hatte er eines Tages schmeichelnd

gebeten.

Es war das erste und einzige Mal, daß sie hart gegen ihn war.

„Wirst Du schweigen!“ hatte sie gerufen, ihn am Arm packend und

schüttelnd. „Habe ich Dir nicht gesagt, daß ichBesseres zu thun habe!“

„Dann geh' ich zum Vater!“ hatte er trotzig hervorgestoßen, und

der Worte zu achten, die sie ihm nachgerufen, war er zum Vater

geeilt.

„Geh!“ hatte der langsam und kalt gesagt. „Dorthin gehörst Du.“

An jenem Tage war’s weiter' daß ihm, dem Kinde, klar

geworden, daß Vater und Mutter sich feindlich gegenüberstanden. Es

war nach Tische gewesen; die Thüre zum "ä" hatte offen

|- gestanden.

„Das wirst Du nicht thun!“ hatte er die Mutter rufen hören.

„Beruhige Dich .. . Ich sagte: wenn er erst älter sei!“ hatte der

Vater erwidert.

„Wag's! . . Du würdest an den Tag denken!“ hatte die Mutter

leiser zurückgegeben; der Vater hatte sich gleich darauf entfernt. Die

Mutter hatte an diesem und dem nächsten Tage verweinte Augen gehabt.

Weßhalb gehörte er in das kleine Schlößchen? . . . was wollte der Vater

thun? hatte er damals ein kleinesHirn gequält; heute lächelte er dar

über. Zudem hatte er bei seinen letzten Besuchen den Eindruck eines

beffern Einvernehmens empfangen.

Ein Jahr hernachwar er aufsGymnasium der Residenz gekommen,

später auf die Cadettenschule. Dort war's gewesen, wo er erstmals dem

Todten, der hier lag, gegenübergetreten war. Der Fürst hatte der

Preisvertheilung beigewohnt und an jeden der Ausgezeichneten ein paar

Worte gerichtet, an ihn besonders freundliche. Später war er dem Leib

regiment zugetheilt worden. Hin und wieder hatte der Dienst zu Be

rührungen geführt, zur letzten im Sommer des Jahres. Der Fürst

hatte die Gewohnheit gehabt, sich während eines Aufenthalts auf seinem

nahen Sommerschlosse Briefschaften und Rapporte durch die jüngeren

Offiziere seines Regiments überbringen zu lassen. Einmal– es war

ein sonniger Junimorgen gewesen – war auch er hinausgetrappt, die

Mappe vor sich auf dem Sattel. Am Parkthor hatte er sein Pferd ab

gegeben und war über den feinen Kies der Mittelallee auf das Schloß

zugeschritten. In halber Weglänge zum Schloß lag ein Teich, um den

sich ein Kreis von Ulmen zog. Unter einer derselben hatte ein Tischchen

gestanden; an ihm hatte der Fürst gesessen, ein Buch in der Hand. Ihm

zu Füßen hatten zwei Windspiele gelegen, eine getreuen Begleiter auf

allen Gängen.

Er war überrascht stehen geblieben, hatte – etwas spät – die

Honneurs gemacht und sich seiner Sendung entledigt. Der Fürst hatte

das Buch weggelegt und einige Augenblicke schweigend auf ihn geblickt.

„Sie kommen ein wenigfrüh,“ hatte er begonnen. „Mein Secretär

sitzt wohl noch über der Beantwortung des Gestrigen . . . Nehmen Sie

Platz, Herr Lieutenant“ -

Es hatte einer Wiederholung der ungewöhnlichen Aufforderung

bedurft, bevor er sich auf den noch freien Stuhl niederließ. Der Fürst

stellte einige Fragen über das Regiment; er antwortete, verwirrt.

„Soweit der Dienst,“ hatte der hohe Herr lächelnd geschlossen:

„Nun zum Gegensatz . . . Beschreiben Sie mir einen TagIhres übrigen

Lebens. Es interessiert mich, einmal zu hören, wie meine Herren Offi

eiere ihre freie Zeit anwenden.“

„Königliche Hoheit . . ich weiß nicht . . ich –“ So, oder ähnlich,

hatte er hervorgestoßen.

„Unbesorgt!“ hatte der Fürst erwidert. „Ichglaube nicht, daß Sie

mich langweilen werden.“

Heute noch mußte er lächeln, erinnerte er sich, was Alles er ihm

vorgeplaudert. Er hatte kleiner Liebhabereien Erwähnung gethan, lite

rarische und wissenschaftliche Neigungen gestreift, schließlich sogar von
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seiner Jugendzeit erzählt. Mehrmals hatte er abbrechen gewollt, doch

stets hatte der hohe Hörer ihn durch ein kurzes „Weiter!“ zur Fort

jetzung aufgefordert.

„Wissen Sie, daß Sie ein im Grunde vergnügliches Leben hinter

sich haben,“ hatte er am Schluffe freundlich geäußert. „Mein Herr

Lieutenant, Sie haben sich nicht zu beklagen . . . Es ist mir Ernst

mit meinen Worten,“ hatte er hinzugefügt. „Sie sind noch jung, doch

glauben Sie mir: mancher wäre es zufrieden, dasMaaßvon Glück, das

Sie genossen, auf sein ganzes Dasein vertheilt zu wissen.“ Er hatte sich

erhoben, um langsam dem Schloffe zuzuschreiten; einige Minuten später

war er zurückgekehrt, inBegleitung des Secretärs, der die Mappe trug.

„A propos–“ hatte er ihm bei Entlassung lächelnd nachgerufen:

„melden Sie IhremOberst, daßich ihn morgen hierzu sehen wünsche.“ –

Heute–am Lager des Todten – kam ihm der Gedanke an das

Gerücht, das von einer Neigung sprach, die der Verstorbene als Prinz

gefaßt haben sollte und das seine Ehe mit der Prinzessin eines befreundeten

Hauses auf den Druck der Familie zurückführte. . . Sollte das Gerücht

einen Hintergrund haben? . .

Nochmals nahm er das Tuch vom Antlitz des Aufgebahrten und

warf einen letzten Blick darauf, dann kniete er nieder und verblieb einige

Minuten in dieser Stellung. Die Uhr auf einer nahen Console setzte

zu drei hellen Schlägen an. Er erhob sich, trat zu dem Schlafenden

und faßte ihn an der Schulter.

„Pöllnitz. . . auf! . . die Ablösung.“

„Schon! ...“ rief der Erwachende, sich aufrichtend; er stolperte

über einen Kranz, der zu Boden fiel.

„Verschwendung!“ brummte er, das kostbare Gebinde an seinen

“legen „Unsereiner könnte sich dafür ein paar Nächte güt

ich thun.“

k 2:

::

Im Casino waren die neuesten Wochenschriften aufgelegt; einige

brachten Artikel über den verstorbenen Landesfürsten und hatten zum

Theil sein Bildniß beigefügt. Eine Gruppe junger Officiere beugte sich

über eines der Hefte,das seinem Texte einä des Verstorbenen

beigegeben hatte. -

„Na . . jagt' ich's nicht früher schon! . .“ rief einer der Beschauer.

„Wegern, wie im Spiegel,“ pflichtete ein Zweiter bei; sein Neben

mann begnügte sich das Gesicht zu verziehen und einen pfeifenden Ton

von sich zu geben. -

„La recherche de la paternité est interdite,“ witzelte Oertzen.

„Dummes Zeug!“ versuchte Pöllnitz abzulenken und schickte sich

an, einige Kasernenwitze aufzutischen. Die Anderen fühlten die tactvolle

Absicht und gingen auf dasBestreben ein. Nur der Jüngste des Kreises

schien nicht gewillt, das Thema so rasch aufzugeben.

„Aber . . Wegern selbst –“ rief er, „weiß er denn nicht – –

Er muß doch –“

„Was muß er wissen?“ unterbrach der Genannte, der eben eintrat.

„Nichts. "Ne Wette. Oertzen behauptete, wollten Ihren Fuchs

laufen lassen,“ mischte sich Pöllnitz rasch ein.

„Unsinn! . . Das alte Vieh und ein Rennen!“ Er warf einen

kurzen Blick über die Anwesenden. Das plötzliche Schweigen, die be

tretenen Gesichter bedeuteten mehr. Hier war etwas, das man ihm ver

heimlichte.

Oertzen lehnte sich zurück, steckte die Hände in die Taschen und

streckte die Beine weit von sich; es wollte ihm nicht ganz glücken, den

Unbefangenen zu spielen. „Famos!“ brummte er geräuschvoll. „Jetzt

ärgert er sich gar noch!“

„Nein,“ sagte Wegern, sich setzend und mechanisch nachder zunächst

liegenden Mappe greifend.

„Pardon,Kamerad! Belegt,“ riefPöllnitz, die Hand darauflegend.

„Stimmt . . . Stimmt,“ pflichtete Oertzen rasch bei.

„Der Stuhl auch?“ frug Wegern ironisch. -

„Nein. Der nicht.“

Er griff nach einer Tageszeitung und sprach dem Bier zu, das

ihm der Aufwärter gebracht. Ab und zu blickte er hinter der Zeitung

hervor und die Tafel entlang; Pöllnitz hatte sich einige Sitze entfernt

niedergelassen und las scheinbar eifrig in der vor ihm liegenden Mappe;

Oertzen kaute an seiner Cigarre, betrachtete sie ab und zu kopfschüttelnd,

um sie dannin denMundzurückzustecken und die alte Beschäftigungfortzu

setzen. Die Uebrigen hatten sich in den Nebenraum und an dasBillard

gemacht, wo sie jeden Stoß mit einem Witzwort oder lauten Lachen be

gleiteten; es bedurfte keines besondern Blicks, das Gemachte der Situa

tion zu erkennen.

Pöllnitz war bei den Anzeigen angelangt, schlug vor und begann

von Neuem; schließlich erhob er sich und trat, das Heft in der Hand,

zu den Spielenden, denen sich inzwischen auch Oertzen angeschlossen hatte.

Wegern folgte ihm mit den Augen und sah ihn die streitige Mappe

hinter ein Möbel stecken. Einige Augenblicke schwankte er, ob er hinzu

treten und Erklärung fordern solle. Welchen Zweck oder Sinn konnte

es haben, ihm das Heft vorzuenthalten? Eswar eines jener Sorte von

Familienblättern, die es sich zur Aufgabe gemacht zu haben schienen,

den literarischen Geschmacksrest ihrer Leser vollends auf den Hund zu

bringen; er hatte den Titel bei dem mechanischen Versuche, die Mappe

an sich zu bringen, gelesen.

Einen Augenblick hatte er den Gedanken an einen Zusammenhang

des Heftes mit dem eigenthümlichen Benehmen der Anwesenden, mit

den Worten, die er beim Eintritt aufgefaßt. Das Absurde der Idee

ließ ihn leise auflachen. Er durchblätterte noch einige Tageszeitungen,

dann brach er auf. Sein Weg brachte ihn an einer Buchhandlung vor

über; unwillkürlich blieb er stehen und betrachtete die Auslage. Wenn

er einträte und das Heft kaufte? . . .

Einige Augenblicke später hatte er die Hand auf der Klinke, ein

leiser Druck, und sie gab nach, er stand im Laden. Sich im Stillen

über die Dummheit ärgend, frug er nach der neuesten Nummer des

Journals. Sie war vorräthig. Halb geärgert, halb amüsiert constatierte

er das Erstaunen, das dieä eines literarischen Lieutenants

bei dem Personal hervorrief. Wieder auf der Straße, schlenderte er

einem nahen Café zu. Dort angelangt, setzte er sich an ein leeres Eck

tischchen, bestellte eine Tasse des braunen Tranks und schnitt das mit

ebrachte Heft auf. Beim Blättern stieß er auf das verhängnisvolle

Bild. In die gegenüberliegende Wand war ein Spiegel eingelassen; ein

Heben des Kopfes, und er hatte das Gegenstück vor Augen. Das Bild

war der Grund, mußte der Grund sein des sonderbaren Benehmens der

Kameraden. War aber das der Fall, dann gab es nur eine Erklärung

–jene glaubten, er sei––Doch nein! Das war Wahnwitz. Schon

der Gedanke war ein Verbrechen gegen die Mutter, die ihm das Theuerste

war und ... Es mußte eine andere Erklärung geben: vielleicht, das

Heft sonst noch –– Er blätterte und blätterte: „Auf Irrwegen“–

Roman; „Trudchen's Hochzeit“ – Novelle; Sports-, Räthelecke und

Fragekasten – der alte Familienblattbrei mit dem Schlußtableau all

gemeiner Verlobung. . . Blieben also nur der Artikel und das Bild . . .

r zwang sich zur Durchsicht des Geschreibsels, einer Reihe pane

gyrischer Phrasen. Der Schluß brachte Daten aus dem Leben des

Verstorbenen.

„18.. hielt sich der vom Auslande zurückgekehrte Erbprinz auf

ärztliches Verlangen in . . . . . . auf: das dortige Jagdschlößchen war

für den hohen Gast renoviert und entsprechend ausgestattet worden.“

„18 . .“ . .. Das nächste Jahr war ein Geburtsjahr . . . Er

starrte auf das Bild, als müßte ihm von dort Antwort werden. Seine

Jugend, das Verhältniß der Eltern, die Abneigung des Vaters und das

Verhalten des Verstorbenen zogen in Augenblicksbildern an ihm vor

über . . eine Kette von Verdachtsgründen. Das letzte Glied, das Bild,

hatte er vor sich liegen. Hand in Hand damit tauchten abgerissene

Worte, die er als Knabe vernommen, eigenthümliche Situationen, deren

euge er gewesen, vor ihm auf, und– seltsam – gerade diese kleinen

üge entwickelten die furchtbarste Beweiskraft . . . Einem Ertrinkenden

gleich wehrte er sich, nur war es nicht Waffer, was ihm an den Hals

tieg . . . ein Sumpfumgab ihn und drohte ihn zu ersticken . . . langsam

sah er den Augenblick nahen. Einmal noch überwältigte ihn die Er

innerung, so tief, so allgewaltig, daß das Bewußtsein eines Unglücks

aufAugenblicke schwand. Er war daheim, er sah die Mutter im hellen

Wollkleide durch den Grasgarten schreiten; er sprang ihr entgegen, sie

neigte sich zu ihm hernieder, strich ihm das Haar zurück und lächelte.

Er schlang die Arme um ihren Nacken, legte eine Wange an die ihre

und so verharrten sie secundenlang. Die steinernen Ungethüme am

Fuße des alten Glockenthurms blinzelten im Sonnenlichte; kein Wind

hauch bewegte die duftschwere Luft desGartens, nur das leise Summen

der Bienen und der ferne Anschlag eines Dorfhundes brachten einen

Ton in die weltabgeschlossene Stille . . .

Er hob den Kopf, sein Blick fiel auf den Spiegel.

„Narr!“ schien ihn dasEbenbildzu höhnen,„Narr,der du ahnungs

los deiner Wege gegangen, der du geliebt, verehrt und geglaubt–was

hat sich geändert! .. . Die Welt hat bisher hinter Deinem Rücken ge

zischelt, sie wird es auch fernerhin thun.“

Er fuhr sich über die Stirne, richtete sich auf, und steckte das Heft

# sich. Dann legte er ein Geldstück auf den Tisch und ging. Die

Menschen, die Häuser, das ganze Straßenbild schienen ihm ver

ändert. Zwei junge Männer "en im angeregten Gespräche: sie

blieben stehen, der eine lachte. Ueber wen sollten sie lachen, wenn nicht

über ihn, dessen Bild öffentlich ausgestellt war! Das Blut schoß ihm

zum Kopf; eine dumpfe sinnlose Wuth packte ihn. Er stellte sich mit

dem Rücken gegen eine Auslage und fixierte die Vorübergehenden. Eine

Uebungscolonne der Berufsfeuerwehr zog die Straße entlang, das Pub

lieum' sich am Rande des Fußsteigs; er stand allein; das Sinn

lose seines Benehmens kam ihm zu Bewußtsein. Er schritt weiter;

mechanisch erwiderte er die Grüße Bekannter: vielleicht, daß sie sich über

ihn lustig machten, jene Witze riffen, die er zur Genüge kannte. Er

blieb stehen und lachte, ein gedämpftes, verzweifeltes Lachen. Am Ende

durfte er sich noch geehrt fühlen, war's doch die Liebe eines Fürsten

gewesen, der er sein Dasein dankte .. . Hoheit mochten etwas verlebt

vom Auslande zurückgekehrt sein und sich in der Einsamkeit ihres ärzt

lich dictirten Sommeraufenthalts gelangweilt haben; da hatten sie denn

den Entschluß gefaßt, par plaisir ihr künftiges Reich um einen Unter

thanen zu vermehren.

Immer bitterer und spöttischer wurden seine Gedanken, immer

tiefer bohrte er sich den Stachel der '' in das Fleisch.

Zu Hause angelangt, warf er sich in einen Stuhl und stützte den

Kopf in die Hände. Ein Gefühl tödtlicher Leere beschlich ihn, ihm war,

als sei er vom Leben und seinen Interessen mit einem Schlage losge

löst. Hin und wieder warf ihm das zuckende Hirn abgerissene Gedanken

setzen vor die Füße. Langsam schob sich der Zeiger von Viertelstunde
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zu Viertelstunde; die Dämmerung brach herein und legte ihre Schatten

über das Zimmer. Mochte es dunkel werden! . . . in ihm war Nacht,

hin und wieder noch unterbrochen durch einen Aufschrei des alten Kinder

glaubens, das Zucken eines zu Tode Getroffenen.

Er hatte die Absicht gehabt, in den nächsten Wochen nach Hause

zu reisen; er gab sie auf. Als Richter vor der zu stehen, zu der er

bis jetzt aufgeblickt . . . von ihren Lippen das Bekenntniß der Schuld

zu vernehmen – nein! Das wenigstens wollte er sich ersparen. Jene

furchtbare Selbstsucht, die sich so häufig im Gefolge höchsten Schmerzes

findet, hatte auch ihn erfaßt. Wie eine ihm angethane Schmach begann

ihm das Ganze zu erscheinen: für einige Stunden der Lust hatten sie

ihn zu einem Leben der Schande verurtheilt . . . Die Zimmer, darin

er als Knabe gespielt, waren Zeuge gewesen, wie – –

Er wollte das Bild verscheuchen, doch es blieb und immer brutaler

wurde seine Deutlichkeit, immer cynischer sein Inhalt . . .

Stöhnend preßte er die Stirne an die harte Tischkante. So -

wollte er nicht an sie denken, so nicht!

––– Eine halbe Stunde später fand ihn ein Bursche, auf

der Diele liegend, den Revolver in der Rechten. Der Lage nach mußte

der Tod sofort eingetreten sein.

Aus der Hauptstadt.

Die Uferlosen.

Erster Akt.

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe (steht wortlos in starrer

Bewunderung)

Der Chef des Marinecabinets, Herr v. Senden-Bibram:

Donnerwetter noch einmal, das war ein Gedanke! „Ein Weltreich –

eine Weltpolitik“

Graf Dönhoff: EinWeltgedanke, gewaltig, tief und uferlos wie

das Weltmeer!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Uferlos ist der richtige

Ausdruck! Aber der große Moment, fürchte ich, findet ein kleines

Geschlecht.

Graf Dönhoff: Sie spielen auf die derzeitige Regierung an?

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe (charf): Ich spiele auf

ganz und gar keine Regierung an, mein Herr! Wenn man das Glück

hat, einer Regierung verwandtschaftlich nahe zu stehen, ihr leiblicher

Neffe zu sein –

'' Chef desMarinecabinets (begütigend): DerGraf meinte

ja nur auch so! Die Regierung, meine Herren, darüber sind wir uns

doch Alle klar, ist genau so uferlos wie wir. Aber der Reichstag!

Graf Dönhoff(mit unterdrücktem Ingrimm): Das kommtdaher,

weil die Regierung nichts dafür thut, daß die richtigen Leute als Führer

an der Spitze der Parteien stehen. -

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Man müßte den Reichs

tag durch das Volk zwingen! Und wenn man das Glück hat, dem

Volke so nahe zu stehen, wie wir, meine Herren, läßt es sich wohl

arrangieren.

Graf Dönhoff: Sie meinen doch nicht, Excellenz, das wir selber

uns mit der Masse einlassen sollen? Ich muß sagen, ich habe einen

natürlichen Horror davor –

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wer bei den Wahlen so

oft wie Sie durchgefallen ist, kann Ihnen das nachfühlen. Aber wenn

Sie das Glück haben, für uferlose Pläne interessiert zu werden, müssen

Sie jede Widerwärtigkeit mit Vergnügen auf sich nehmen.

Graf Dönhoff (etwas ängstlich): Ich habe mich auch durchaus

nicht geweigert, Excellenz!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Nun also! Hauptsache

ist jetzt, daß wir einen verläßlichen Mann finden, dem es auf drei- bis

vierhundert Millionen nicht ankommt.

Der Chef des Marinecabinets: Mir wäre Rickert schon am

sympathischsten. Er hat sich bei der Canalfeier sehr lobend über den

Champagner an Bord ausgesprochen; ich glaube, er ist ein Flotten

Enthusiast seitdem und mit den Einrichtungen unserer Kriegsschiffe un

gemein zufrieden. -

Graf Dönhoff: Er redet ja sehr gut, aber der Jammer ist, daß

ihm Niemand mehr zuhört.

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Auch wird er zu leicht

übermüthig, wenn hohe Herren sich zu ihm herablassen. Meines Er

achtens muß die Bewegung von einem Beamten S.M. entfesselt werden,

der gegebenen Falls sofort Ordre zu parieren hat– (Dr. Kayser vom

Colonialamt kommt.) Sie sollten doch solch einen Beamten kennen,

Doctor ?

Dr. Kayser: Ach – wenn ich mich selber den Herren ergebenst

anbieten dürfte –

Der Chef des Marinecabinets: Nein, Sie nicht. Aber ich

erinnere mich, Sie haben da einen Todfeind – wie heißt er nur gleich

– apperment, er heißt, wie das bekannte Kartenspiel –

Graf Dönhoff: Doch nicht etwa Cohn? Nein Excellenz, dabei

wäre momentan wirklich nicht Gottes Segen!

Der Chef des Marineeabinets: Unsinn, Unsinn – an den

schwarzen Peter dachte ich – Peters heißt der Roturier. Ein äußerst

brauchbarer, energischer, rücksichtsloser Mensch. Und ein Bürgerlicher.

Den kann man nachher fallen lassen, ohne sich Serupel machen zu

brauchen, während bei einem Herrn aus unseren Kreisen –

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Dieser Peters ist unser

Mann. Die Thatkraft in Person. Entzückend scharfer Draufgänger,

und uferlos. Je uferloser, desto besser. Natürlich sage ichIhnen gleich,

Herr Dr. Kayser – er muß es auf seine Kosten sein, falls die Sache

schief abläuft –

Der Chef desMarinecabinets: Und bescheiden, falls sie einen

Erfolg hat, denn man darf nicht vergessen, meine Herren, die Idee

stammt von uns!

Graf Dönhoff: Der Ordnung halber möchte ich nur bemerken,

daß ich der Erste war, der auf die Uferlosigkeit kam.

Zweiter Akt.

Pojadowsky-Wehner: Ein abstruser Gedanke! Wir können

uns solch einer neuen Blamage nach den vorangegangenen unter keinen

Umständen aussetzen.

v. Bosse: Ich begreife nicht, daß Menschen mit fünf gesunden

Sinnen derartige Projecte in die Oeffentlichkeit schleudern.

v. Berlepsch: Man sollte die Kaltwasserdouche beibehalten,

wenigstens für die uferlosen Marineschwärmer.

Thielen: Meinem Verstand geht es wie der Eisenbahnreform:

er steht einfach still. -

Hammerstein-Loxten: Wenn man die Stimmung im Reichs

tage bedenkt, besonders die der Conservativen – kein Kanitz, keine

Kähne –

Fürst Hohenlohe: Mit Ihren Conservativen machen Sie ge

fälligst kleine Kinder graulich! Die hat der selige Caprivi denn doch

zu gut gezogen.

Miquel: Fürstliche Durchlaucht meinen also, daß die uferlosen

Pläne trotz der muthmaßlichen Opposition –

Posadowsky-Wehner (fällt ihm in’s Wort): Wir haben absolut

kein Geld dafür, ich wiederhole es. Wir müssen ans Schuldentilgen

denken.

Miquel (ohne pupillarische Sicherheit der Augen): Lieber Posa,

unsere alten Schulden sind doch ganz bedeutungslos –

Posadowsky-Wehner: ' Vergleich mit den neuen, allerdings!

Und das sag' ich Ihnen gleich, ich gebe meine Einwilligungunter keiner

Bedingung!

Miquel: Ich wußte ja, Sie sind ein charakterfester Mann. Und

es war längst mein heißester Wunsch, Sie auf gute Art los zu werden.

Freiherr v. Marschall (zu Fürst Hohenlohe): Eine Frage,

Durchlaucht – hatten Sie heute Audienz?

Fürst Hohenlohe: Ja – aber weßhalb fragen Sie?

Hammerstein-Loxten: Sie hatten heute Audienz? Hem .. .

Durchlaucht sprachen sich bisher noch nichtgegen die uferlosen Pläne aus!

Thielen: Durchlaucht – Durchlaucht haben vielleicht gar ge

wichtige Gründe für Ihr Schweigen?

v. Berlepsch: Ich muß sagen, meine Herren, so ganz ablehnend

stand ich den Plänen eigentlich nie gegenüber. Es muß doch für

DeutschlandsWohlfahrt etwas geschehen. Gerade ich als Handelsminister

habe die heilige Pflicht, mich aller Vorschläge anzunehmen, die unserem

Welthandel eine schwierige Aufgabe erleichtern –

v. Bosse: Welthandel– Weltpolitik – Weltreich!

Miquel: Ganz beiläufig möchte ich nur darauf hinweisen, daß

die Kosten nicht 400 Millionen, sondern nur 399 Millionen und

neunhundert sieben und neunzig tausend achthundert drei und vierzig

Mark fünf und fünfzig Pfennige betragen werden. Die restierenden

2156 Mark 45 Pfennige sind bereits im Wege der Privatsammlung

aufgebracht worden.

Hammerstein-Loxten: Wenn es sich so verhält, sind die

finanziellen e" ja ganz bedeutend geringer, als ich zuerst

annehmen mußte. Unter diesen Verhältnissen darf ich allerdings sagen,

daß von einem grundsätzlichen Widerstande meinerseits gegen die Marine

forderungen keine Rede sein kann.

Herr v. Bötticher: Und demnach wären wir, wie immer sonst,

so auch heute, ein Herz und eine Seele –

Miquel: Bis auf unsern lieben Posadowsky, der nun leider nicht

umhin können wird, die Consequenzen seines Verhaltens zu ziehen. (Er

reicht ihm die Hand.) Ich ehre. Ihre Festigkeit, Marquis Anders wie

sonst in Menschenköpfen malt sich in diesem Kopfe unsere Welt!

Freiherr v. Marschall: Angesichts der erfreulichen, werthvollen

und gewichtigen Einstimmigkeit unserer Anschauungen bitte ich Sie,

meine Herren, sich von ihren Plätzen zu erheben und mit mir einzu

stimmen in den Ruf: DerFlottenplan und sein kühner Pionier, Deutsch

lands Stolz und Heldensohn, Herr Dr. Carl Peters, sie leben hoch!

Der Chor: Bis zur Uferlosigkeit!
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Dritter Aft.

Graf Dönhoff: So ganz entspricht der Erfolg ja unseren Erwartungen freilich ' - ganz sprich folg j ere

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wir müssen sie noth

genug etwas herabstimmen.

er Chefdes Marinecabinets: Mit einem technischen Aus

druck: es war ein Reinfall!

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wenn man das Glück

hat, den vormals reichsunmittelbaren Gesellschaftskreisen anzugehören,

ist es schwer, Fühlung mit der Menge zu gewinnen. Aber von seinen

Werkzeugen könnte man doch billig verlangen, daß sie das verstehen,

was sie zu vollbringen übernommen haben. Und da muß ich sagen:

die Idee, die ich hatte, war groß und schön, von durchschlagender Ge

walt, aber dieser Dr. Peters –

Graf Dönhoff (zum Chef des Marinecabinets): Schade, daß

gerade der Ihnen einfiel! Meine Idee war so vortrefflich, daß schon

besondere Ungeschicklichkeit dazu gehörte, mit ihr zu verunglücken.

Der Chef des Marinecabinets: Sie wissen, meine Herren,

daß wir erst durch Kayser auf diesen Peters kamen. Aber so geht es

immer, wenn man sich mit Bürgerlichen vermengt.

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Was ich wollte, mußte

dem letzten Manne im Volke einleuchten, derart simpel war es. Aber

der Instinet der Masse hat sich gegen Peters gewandt–Peters ist einer

jener Afrikaner, denen man Mord und Brand nachsagt, und der Haß,

den Peterszweifelsohne in weiten Schichtengenießt, kehrte sich naturgemäß

gegen die von ihm vertretene Idee.

Die Anderen (sehr verblüfft): Was Sie sagen!

w Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Ich bin kein belesener

Mann, aber die Ueberzeugung habe ich, daß allerhand Grausamkeiten

von Peters in Afrika verübt und am Ende sogar in seinen Werken be

schrieben worden sind.

- Graf Dönhoff: Er hat einmal ein Krokodil erschossen, bloß um

sich aus einem Theil der Haut ein Portemonnaie machen zu lassen.

Der Chef des Marinecabinets: Ich glaube gelesen zu haben,

daß er auch, mehrere Dörfer niedergebrannt hat.

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Wie viele afrikanische

Feuerversicherungs-Gesellschaften mögen von diesem entarteten Menschen

ruiniert worden sein! Nun ist mir ja Alles klar,

Der Chef des Marinecabinets: Wir werden ihn abschütteln

und dann vielleicht die Vertretung unserer Herzenswünsche in besser ge

waschene Hände legen.

Graf Dönhoff(für sich: Ich könnte betonen, meiner Herzens

wünsche, aber ich thue es nicht. Wer weiß, wozu es gut ist!

Vierter Aft.

- - - und das sage ich Ihnen, wohl im Namen der erdrückenden

Mehrheit dieses Hauses: für Ausschweifungen sind wir nicht zu haben.

Wir verdammen nicht nur Peters' Schändlichkeiten, wir treten auf auch

gegen den Größenwahn, der sich in diesen uferlosen Flottenplänen er

schreckend äußert! (Lebhafter, anhaltender Beifallim Centrum und links.

ereinzeltes Zischen rechts. Wiederholter, minutenlanger Beifall links

und im Centrum)

- Freiherr v. Marschall: Meine Herren, ich weiß gar nicht, was

Sie wollen. (Heiterkeit) Sievindiciren der kaiserlichen Regierung ufer

lose Pläne, die ihr momentan ganz fern liegen. (Unruhe) Gewiß,

momentan – denn in die Zukunft kann ich so wenig wie einer von

Ihnen schauen. (Heiterkeit) - Zwischen den Phantasten, die wahnwitzige

Projecte aufstellen und vertheidigen, die über der Wahrung deutscher

Interessen im Auslande ganzvergessen, daßwir auchim Inlande deutsche

Interessen zu wahren haben (Sehrgut, rechts)–zwischen den uferlosen

Wegen dieser Schwärmer, meine Herren, und den Wegen ihrer nicht

minder schwarmgeistigen Gegenfüßler, die überhaupt nichts bewilligen

wollen, läuft die breite Heerstraße einesvernünftigen, maßvollen Flotten

budgets – und diese Straße, meine Herren, wandelt unentwegt die Re

gierung. (Bravo, rechts. Es wird Dr. Peters' Agitation in Verbin

dung mit der Regierung und anderen hohen Stellen gebracht. Meine

Herren! Wir haben jetzt 52 Millionen Einwohner in Deutschland –

wo kämen wir hin, wenn Sie für die Verrücktheiten, die jeder von diesen

52 Millionen auf eigene Faust begeht, in jedem Falle die Regierung

verantwortlich machen wollten? (Lebhafte Heiterkeit)

Fünfter Akt.

Graf Dönhoff: Es ist ungeheuerlich, was die Roture sich jetzt

alles herausnimmt! Früherwartete man doch, bis die Edlen das Zeichen

zu einer Volksbewegung gaben – heute entfesselt so ein Dr.Peters die

wüsteste, uferloseste Agitation, unbekümmert um die Folgen, ohne auch

nur Rücksprache mit Unsereinem zu nehmen! Er hätte mich nur zu

fragen brauchen – wie hätt' ich ihn belehrt! Wie dringend hätt ich

ihm abgeredet!

Freiherr v. Marschall: Weiß Gott, der Kerl hat mir reichlich

Sorgen gemacht mit seinen unfaßbaren, albernen Projecten! Uferlos

– das Wort kennzeichnet und brandmarkt sie. Es ist nur ein Glück,

daß er rechtzeitig entlarvt worden ist– wie leicht hätte er die Regie

rung, die durchaus keine Vermehrungder Flotte wünscht, in einen höchst

peinlichen Gegensatz zum Volkswillen bringen können!

Der Chef des Marinecabinets: Was versteht solch ein wilder

Doctor und Menschenschinder auch von der weiten Ruhe, die die Ent

wickelung unserer Marine kennzeichnet und die zu bewahren, ich bis zum

letzten Althemzuge auf dem Plane stehen werde? Tropenkollerideen

mögen in Afrika am Platze sein, hier sind sie geradezu verbrecherisch!

(Ein Reporter schreibt mit.)

Oberhofmeister Prinz Hohenlohe: Dr.Kayser wird sich ver

abschieden müssen – er hat den brutalen Patron ja förmlich lanciert!

Miquel: Ich bin nur froh, daß Posadowsky bleibt, trotzdem er

sich eigentlich scandalös für Peters engagiert hatte, und um ein Haar

selbst die Eintracht im Ministerium erschüttert (der Reporter stenogra

phirt) – schreiben Sie, erschüttert haben könnte, wenn nicht die monu

mentale Festigkeit des Gefüges auch schwereren Stürmen Trotz böte!

Der Fürst Reichskanzler (allein): Aufdie Weise bin ichglattzu

meinen neuen Kreuzern gekommen. Ohne die Uferlosigkeit hätten sie

mir sicher anderthalbe oder zwei gestrichen! Timon d. J.

Der Johanna-Ambrofius-Rummel.

Auch eine Stimme.

Im Berliner Passage-Panopticum treffen von Zeit zu Zeit An

gehörige fremder, von der Cultur möglichst wenig beleckter Stämme ein,

die sich hier zur Schau stellen. Bald sind sie aus Dahomey, bald aus

Tunis, bald aus Samoa. Und tout Berlin strömt nach der Friedrich

straße, um sie sich anzusehen, was manchmal lehrreich ist und manchmal

Vergnügen schafft. Aber seit Kurzem schwärmt Berlin für in Freiheit

dressierte Naturdichter, und so wurde denn die Johanna Ambrosius vom

Verein Berliner Presse verschrieben, und Hermann Sudermann, der sich

leider zur Mitwirkung an dieser gräßlichen Komödie hergab, führte die

dichtende Bauernfrau einem zahlreich erschienenen Schaulustigen Publicum

vor. Damit dürfte einstweilen der Ambrosius-Rummel seinen Höhepunkt

erreicht haben; der Verein Berliner Presse hat eine gute Caffeneinnahme

zu verzeichnen, und die gierige Menge ist befriedigt. Mein Liebchen,

was willst du noch mehr?

Und da ist wirklich Keiner, der sich empört dagegen, Keiner, der

den Muth hat, den allmächtigen Beherrschern Berlins ins Gesicht zu

schlagen, Keiner, der gegen diese grobe Tactlosigkeit auftritt, sich auf

bäumt wider diese rührsame Gefühlskomödie?! O. es giebt jo schöne

Feuilletons darüber mitWehmuth à la Heinrich Heine, und die deutsch

freisinnigen Journalisten entdecken ihr Herz und schinden Zeilenhonorar

aus dieser Entdeckung, die Schaulustigen aber zerdrücken eine Thräne

und fahren zum Souper bei Hiller. Es verdaut sichgut nach ein bischen

Rührung, besonders wenn diese Rührung sich mit der Ueberlegenheit

mischt, mit der die Jobber der Börse und der Literatur auf die Leute

aus Dahomey oder aus Ostpreußen herabsehen. Und noch bei den Knack

mandeln heißt es: „Gott, wie rührend!“ und man findet das Passage

Panopticum, ich wollte sagen: den Verein Berliner Presse gut geleitet.

Rudolf Moffe jedoch schickt einen seiner jungen Leute als Interviewer

zu der ostpreußischen Sappho und bestellt sechzig oder achtzig Zeilen

bei ihm, worauf er sich mit hundert Anderen im lieblichen Glanze des

Mäeenatenthums sonnt und nebenbei auch noch etwas für seine Leser

hat, eine kleine Pikanterie, etwas zum Knabbern.

Der Unfug, der mit Johanna Ambrosius getrieben wird, fängt

nachgerade an gemeingefährlich zu werden. Neben der speciell literari

schen hat er noch eine allgemeinere Bedeutung. Auf beide möchte ich

hier hinweisen.

Die Gedichte der Ambrosius stehen heute, wenn ich nicht irre, bei

der fünfundzwanzigsten Auflage. Die erste Ausgabe trug die Jahres

zahl 1895. Es hat noch keinen großen Lyriker gegeben, der nur an

nähernd einen ähnlichen Erfolg aufzuweisen hätte. Fast kein Blatt in

Deutschland hat sich der Bauernfrau gegenüber kritisch oder gar ab

lehnend verhalten; die Trommeln rasselten an allen Ecken und Enden;

im Handumdrehen war die „deutsche Volksdichterin“ geschaffen; die

Majestäten, von denen ja kein billig. Denkender verlangen kann, daß sie

von deutscher Poesie etwas verstehen sollen, trugen der Tagesströmung

Rechnung, und die liberalen Zeitungsschreiber, die nachher immer am

meisten schreien, hatten eine neue Größe, vor der sie aufdem humanitäts

duseligen Bauche rutschen konnten. Wer diese neue Größe nicht aner

kennen wollte, wurde angegriffen.

Ich habe die Gedichte der Ambrosius gelesen, als sie eben erschienen

und noch völlig unbeachtet waren. Ich habe sie seitdem mehrmals

wiedergelesen. Und ich kann immer nur erklären: Johanna Ambrosius

ist ein aufgewärmter Rittershaus, ein harmlos liebenswürdiges Talent,

dem jede dichterische Eigenart vollständig fehlt, das für unsere ganze

Literaturentwicklung durchaus bedeutungslos ist. Die Innigkeit vieler

ihrer Gedichte ist anzuerkennen. Sonst erhebt sie sich in keinem Punkte

über die conventionelle Durchschnittsbegabung. Gedichtsammlungen, die

ebenso großen poetischen Werth haben wie die ihre, erscheinen jährlich

etwa ein Dutzend in Deutschland, um mit Recht gleich wieder zu ver

schwinden. Die Gedichte der Ambrosius sind ein Buch, das mit dem
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Augenblicke todt ist, in dem die Verfasserin stirbt. Denn es ist ein

Buch, das seinen ErfolgGründen verdankt, die mit der Literatur nichts

zu thun haben.

Im Stammverwandten England befällt das Volk von Zeit zu Zeit

vor einem Sensationsproceß oder dergleichen ein Moralkoller. In

Deutschland hat dieser Moralkoller sich ausnahmsweise einmal nicht nach

der negativen, sondern nach der positiven Seite gewandt. Ihm hat die

Johanna Ambrosius ihren unverdienten Erfolg zu verdanken. Die

sociale und nationale Zeitströmung berührten sich hier in Einem Punkte.

Die sociale: denn da war eine arme Unterdrückte, die trotzdem nicht im

üblichen Stumpfsinn hinvegetierte, sondern auf ihre Weise dem Ideale

huldigte. Das Mitleid mit dieser Enterbten des Glücks, die nur den

Einen Lebenswunsch zu haben schien, ihren Sohn einst als Lehrer zu

sehen, wuchs gewaltig über alle Herzen. Die nationale Bewegung aber

jubelte: hier habt Ihr ein lebendes Beweismittel jener ungebrochenen,

im Stillen fortwirkenden Volkskraft, eine deutsche Bäuerin voll germani

scher Schlichtheit. Und so blies die „Tägliche Rundschau“ zuerst die Fan

faren, und so kam es zu jenem fast beispiellosen Erfolge.

Der Erfolg ist es, der gegen Johanna Ambrosius spricht. Große

Dichter oder besser: große Lyriker haben ihn nie mit dieser Schnelligkeit

errungen. Denn unser Volk ist kein literarisches mehr; es nimmt zäh

und langsam an, aber hält dann auch zäh fest. Man hat die Gedichte

der Johanna Ambrosius gekauft nicht um der Gedichte, sondern nur

der bäuerlichen Verfasserin wegen. Das ist ein schöner Zug, der uns

Ehre macht. Aber es trat allmälig eine Verschiebung dieses Sachver

haltes ein, die zu ernsten Bedenken Anlaß gab. Denn bald feierte

man Johanna Ambrosius als Dichterin und redete ihr, sich und der

Welt etwas vor von einem neuen sieghaften Talente. Und das Gefähr

liche dabei ist, daß sich das Volk aus der Mittelmäßigkeit dieser Gedichte

einen Maaßstab nimmt für poetische Schöpfungen. Die Kritiker der

Tagesblätter, die natürlichjeden Rummelmitmachen und deren Urtheils

losigkeit jeder neue Tag offenbart, stimmten einen Päan nach dem

andern an, und so ward die Ambrosius zur Literaturgröße gestempelt.

Eine Ironie des Schicksals ist es, daß uns diese Geschichte nach

der Revolution der Literatur passieren muß und daß so viele „Moderne“

sich zu Statisten dieser Komödie hergeben. Dieses allgemeine Dichter

niveau, das wir eben erst glücklich überwunden zu haben glaubten, hier

feiert es noch einmal einen Triumph. Ein Beweis dafür: jeder große

Lyriker hat Kraft seiner Eigenart eine Menge Nachahmer; die Geibel

nachahmer vornehmlich standen auf diesem „allgemeinen Dichterniveau“.

Man konnte nie wissen, ob ein Träger,Kauffmann, Rittershaus, Siebel,

Müller von Königswinter, eine Carmen Sylva oder irgend jemand

anders bestimmte Verse gemacht hatte. Johanna Ambrosius nun hat

ebensowenig eine Eigenart. Es ist unmöglich sie nachzuahmen, weil sie

selber nur nachahmt, nachempfindet. Sie wirddeshalb nie eineGefolg

schaft haben, sie wird nie den geringsten Einfluß auf unsere Dichtung

ausüben.

Wie sehr wir sentimental und verweibt geworden – das zeigt

der Erfolg der Ambrosius ferner. Sentimental, denn jeder Druck auf

die Thränen- und Mitleidsdrüsen verwirrt unser Urtheil. Wenn das

so weiter geht, werden wir nächstens die Gedichte eines Invaliden, dem

beide Beine abgeschossen wurden, hinreißend finden und das Drama

eines erblindeten Taubstummen als Krone der Poesie bejubeln. Der

Erfolg der „Weber“ war in dieser Beziehung schon recht lehrreich; mit

der Glorificierung der Dirne und des Maschinenarbeiters durch die

Jüngsten begann die Geschichte. Aber die literarische Kritik hat keine

anderen '' anzulegen, als die ihr von dem Werke selbst dictiert

werden. Und wenn ich mir einen Genuß erst erzwingen soll, indem

ich mir fortwährend vorhalte: das hat eine ungebildete Bauernfrau ge

schrieben, und dafür ist es bewunderswerth schön – so danke ich für

diesen Genuß. Er ist nicht naiv.

Und doch läßt sich der Absatz desBuches nur aus diesen Gründen,

die nichts mit seinem Werke zu thun haben, erklären. Denn wenn dem

anders wäre, dann verdient Deutschland keine Dichter mehr, dann ist

es eine Sünde und Schande, daß ein Mörike und Storm in über vier

zig Jahren knapp zehn Auflagen ihrer Gedichte erreichten, daß Lilien

eron's „Adjutantenritte“ in über einem Jahrzehnt es kaum bis zur

zweiten brachten.

Weibliche große Lyriker sind weiße Raben. Selbst in unserer präch

tigen Droste ist das eigentlich lyrische Element sehr schwach. Frauen sind

selten stark genug, sich concentrieren zu können. Und ferner fehlt ihnen

mehr oder minder das Heimathsgefühl. Hier macht die Droste eine Aus

nahme; die Ambrosius nicht. Alle die Herren, die in ihren Liedern

den „kräftigen Erdgeruch“, das specifisch Ostpreußische haben entdecken

wollen, sind ihrem eigenen Spürsinn zum Opfer gefallen. Das gerade

ist für diese Bäuerin so kennzeichnend, daß ihre Geisteskinder so wenig

wurzelfest, so physiognomielos sind. Sie hätten ebenso gut in Holstein

oder am Rhein geschaffen werden können. Und damit hängt zusammen,

daß ihre Poesie keine naive ist. Wo ist da ein kernigVolkslied? Alles

geleckt, nichts Grobes, kein Eigenwuchs. Gartenlaubenpoesie, wie sie im

Buche steht. Es lohnte sich nicht, über Johanna Ambrosius,die Dichterin,

so ausführlich zu sprechen, wenn die Presse nicht eben einen so gewal

tigen Unfug mit ihr triebe. Eine verfeinerte Cultur greift oft auf das

Unbeholfen-Einfache zurück, auf das Extrem. Aber sie vergreift sich

darin fast immer. Johanna Ambrosius ist nicht naiv. Sie ist leider

zu gebildet in ihren Poesieen, so paradox es klingt.

Naturdichter entdeckt werden.

Natürlich konnte es nicht ausbleiben, daß nun von allen Seiten

Meinen hab' ich auch schon. Er wohnt

in Hamburg-Barmbeck, ist ein sechzehnjähriger Schlosserlehrling, und ich

bin bereit, Entdeckungslustigen seine Adresse mitzutheilen. Die „Tägliche

Rundschau“ hat inzwischen einen gewissen Renner entdeckt, einen Tischler,

ein schwäbischer Bauer ist auch da: Christian Wagner, und Professor

C.Beyer, der Jahrzehnte lang Rückertschnitzel registrierte, hat vor wenigen

Wochen einen neuen Landmann aufgeschnüffelt, Namens Stubenrauch.

Karl Schrattenthal sammelt Dienstmädchengedichte, und F. Bopp, ein

dichtender Bauer beiZürich, kann über Nachtvielleicht auchdem neuesten

Sport anheimfallen. So begabt wie die Ambrosius ist er reichlich. Ein

Satiriker fände hier jedenfalls einen prächtigen Stoff. Dieses corrupte

Berlinerthum mit einer plötzlichen Begeisterungfür eine „deutsche Volks

dichterin“! dieses Berlinerthum, das stets dem ödesten Rationalismus

huldigte, das deutschem Geiste völlig entgegengesetzt ist und jeder großen

Kunst desHerzens, jedem conservativen Elemente, der tiefsten Volkskraft

stets widerstrebte – dieses Berlinerthum betreibt einen Opferdienst mit

einer ostpreußischen Bäuerin! Giebt das nicht zu denken? Diese Stadt

ohne Vergangenheit, ohne Tradition, die deshalb keinen Sinn hat für

wahre Größe – denn jede wahre Größe ist trotz ihrer reformatorischen

Wirksamkeit conservativ, wurzelt in der Vergangenheit –, diese Stadt

zog auch einst einen Kotzebue einem Goethe vor, um später schamlos vor

dem alten Goethe auf dem Bauche zu liegen. Es ist ein sehr schlechtes

Zeichen für Johanna Ambrosius, daß gerade die Reichshauptstadt sie so

auf den Schild hebt.

Ein scharfer Protest will dieser Aufsatz sein. Er wird viel Ent

rüstung erregen. Aber es sind. Viele da, die auch darauf warteten, die

ebenso fühlen, und von ein paar der besten Namen weiß ich es. Ich

hebe noch einmal hervor: Der Bäuerin Johanna Ambrosius alles

Gute! Daß sie als Bäuerin noch Trost und Erholung findet im Dienst

der Poesie, ist nicht genug anzuerkennen. Aber als Dichterin ist

Johanna Ambrosius ein Epigonentalent vom reinsten Wasser, ohne

Naivetät, ohne Eigenart, ohne jede Bedeutung. Und die gräßliche Ge

fühlskomödie, deren Krönung die Geschmacklosigkeit des Vereins Berliner

Presse bildete, mußte endlich einmalgegeißelt werden. Ich wünschte nur,

ein besserer als ich wäre mit einem heiligen Donnerwetter dareingefahren.

Vielleicht löst aber dieser Aufsatz manche scheue Zunge. Das walte Gott.

Amen! Carl Buffe.

Dramatische Aufführungen.

Fräulein Tizian. Berliner Schauspiel in fünfAufzügen von Benno

Jacobson. (Lessing-Theater) – Die Erste. Schauspiel in vier Auf

zügen von Paul Lindau. (Lessing-Theater)– Hadaja. Märchen

drama in vier Aufzügen von Georg Engel. (Kgl. Schauspielhaus)

Dumas'Fall Clemenceau und Murger's Bohème haben seiner Zeit

Caffe gemacht, und Herr Benno Jacobson rechnete so übel nicht, als er

sich von ihrer Auffrischung nochmals einen ganz hübschen Sonntags

Erfolg versprach. Also schuf er das Fräulein Tizian, dessen brennend

rothes Haar ihr diesen ehrenden Beinamen erobert hat, und zeigte sie

uns in unterschiedlichen Lebenslagen. Erstens als empfindsames Modell

mädchen, das den hochstrebenden Bildhauer theils körperlich, theils see

lisch, das Publicum aber nur körperlich entzückt, und das war gut.

Man beguckte eifriger noch als der seinen Idealen nachjagende Künstler

die vortheilhaften Seiten des Fräuleins Wirth, und wenn schon ihre

Sentimentalität kalt ließ, so entschädigte dafür ihre formvolle Art, sich

zu geben. Vom zweiten Akte an wurde Herr Jacobson entschieden lang

weilig. Seine Demoiselle Tizian heirathet einen unglaublich reichen und

auch sonst unglaublichen Kaufmann, eine Poffenfigur allerordinärsten

Schlages. Sie bemerkt plötzlich, daß der alte Ekel ihr recht zuwider ist,

und schlägt ihm brüsk ab, was keine brave Frau ihrem Manne ver

weigern sollte. Dadurch kommt auch das Publikum um eine höchst pi

kante und wirksame Scene, auf die es spannte und die ihm fraglos un

gemein gefallen haben würde. Nachmals brennt Fräulein Tizian mit

ihrem Bildhauer durch, vergiftet dann sein Leben, entpuppt sich immer

mehr als schändlich gemeine Dirne und verläßt den Hochstrebenden bei

Nacht und Nebel, als sein Mammon völlig zu Ende gegangen ist.

Während sich die Rothe in Monaco köstlich amüsiert, rast Robert was

Weniges, wird aber von getreuen Freunden und Nachbarn ausgiebig

getröstet und wirft sich endgültig aus Fräulein Tizians Armen in die

der Kunst. Zum Schluß gab es ein vergnügtes Zischen, Herr Jacobson

aber, der im harten Tagwerk des berüchtigten Börsencouriers das Gehör

verloren zu haben scheint, trat all in seiner tiefen Brünettigkeit kecklich

vor die Rampe und dankte tiefbewegt.

Warum er sein Schauspiel berlinisch genannt hat, weiß ich nicht,

er müßte denn den Schmutz und Morast, der sich widerwärtig durch

die fünf Akte wälzt, ausdrücklich als gesetzlich geschütztes Eigenthum der,

Reichs- und Hauptstadt bezeichnen wollen. Es ist Herrn Jacobson kein

Vorwurf daraus zu machen, daß er das Berliner Künstlerleben so wenig

kennt, aber das kann man ihm vorwerfen, daß er mit fabelhafter Un
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zeihe, aber es giebt keinen bezeichnenderen Ausdruck – ein Gequaffel

ohne Gleichen betäubt, verwirrt, suchtvergebenszu blenden. Es wimmelt

von erhabenen Gedanken, die alle großen Denker vor Herrn Engelgehabt

haben; den dümmsten Trivialitäten, den selbstverständlichsten Alltäglich

keiten ist das metrische Gewand umgeworfen: geputzte und geschminkte

Marktweiber. Herr Engel ist nicht fähig, ein selbstständiges Wort zu

prägen und den Erinnerungen, mit denen er scharwerkt, auch nur ein

halbwegs originelles Aussehen zu verleihen. Es wäre Unrecht, unter

diesen Umständen von ihm zu erwarten, daß er die Märchenbilder, die

seine Laterna magica verzerrt wiedergiebt, psychologisch begründet und

verbindet, oder daß er sich auch nur versuchsweise an die Charakteristik

seiner Personen macht. Ihm ging es darum, eine Engros-Compilation

zu schaffen, eine Revue aller Süßigkeiten der Weltliteratur; nicht so

gedrängt wie Brockhaus, aber „poesievoller“ wollte er zusammenstellen,

was die Dichter aller Zeiten über Mardochais blutdürstiges Töchterlein

und verwandte Dinge gesagt haben. Hochachtung vor dem Leseeifer des

jungen Mannes! Aber ehe wir uns überwinden können, in seiner

auseinanderfallenden Copistenarbeit ein selbstständiges Theaterstück zu

sehen, muß eine neue Esther auftauchen, die wieder 75000 Anders

gläubige, den Kanzler Haman und seine zehn Söhne dazu nieder

metzeln läßt. -

----------

Offene Briefe und Antworten.

Ein falsches Citat Ludwig Büchner’s.

verfrorenheit die ältesten Couliffenschmöker ausbeutet und daß er, der

doch sonst, einem Theodor Wolff nicht unähnlich, Humor und Geist in

Massen von sich giebt, sein erstes, großes Bühnenwerk so hoffnungslos

dürftig damit ausstattete. Zugestanden sei ihm, daß er einmal, bei der

Abschilderung einer kuppelfreudigen Kartenlegerin aus Berlin O, einen

Ansatz nahm, Leben, wirklichesLeben in die Trödelbude eines Dramas

zu bringen, aber auch hier that Frau v. Poellnitz" reife, wahre Kunst

das Beste. Alle, ausnahmslos alle anderen Figuren sind dem Autor in

geradezu bewunderungswerther Weise mißglückt, so ängstlich er sich bei

ihrer Conception auch der Theaterschablone bediente.

Da Fräulein Tiziän’s Rothhaar, Büste und Hüften nicht einmal

Vereine zu bedeutend ermäßigten Preisen insTheater lockte der Circus

Busch bietet mehr von der Sorte!), schoß Herr Oscar Blumenthal

schleunigst einen neuen Pfeil ab, den er sogar höchst eigenhändig hübsch

befiedert hatte. Paul Lindau, der Nochimmerdichter, gab sein Letztes

hin, um dem einstigen Todfeind in der Zugstücksnoth zu helfen, aber es

half nichts. Die Erste, das ist die erste Gattin eines wahrhaft vornehm

gesinnten Mannes, der sich gerichtlich von ihr scheiden ließ, weil sie

angeblich unheilbar geisteskrank war. Die Erziehung des backfischigen

Töchterleins übernahm liebevoll die Schwester der Internierten. Alsbald

aber heftet sich arger Klatsch an ihre Ferien, und der Regierungsrath,

der doch auch schließlich noch avancieren will, dem überdies die Frau

fehlt, ehelicht die Schwägerin. Zwei umständliche Akte klären uns über

diese Vorhandlung zur Genüge auf, ohne doch den flüchtigsten Blick in

die Seelen der Menschen zu gestatten, die mit solchen Irrungen und

Wirrungen zu ringen haben. Im dritten Akte kehrt die Kranke ge

sundet heim. Sieben lange Jahre hat sie im Irrenhause zugebracht,

und nun bewegt sie nur die Furcht, sie werde nicht den rechten, herzens

warmen Ton für ihre Lieben treffen. Ihre Befürchtungen sind unbe

gründet, denn die Lieben entheben sie aller Wärmeverschwendung, indem

sie selbst seltsam scheu und zurückhaltend bleiben. Der Herr Rath hat

aufLindau's dringende Bitten die zweite Frau eilends ins Bad geschickt,

denn Herr Lindau wäre in furchtbare Verlegenheit gekommen, wenn er

außer dem gräßlichen, wortreichen Seelenkampfe der Ersten auch noch

die Marter der Zweiten schildern sollte. So wandelt denn Madame eine

ganze Zeit lang durchs Haus, ohne die entfernteste Ahnung davon zu

haben, daß sie entthront ist. Erst der gewohnheitsmäßige Theaterbrief

klärt sie furchtbar auf. Jetzt giebt es ein Effectchen, jetzt wird über die

Lücke im Gesetzbuch à la Lindau feuilletonisiert; dem Kern der Frage

geht unser Dichter vorsichtig aus dem Wege, und um die gewaltigsten

Scenen, die im Stoffe lagen, drückt er sich wie die Katze um den heißen

Brei herum. Nirgendwo wird der Versuch gemacht, den Jammer und

die Zerrissenheit dieser schwer betroffenen Herzen mit behutsam feiner

Kunst darzulegen; das Stück ist so ganz und gar auf grobdrähtige

Aeußerlichkeiten gestellt, daß die sich allenfalls einstellende Theilnahme

nicht den Personen, sondern nur der Lösung des Conflictes gilt. Und

die ist lindauischvom Scheitel biszur Sohle. Ein ehemalsverbummelter,

in Amerika kreuzbrav gewordener Officier heirathet das backfischige

Töchterlein, und Mama Nr. 1 zieht mit dem jungen Paare davon.

Ueberhaupt diese beiden Liebenden . . . Schildern läßt sich die milde

Poesie nicht, die sie kindlichen Gemüthes auf die tragischen Vorgänge

schütten; so schüttet man Zucker auf eine Satte Sauermilch. Aber schön

ist es doch, wenn auch zugegeben werden muß, daß Streuzucker zur

Dickmilch unvergleichlich besser paßt als die platten Späßchen eines vor

dem so zu sagen geistvollen Plauderers zu der erschütternden Furchtbar

keit einer solchen Katastrophe. –

Mit ähnlicher Seelenruhe und ähnlich niedlichem Unvermögen hat

sich ein anderer Journalist a. D. auf große Probleme gestürzt, ein

sicherer Herr Georg Engel. Nur daß Lindau es sich an einer „Frage“

genügen läßt, während Herr Georg Engel gleich deren zehn auf einen

Hieb anschneidet; nur daß Lindau von einer „wahren Geschichte“, Herr

Engel aber von allerhand unverdauten Lesefrüchten ausgeht. In der

That hält es schwer, zu sagen, welche Dichter der Neu- und Vorzeit

Herr Engel für seine „Hadasa“ nicht unfrei benutzt hat. Das jüdische

National-Epos von der schönen Esther und Fulda's Talisman, Tausend

und eine Nacht, Goethes Gesammelte Werke, Grillparzer's Esther-Frag

ment, Andersens Märchen und Ibsens Jugenddramen – das sind die

am sichtbarsten hervortretenden starken Wurzeln seiner Kraft. Der

König Ahasver ist wie Fulda's Astolf vom Größenwahn gepackt; wenn

aber diese bedauerliche Untugend einesgekrönten Hauptes schon im Talis

man sehr albern zum Ausdrucke kam, so erweckt sie in der zusammen

hang- und kraftlosen Darstellung des Herrn Georg Engel nur lebhafte

Heiterkeit. Schön Esther, hier Hadasa geheißen, soll wie weiland

Scheherazade geköpft werden, nachdem sie eine Nacht hindurch den Vor

zug genossen hat, Ahasver's Gemahl zu sein, denn“Ahasver ist von

seiner ersten Königin schmählich geweiht worden und haßt die Frauen

seitdem aufs Grimmigste. Aber Etherchen erweicht, lieblich und kindlich,

süß wie sie nun einmal ist, des kranken Tyrannen Herze; er geht in

sich, verlangt nicht mehr nach göttlicher Verehrung und verzeiht dem

ollen, ehrlichen Mardonius, der ihm die Anbetung standhaft verweigerte.

Die aus lauter gestohlenen Fetzen zusammengestellte Handlung fiele wie

Zunder auseinander, wenn Herr Georg Engel nicht den Fischlein der

Phrase mit seltener Bravour anzuwenden wüßte. DasStück trieft nicht

nur von klebrigen Reim-Redensarten, es schwimmt in diesem abscheu

lichen Kleister. Ein unerhörter Wortschwall, in pomphaft aufgedonnerte

Verse gegoffen, klingelt stundenlang dem Ohre vorbei; ein – man ver

Falsche Citate sind in Literatur und Leben gerade nichts Unge

wöhnliches. Mit der Fixigkeit unserer Gedanken und Worte geht, um

einen bekannten Ausspruch Reuters anzuwenden, eben nicht immer ihre

Richtigkeit Hand in Hand. So hat z.B. Gaedertz eine neueste Reuter

schrift mit dem angeblich Goethe'schen Motto versehen:

„Was vergangen, kehrt nicht wieder,

Aber ging es leuchtend nieder,

Leuchtet’s lange noch zurück!“

Diesen Spruch hat schon früher der Ausschuß der Körnerfeier zu

Wöbbelin im Jahre 1863 auf Goethe zurückgeführt; er ist mit diesem

Namen auf einem metallenen Weihekranze in der Körnerhalle daselbst

befestigt worden. Der Spruch stammt aber, wie schon Büchmann feststellt,

aus der Dichtung „Erinnerung und Hoffnung“ des Dresdeners Karl

Förster, der Vetter und Schwager des bekannten alten Lützowers

FriedrichFörster gewesen ist.

Wenn nun Ludwig Büchner in Nr. 1 der „Gegenwart“ den la

teinischen Spruch: Bene vixit, qui bene latuit dem Horaz in den

Mund legt, so ist er im Irrthum. Ovid in der vierten Elegie des

dicken Buches seiner Traumlieder ist der Verfasser. Das vollständige

Distichon lautet:

Crede mihi: bene qui latuit, bene vixit et intra

Fortunam debet quisque manere suam.

Vermuthlich ist Büchner durch eine Schulreminiscenz irre geführt

worden, die noch manchen Anderen berücken mag. Es ist eine alte

Schulpraxis, die schon vor einem halben Jahrhundert und wohl noch

früher üblich war, den Ausspruch des Ovid zur Vergleichung heran

zuziehen, wenn in den Episteln des Horaz (I, 17, 10) der Ausdruck

einer philosophischen Resignation gelesen und besprochen wird:

Der hat nicht übel gelebt, der spurlos kam und hinweg ging.

Nec vixit male, qui natus moriensque fefellit.

Friedrich Latendorf.
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Bekanntmachung.

Im Namen des Königs!

In der Privatklagesache des Schriftstellers Theodor Duimchen in Dresden, Privatklägers

und Widerbeklagten

gegen den Verlagsbuchhändler Edgar Pierson in Dresden, Angeklagten und Widerkläger,

wegen Beleidigung

hatdas Königliche SchöffengerichtzuDresden in der Sitzungvom 24.Juni 1895für Recht erkannt.

„Der Privatkläger und Widerbeklagte Theodor Duimchen wird auf die Widerklage wegen -

öffentlicher durch die Presse begangener Beleidigung des Widerklägers auf Grund von § 186

St.-G.-B. zu zweihundert Mark Geldstrafe

verurtheilt. Dem Widerkläger wird die Befugniß zugesprochen, die Verurtheilung aufKosten des

Widerbeklagten durch je einmalige Einrückung des verfügenden Theiles desä in der

„Gegenwart“ und dem „Dresdner Anzeiger“ binnen vier Wochen öffentlich bekannt zu machen.

Es wird weiterhin die Entfernung des den Gegenstand der Widerklage bildenden Vorwortes aus

dem von Rob. Friese in Leipzig verlegten „Kopf und Herz“ betitelten Romane, sowie die Un

brauchbarmachung der zur Herstellung jenes Vorwortes dienenden Druckplatten verfügt.“

Die Verurtheilung ist erfolgt wegen des in der 2. Auflage des Romans„Kopfund Herz“

von Theodor Duimchen, Leipzig 1894, Robert Friese, Sep-Cto. (Arth. Cavael) befindlichen Vor

wortes „An die Leser“ unterzeichnet: Theodor Duimchen.

Dresden, am 9. März 1896. Kgl. Amtsgericht, Abtheilung II.

Dr. Wolff, Aff.

Bad Reinerz,
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Verlagvon Breitkopf & Härtel in Leipzig.

HANS VON BÜLOW

Briefeund Schriften
herausgegeben von

Marie von Bülow,

I. Briefe.

Band I u. II mit Bildnissen und Faksimilen.

.4 10.–, geb. in Leinw. ... 12–, in Halb

franz 4 14.–.

Von diesemWerke, das ein Gesammtbild

der künstlerischen und geistigen Persönlich

kskekskekskekskekskekskeks

Für die Verehrer des Fürsten

Bismarck.

BeiOtto Meißner in Hamburg ist eben

erschienen:

Aus dem Sachsenwalde

von Dr. Richard Linde,

OberlehreramWilhelm-GymnasiuminHamburg.

80 Quartseiten Text und 27 Lichtdrucke von

- J. Löwy in Wien.

Gebunden 12 Mark.–

Der historische Inhalt, sowie die von der

artistischen Anstalt J. Löwy in Wien muster

gültig ausgeführten landschaftlichen Lichtdrucke,

welche den Freunden des vielbesuchten Sachsen

waldes besonders willkommen sein werden, sichern

diesem Werke einen bleibenden Werth.
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nächst die zwei ersten Bände „Briefe“ vor.
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Reformpläne des Justizministers.

Schon seit geraumer Zeit ging ein dunkles Raunen

durch den deutschen Juristenwald. Kundige Männer tuschelten

einander zu, daß man in „maßgebenden Kreisen“ mit einer

„Reform“ des Assessorenthums eifrig beschäftigt sei. Wo

man das Messer ansetzen wollte, darüber verlautete aller

dings nichts; man vermuthete dort, wo nach der allgemeinen

Ueberzeugung der Krebsschaden der heutigen Rechtspflege zu

finden ist: in der ausgedehnten Besetzung von Richterstellen

mit abhängigen Beamten. Eine Abstellung dieses Zustandes

mußte mit Freude begrüßt werden. Waren sich doch ein

sichtige Richter längstdarüber einig, daß zu dem betrübenden

Tiefstand der heutigen Justiz, die dienstliche Abhängigkeit der

Assessoren in Verbindung mit ihrer wirthschaftlichen Bloß

stellung und ihrer sich stetig vermehrenden Verwendung als

commissarischer Hülfskräfte für etatsmäßige Richterstellen ein

Erhebliches beiträgt. Es gehören starke Einflüsse dazu, um

den in langsamer Entwickelung errungenen und erstarkten

sittlichen und charakterfesten Geist, wie er das altpreußische

Richterthum auszeichnete, zu untergraben. Aber mit der

wachsenden Betheiligung abhängiger Beamten an der Aus

übung der Rechtspflege mußten die natürlichen Gefahren,

welche die Abhängigkeit richterlicher Beamten an, sich schon in

sich birgt, immer näher rücken. Nicht umsonst erzählt die

Statistik die traurige Thatsache, daß in Preußen im Jahre

1895 fast 500 Richterstellen mit Nichtrichtern besetzt worden

sind. Man hat schon oft die Frage aufgeworfen, ob der

heutige Zustand überhaupt verfassungsmäßig ist, ob Urtheile

rechtmäßig gefällt sind, die auf der Entscheidung oder Mit

wirkung eines Assessors beruhen. NachArtikel 86der preußi

schen Verfassung und § 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes

soll die „richterliche Gewalt durch unabhängige nur dem Ge

setze unterworfene Gerichte ausgeübt werden“. Welche Un

abhängigkeit aber genießt der Assessor? Er hat aufBesoldung

keinen Anspruch oder wenigstens nur ausnahmsweise, wenn

ihm die Verwaltung einer Amtsrichterstelle oder die Stelle

eines Hülfsrichters übertragen ist. Die Uebertragung erfolgt

durch den Justizminister nach dessen freiem Ermessen. Der

Assessor kann gegen seinen Willen versetzt werden, da er ge

jetzlich verpflichtet ist, aufAnordnung des Justizministers die

Verwaltung einer Amtsrichterstelle, die Stellung eines Hülfs

richters oder eines Hülfsbeamten bei der Staatsanwaltschaft

zu übernehmen.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
Pierteljährlich 4 R.50Pf. Eine Nummer50Pf

Inserate jeder Art pro 3gespaltene Petitzeile 80 Pf.
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Reformpläne des Justizministers. Von Justus. – Zur inneren Colonisation im deutschen Osten. Von Arthur Dix. –

Können während des Lebens erworbene Eigenschaften vererbt werden? Von Professor Ludwig Büchner.

Von Franz Hermann Meißner.

Humoreske von Hermann Heiberg.

– Literatur und

Von Professor– Neue französische Romane.

Kaiserreich– Aus der Hauptstadt.

Der gegenwärtige ernste Zustand konnte nur die Wahl

zwischen zwei Auswegen lassen: Entweder man mußte den

verfassungsmäßig garantierten Grundsatz verwirklichen, die

Richterstellen in genügender Anzahl vermehren und die richter

liche Gewalt nur durch Richter ausüben lassen. Oder aber

man mußte die rechtliche und wirthschaftliche Stellung des

heutigen Assessorenthums ändern. Man mußte gesetzlich die

Garantien schaffen, daß auch die Ausübungder Rechtsprechung

durch Assessoren als eine vollkommen unbeeinflußte erscheinen

konnte; und man konnte ihnen zu diesem Zwecke zugleich,

so lange sie unbesoldet waren, neben ihrer richterlichen

Thätigkeit eine mit ihrer amtlichen Würde vereinbare private

Thätigkeit, so z. B. als Syndicus eines Vereins, einer Ge

nossenschaft, als Verwalter einer Domaine, eines landwirth

schaftlichen Betriebes, gestatten zur Sicherung einer unab

hängigen wirthschaftlichen Existenz. Der junge Richter hätte

dann in seinen Mußestunden sich das aneignen können, was

ihm gerade heute noch allzusehr mangelt: Die Kenntniß des

wirklichen Lebens.

Nachdem der erste Weg durch das diesjährige Budget

verlegt worden war, in welchem trotz aller vorhergegangenen

stolzen Ankündigungen das Aschenbrödel Justiz wiederum wie

alljährlich mit einer Handvoll mühsam zusammengelesener

Brocken fürlieb nehmen mußte, blieb als einziger Ausweg

nur noch der zweite übrig. Wie erstaunte aber die Welt, als

plötzlich der Reichsanzeiger auch noch einen dritten offenbarte,

und zwar einen so natürlichen und einfachen, daß es nunmehr

wirklich Wunder nehmen muß, warum die Gesetzgebung, wenn

sie schon einmal auf diesen Weg gekommen war, nicht gleich

den am schnellsten zum Ziele führenden Ausweg eingeschlagen

hat: die vorhandenen Assessoren am nächsten Baum auf

zuhängen und die künftigen durch Aufnahme des juristischen

Studiums als neuen Thatbestand in das Strafgesetzbuch un

möglich zu machen.

Der Gesetzentwurf, der den dritten Weg zeigt, ist ja

durch die Tagespresse genügend bekannt geworden. Während

bisher mit dem Bestehen des großen Staatsexamens die Er

nennung zum Gerichtsassessor ipso jure verknüpft war, soll

in Zukunft diese Ernennung auch nach Bestehen des Examens

nur „nach Bedürfniß“ erfolgen. Mit gemüthvoller Offenheit

plaudert der bisher offenbar von keinem unreinen Hauch der

Politik berührte Verfasser der „Begründung“ aus, was sich

ein hoher Chef unter dem „Bedürfniß“ gedacht habe. Er

sei dabei von dem naheliegenden Gedanken einer Säuberung
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des Richterstandes ausgegangen und beabsichtige weiter nichts,

als diejenigen unreinen Elemente auszuscheiden, die zwar ihre

wissenschaftliche Befähigung in ausreichendem Maaße darge

than haben, aber persönlich nach „Lebenserfahrung, Tact, Um

sicht und Unabhängigkeit“ nicht geeignet seien, einen Richter

posten zu bekleiden. Diese Personen erhalten den Titel

Assessor verliehen und scheiden mit der Zustellung dieser Ver

leihungsurkunde aus dem Justizdienst aus.

Ein leerer Titel als ewiges Brandmal der Minder

werthigkeit, und im Uebrigen aufdie Straße geworfen.– Das

ist die einfache Moral des Gesetzes. Wo diese exmittierten

Geschöpfe, die acht Jahre ihres Lebens dem Studium und

den Vorbereitungsdienst geopfert haben, Unterkunft finden

sollen, darüber rührselige Betrachtungen anzustellen, hat die

Justizverwaltung weder Zeit noch Pflicht. Daß diese Per

sonen in erster Reihe ein starkes Contingent zu demwimmeln

den Tages-Journalistenthum stellen und, die Brust geschwellt

von bitterer Unzufriedenheit, der vaterlandslosen Presse eine

willkommene Hülfstruppe zuführen werden,dasgeht die Justiz

verwaltung offenbar wenig an.

Warum hat derMann auch nicht den nöthigen „Tact“

besessen? Tact ist heute für jeden Beamten ein nothwendiges

Lebenselement. Das Maaß des Tactes richtet sich nach der

Tiefe der Verbeugung, die der angehende Richter vor seinem

Vorgesetzten zu machen weiß. Tact und festes Rückgrat sind

zwei Eigenschaften, die bei einem modernen Beamten mit

einander unvereinbar sind, und wo trauriger Weise nicht

letztere vorhanden ist, da fehlt biszum Beweis desGegentheils

die erstere. Mit voller Berechtigung muß ferner die Justiz

behörde den erforderlichen Tact bei demjenigen angehenden

Richter vermissen, der seine Mußestunden, anstatt mit faden

Reden am Biertisch zu glänzen, dazu benutzt, sich mit ernstem

Eifer im öffentlichen und socialen Leben umzusehen, literarisch

oder rednerisch das Empfundene wiederzugeben, und dabei

vielleicht so pietätlos ist, Mißstände im eigenen Hause auf

zudecken oder ergangene Gesetze als nicht lobenswerth zu be

zeichnen. -

Warum besitzt der Mann ferner nicht die nothwendige

„Unabhängigkeit“? Politische Unabhängigkeit ist für den

Beamten ein schädlicher Ballast. Aber wirthschaftliche Unab

hängigkeit kann man doch wenigstens von dem jungen

Juristen verlangen. Wie die Regierung, so kann doch schließ

lich auch die Justiz sich ihre Anwärter aus den höheren

Kreisen der Gesellschaft suchen, wo Adel und Vermögen zu

Hause ist. Daß hierin eine grausame Ungerechtigkeit gegen

die weniger bemittelten Schichten desBürgerthums liegt, diese

Erwägung liegt dem Entwurf ebenso fern, wie er sich nicht

im geringsten darüber klar geworden ist, daß gerade, wer

bittere Entbehrung durchgekostet und dem Ernst des Lebens

in die Augen geschaut hat, oft viel besser im Stande ist, den

Volksgeist zu erfassen, und die Rechtsprechung mit den Be

dürfnissen des Lebens in Einklang zu bringen.

Und endlich „Umsicht und Erfahrung“? Sind das nicht

nothwendigePostulate für den angehendenRichter? Wo sich der

Aspirant diese Eigenschaften angeeignet haben soll, ob während

der Zeit, wo er über des alten Gajus ehrwürdigen Institu

tionen sanft entschlummert war, oder wo er im Schweiße seines

Angesichts zwölfProtocolle pro Stunde ausgefüllt hatte, dar

über mag sich ein Anderer den Kopf zerbrechen. Die Justiz

verwaltung verlangt sie, und wo sie auch nicht offenbar sind,

da wird sie das geübte Auge des Vorgesetzten schon zu ent

decken wissen,– wenn er sie nur entdecken will.

Wie schade, daß die Volksvertretung in ihrem Hange

zu ewig unfruchtbarer Negation diesen ausgezeichneten Quali

tätsforderungen auf keiner Seite des Hauses die rechte Wür

digung entgegenzubringen gewußt hat.

„Habt Vertrauen zu der Gerechtigkeit der Justizver

waltung“ hatte beweglich der Justizminister gerufen. Er

hätte keinen unglücklicheren Ausruf thun können. Die Bitte
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um Vertrauen ist stets die Bankerotterklärung der Gründe.

Auch Herr Köller hatte, als er mit dem Schiff des Umsturz

gesetzes schon zu versinken drohte, sich noch in letzter Stunde

an den Mast des Vertrauensgeklammert und gerufen: „Habt

Vertrauen zu der Polizeiverwaltung.“ Das Vertrauen soll

stetig sein; was aber ist im öffentlichen Leben stetig? Der

Sessel, den heute noch Herr Schönstedt mit seinem ehrlichen

und offenen Herzen einnimmt, kann schon morgen durch

Herrn Lucanus einem Anderen angeboten sein, und der Andere,

der nicht das Vertrauen erbeten hat, glaubt sich vielleicht

auch nicht verpflichtet, es zu rechtfertigen. Und ist etwa auch

der vertrauenswürdigste Justizminister im Stande, den Credit

auch auf seine Untergebenen und Untergebenten zu über

tragen? Das Auge eines Ministers reicht nicht weit, und,

um die Fähigkeit eines Assessors zu prüfen, wirdder Justiz

minister durch die Brillen verschiedener Präsidenten, Diree

toren und Räthe blicken müssen. Wie leicht können aber die

Gläser dieser Herren durch eine dunkle persönliche Abneigung,

durch Mißverständnisse und Sentiments ungerecht gefärbt

sein. Für ein mündiges Volk ist eigene Wachsamkeit viel

besser als ein Generalvertrauen auf Andere.

„Kann jemals an der Spitze der Justizverwaltung ein

Minister stehen, der sich von anderen Grundsätzen als denen

der Gerechtigkeit leiten ließe?“ hatte dann mit Entrüstung

der Justizminister gefragt. Er hätte keine unglücklichere

Frage stellen können. Denn, was sich der frühere Oberlandes

gerichtspräsident von Celle in einem weltabgelegenen Amtssitz

nicht hatte träumen lassen, das ist leider schon traurige That

sache gewesen. Der Graf zu Lippe war ein solcher Justiz

minister, und er war nichtder Einzige, der durch parteiische

Besetzung der Aemter den höchsten preußischen Gerichtshof zu

beeinflussen und auf dem Wege der Rechtsprechung eine

Correctur der Verfassung einzuleiten beabsichtigte. Sind denn

Twestens flammende Worte ungehört verhallt, und hat

Franz Ziegler umsonst das bejubelte Wort ausgerufen: „Ich

gehe zum Kadi“? Die Verhältnisse haben sich sehr gebessert.

Aber man erinnere sich, daß noch in dem letzten Jahre des

letzten Amtsvorgängers des Herrn Schönstedt der Vorsitzende

einer Strafkammer, der im Gerichtssaale seiner freien

Meinung Ausdruck gegeben hatte, zur Strafe den Gang von

Moabit nach der Jüdenstraße hatte antreten müssen, weil in

Dunkel der Civilkammer ein derartiger Richter für minder

gefährlich gehalten wurde.

„Die Verwaltung hat uns bisher die besten Anwärter

entzogen. Wir haben mit den minderguten fürlieb nehmen

müssen.“ Auch dies Argument führte der Justizminister ins

Feld. Wer sich der Bekanntschaft junger Verwaltungsbeamten

rühmen kann, der wird vielleicht manch lebendes Beispiel an

zuführen wissen, wo der Ausgewählte für nichts weniger

denn als ein Muster hervorragender geistiger Kräfte gelten

konnte. Bisher hatte man sich immer der Meinung hingegeben,

daß die Auswahl namentlich für die allgemeine Verwaltung

nicht nach der wissenschaftlichen Tüchtigkeit, sondern ungefähr

nach denselben Gesichtspunkten erfolgt, die für die Wahl zum

Reserveofficier maßgebend zu sein pflegen. Aber selbst wenn

diese Ansicht irrthümlich wäre: Wird etwa durch den vorge

gesehenen Ausschluß der zweitclassigen Assessoren dieses Ver

fahren der Verwaltung unmöglich gemacht? Ein verständiger

Vater sucht seine Kinder dadurch ans Haus zu fesseln, daß

er ihnen das Heim traulich und behaglich gestaltet. Würde

der Justizminister ernstlich darauf bedacht sein, das Hausder

Justiz in würdigen Zustande zu erhalten, würde er dem an

gehenden Richter die Furcht vor künftigen Nahrungssorgen

durch ein würdiges Anfangsgehalt benehmen, würde er

namentlich der seltsamen Minderbewerthung des Justizdienstes

im Vergleich zu der als „vornehmer“ geltenden Verwaltung

ein Ende zu machen suchen und sich auch sonst energisch die

Hebung der Justiz angelegen sein lassen, er würde kaum

mehr Gefahr laufen, die Tüchtigten und Besten aus seiner



Nr. 14. 211Die Gegenwart.

Mitte an andere Verwaltungen zu verlieren. Vorläufig

allerdings hat er mit dem vorliegenden Gesetzentwurf diesem

Bestreben wieder auf Jahre hinaus den Boden abgegraben.

„Vor Allem aber wird durch die Möglichkeit einer Aus

wahl eine größere Gewähr für eine Sachentsprechende Hand

habung des Richteramts geboten,“ hatte endlich als letzten

und gewichtigsten Grund der Justizminister hervorgehoben.

„Sach“entsprechend? vielleicht der Sache der Regierung –,

niemals aber der Sache des Volks. Man braucht sich ja

nur die oberste Spitze unserer Rechtsprechung, das Reichs

gericht, anzusehen. Gerade bei Besetzung dieses Gerichts ist

die Möglichkeit einer Auswahl sogar aus verschiedenen Stufen

der richterlichen Rangordnung in besonderem Maaße gegeben.

Und doch ist es gerade dies Gericht, das mit seinem aus

geprägten prätorischenMachtbewußtsein und seiner bewunderns

werthen socialen Verständnißlosigkeit die Kluft zwischen ver

künstelter Rechtsprechung und lebendigem Rechtsbewußtsein

ständigvergrößert. Die beste Gewähr für eine Sachentsprechende

Rechtsprechung wird erreicht, wenn man den jungen Juristen

von der schalen Doctrin, mit der während der Studienzeit

sein Gehirn angefüllt wird, und den sinnlosen Gerichts

schreiberdiensten, zu denen seine Kraft während der Vor

bereitungszeit mißbräuchlich verwendet wird, entlastet und

ihm von vornherein Gelegenheit giebt, aus dem sprudelnden

Born der Praxis zu schöpfen, an ihrer Hand den Verstand

zu schärfen und Erfahrungen zu sammeln. Treibt ihn seine

Neigung noch außerdem zu rechtsphilosophischen und rechts

historischen Studien, so steht ihm auch dazu noch reichlich

Zeit und Gelegenheit offen.

Man hat das Dreiclasfensystem das elendeste aller Wahl

rechte genannt. Wir möchten dem Justizminister, dessen ehr

licher Wille von allen Seiten anerkannt wird, nicht wehe

thun. Aber fast dasselbe Prädicat verdient das von ihm

inaugurirte Zweielaffensystem auch. Neben der unglaublichen

Härte, welche es enthält, bildet es eine stete Versuchung, die

richterlichen Beamten zu politischer und sonstiger Abhängig

keit zu erziehen. Es erschüttert das Rechtsbewußtsein der

Menge, die sich plötzlich vor regierungsseitig ausgewählte

Richter gestellt sieht, und drückt endlich durch Verweisung

der ausgemusterten Assessoren aufdie Anwaltschaftdas Niveau

des Anwaltstandes auf den niedrigsten Grad herab, da man

in der Oeffentlichkeit nur allzu leicht geneigt sein wird, Jeden,

der zum Anwaltstand, wenn auch freiwillig, übergeht, als ein

„minderwerthiges Element“ und damit den ganzen Anwalt

stand als einen Sammelpunkt derartiger ausgeschiedener Ele

mente zu betrachten. Justus.

Wur inneren Colonisation im deutschen Osten.

Von Arthur Dir.

„Ceterum censeo, hanc legen esse delendam!“ So

erklang es am 12. März d. J. im Abgeordnetenhause bei

der Berathung über den Etat der Ansiedelungscommission

für Westpreußen und Posen aus dem polnischen Lager; und

so wird es wieder und wieder ertönen, freilich kaum mit

größerem Erfolge als an diesem 12. März, trotz der Unter

stützung, die das mächtige Centrum dem polnischen Antrage

auf Abschaffung des Gesetzes vom 26. April 1886 stets ge

währen wird. Kein Wunder, daß dieses Gesetz dem Centrum

ein Dorn im Auge ist, bewirkt es in der Praxis doch nicht

nur eine Vermehrung des deutschen, sondern gleichzeitig auch

des protestantischen Elementes in Westpreußen und Polen

und somit eine Gefährdung der katholischen Ulebermacht.

In den beiden Provinzen, für welche das Ansiedelungs

gesetz geschrieben ist, überwiegt nach der statistischen Aufnahme

vom 5. Juni 1882 der Großgrundbesitz; in Polen sehen wir

553% der gesammten landwirthschaftlich benutzten Fläche

in Großbetrieben von 100 und mehr Hektar, in Westpreußen

47,1%; der mittlere und größere Bauernstand ist in West

preußen stärker vertreten als in Posen; dort sind 42,5%

der Fläche in seinen Händen, hier nur 32,5, eine sehr ge

ringe Zahl, die mit Ausnahme von sehr wenigen Strichen

überall im Reiche überschritten wird. Kleine Bauerngüter

nehmen in beiden Provinzen nur einen geringen Raum ein;

solche von 1–10 Hektar in Posen 10,8, in Westpreußen

9,1% der Gesammtfläche, und der geringe Rest von 1,4

bezw. 1,3% entfällt auf Zwergwirthschaften unter 1 Hektar.

Diese Zahlen erfahren nun eine nicht unbeträchtliche

Verschiebung durch die ausgedehnte innere Colonisation, die

zunächst nach dem Ansiedelungsgesetze vom 26. April be

gonnen und dann besonders durch das Rentengutsgesetz vom

7. Juli 1891 gefördert ist. Die nach dem ersten Gesetz vor

genommenen Arbeiten werden bekanntlich durch die Ansiede

lungscommission ausgeführt, die anderen durch die General

commissionen, deren Arbeitsfeld nicht auf Westpreußen und

Posen beschränkt, sondern auf das ganze Reich ausgedehnt

ist; ihre thatsächliche Wirksamkeit erstreckt sich namentlich und

fast ausschließlich auf das nordöstliche Deutschland. Die

genauen Resultate liegen bis zum 31. December 1894 vor.

Bis dahin hatte die Ansiedelungscommission 1:30 Güter mit

81638 Hektar angekauft und dafür nahezu die Hälfte des

ihr zur Verfügung stehenden 100 Millionen-Fonds, genauer

47,3 Millionen Mark, aufgewandt. Die endgültige Auf

theilung war erst auf 28108 Hektar erfolgt, aufdenen 1606

Ansiedler sich niedergelassen hatten; die meisten Stellen,

nämlich 972, umfassen 5–20Hektar, 206 sind kleiner als 5,

388 größer als 20 Hektar. Dazu kommen 40 Restgüter.

Demgegenüber haben die Generalcommissionen 6962 Renten

güter mit 74311 Hektar begründet; auch hier ist die Mehr

zahl 5–25 Hektar groß.

Auf den ersten Blick fällt der bedeutende Unterschied in

die Augen und bestärkt die unter Laien allgemein verbreitete

Ansicht, daß die Generalcommissionen der Ansiedelungs

commission an Erfolgen unvergleichbar überlegen sind, haben

sie doch in kaum 3", Jahren über vier Mal so viel Stellen

begründet und weit mehr als die doppelte Fläche endgültig

aufgetheilt, als es jener in 8", Jahren gelungen ist. Sicher

äußerlich ein glänzender und jene weit überragender Erfolg.

Aber innerlich und für die Dauer? -

Ganz abgesehen davon, daß den Generalcommissionen

ein viel weiterer Wirkungskreis offen steht, arbeiten sie unter

so viel günstigeren Bedingungen, daß es sehr schwer ist,

bei einem Vergleiche der Ansiedelungscommission überhaupt

gerecht zu werden. Vor allen Dingen scheint diese unver

gleichlich langsamer zu arbeiten als jene; allein, wie ver

schieden sind auch ihre Arbeiten! Während die General

commission fast nur den äußerlichen Abschluß zu liefern und

nach vollendeter Auftheilung den weiteren Verkehr mit den

Rentengutsbesitzern zu übernehmen hat, nachdem alle anderen

Arbeiten noch von dem alten Besitzer erledigt sind, übernimmt

die Ansiedelungscommission von vorne herein das ganze Gut

und damit die gesammte, mühevolle Arbeit, die sie mit weit

größerer Sorgfalt und anhaltenderem Erfolge ausführt, als

es dort möglich ist. Dort, bei der Rentengutsbildung, ergreift

der arg verschuldete Besitzer die ihm durch das Gesetz vom

7. Juli 1891 gebotene Gelegenheit, sich auf einem Wege des

alten Besitzthums zu entledigen, der ihm einen sicheren, ver

hältnismäßig schnellen Verkauf und eine absolute Sicherung

des Kaufgeldes ermöglicht. Zwar wird auch bei der Arbeit

der Generalcommissionen hinlänglich über die Verzögerungen

am grünen Tisch geklagt, doch ist mit ihrer Hülfe immer

noch bedeutend eher ein Abschluß zu erreichen, als durch

directen Verkauf, der unter den jetzigen Verhältnissen nicht

leicht oder doch nur mit großen Verlust zu bewerkstelligen
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ist. Das Rentengutsgesetz ist für zahlreiche Besitzer die letzte

Hülfe zur Vermeidungdes Zusammenbruches; wäre dem nicht

so, wahrlich, sie würden sich nicht von der alten, lieb ge

wordenen Scholle trennen und ihre freie Existenz aufgeben,

oder doch wenigstens ihren Besitz außerordentlich beschränken.

Für diese Besitzer ist es eine zwingende Nothwendigkeit, die

Auftheilung so schnell als irgend thunlich zu erledigen; wie

der Acker da ist, wird er in Parzellen getheilt, an den ersten,

den besten Käufer vergeben – und in kurzer Zeit hat die

Generalcommission wieder einige 100 Hektar für die innere

Colonisation gewonnen – ehe sie eigentlich selbst recht den

Finger gerührt hat.

Ganz anders die Arbeit der Ansiedelungscommission, die

Alles selbst zu besorgen hat, die das ganze Gut ankauft und

nun nicht etwa möglichst schnell auftheilt, nur um wieder zu

ihrem Gelde zu kommen. Im Gegentheil, Langsamkeit ist in

diesem Falle gerade der Vorzug ihrer Arbeit, da ohne sie

die erforderliche große Sorgfalt unmöglich ist.

das Land nicht, wie es da ist; ihre erste Arbeit ist, es in

einen brauchbaren Zustand zu versetzen, was oft genug in

Folge der „polnischen Wirthschaft“, aus der sie es über

nommen hat, keineswegs leicht ist. Der Acker muß alsdann

zweckmäßig eingetheilt und bestellt werden, damit der An

siedler später sofort ein fertiges Gütchen vorfindet, dessen

Bestellung ihren Lauf nehmen kann, ohne daß durch eine

ganz neue, allmälige Regelung der Fruchtfolge die ersten

Jahre theilweise verloren gingen. Alsdann sind die Gebäude

zu errichten, neben Wohn- und Wirthschaftsgebäuden auch

öffentliche, Kirchen und Schulen, die das plötzliche Anwachsen

der Bevölkerung nothwendig macht. Endlich bleibt zu be

denken, daß die Ansiedelungscommission es nicht nöthig hat,

erst einen Käufer anzusiedeln, daß vielmehr das Werk ihrer

inneren Colonisation erst durch die sorgfältige Auswahl wirk

lich tüchtiger, in jeder Beziehung leistungsfähiger Käufer

seinenWerth erhält. Darum bedarfdieAnsiedelungscommission

vor allen Dingen der Zeit, die bei der Arbeit der General

commissionen nichtgewonnen werden kann, und darum mache

man ihr keinen Vorwurf aus ihrer langsamen Arbeit.

Wie gestalten sich nun die Folgen der Renten- und

der Ansiedelungsgutsbildung in den namentlich in Betracht

kommenden, für letztere ausschließlich offenen Provinzen West

preußen und Posen? Nehmen wir noch einmal die genaueren

Zahlen zu Hülfe, welche für die Ansiedelungscommission bis

zum 31. December 1895 vorliegen.

Es waren bis dahin 127 Güter von zusammen 85800

Hektar angekauft, von denen bisher 43 mit deutschen An

siedlern besetzt wurden. Auf die einzelnen Regierungsbezirke

vertheilen dieselben sich folgendermaßen: Im Reg-Bez.Posen

51 Güter von 33300 Hektar angekauft und 11 vollständig

besiedelt; im Reg-Bez. Bromberg 48 Güter von 30200

Hektar angekauft und 19 besetzt; im Reg-Bez.Marienwerder

23 Güter von 19600 Hektar angekauft, davon 9 ganz und

2 theilweise besetzt; endlich im Reg-Bez. Danzig 5 Güter

von 2700 Hectar angekauft und 4 besetzt. Auf den 43

Gütern sind im ganzen 1070 Stellen begründet.

Bis zum 1. April d. J. sollen nach der kürzlich dem

Abgeordnetenhause übergebenen Denkschrift 759% der Ge

jammterwerbungen zur Auslegung gestellt sein. Alles in

Allem, auchdie der Abrundung c. wegen angekauften Bauern

grundstücke mitgerechnet, beträgt die Zahl der angesiedelten

Personen bereits 1784, von denen nur 40% aus den An

siedelungsprovinzen, gegen 56% aus dem übrigen Deutsch

land und der Rest aus dem Auslande stammen.

Sehr bemerkenswerth ist den Umstand, daß unter den

Ansiedlern 1553 Protestanten und nur 131 Katholiken sind,

so wenig die Confession auch mit der Besiedelungvon Grund

und Boden zu thun zu haben scheint. Das Ansiedelungs

gesetz dient der Förderung des Deutschthums im Osten; soll

es diesen Zweck erreichen, so ist es nach allen Erfahrungen

Sie vertheilt

nicht unwichtig, daß die Ansiedler nicht nur deutsch, sondern

auch evangelisch sind. Der deutsche Katholik ist durch das

sehr enge Band seiner Religion mit dem Polen verbunden;

er ist zu enger Gemeinschaft mit ihm gezwungen, schließt

sich darum bald mehr und mehr an ihn an–und der pol

nische Gottesdienst hat ihn gar schnell der polnischen Sprache

und endlich der polnischen Sache nahe geführt. Es ist sehr

auffallend und wohl zu beachten, daß unter den eifrigsten

Vorkämpfern und fanatischen Agitatoren für die Sache

Polens bei Weitem überwiegend deutsche oder höchstens polo

nisierte Namen zu finden sind, deren Träger zu den strengsten

Katholiken gehören! Dem deutschen Protestanten dagegen

fehlt diese Verbindung; abgeschlossen, verachtet, angefeindet

von den Polen– der Angegriffene, und zwar oft sehr arg

Angegriffene, nicht etwa der Angreifer, wie es so oft hinge

stellt wird – lebt und wirkt er, nothwendig in engem An

schluß an seine deutschen Glaubensgenossen, trotz aller An

feindungen stets fest an seinem Glauben und seinem Volks

thum haltend. Er, der arg Befehdete, wird der eigentliche

Träger der Cultur; in deutscher Art und Arbeit verharrend,

jeder Aufklärung zugänglich, hebt er sein Gütchen auf eine

Höhe, die es bewirkt, daß ein Schaffen bald mustergültig

für eine ganze Umgebung wird und die Polen endlich gar

viel von dem Verhaßten lernen. Dazu kommt, daß die Zahl

seiner Feiertage geringer, die der Arbeitstage größer ist und

er nicht so gewaltige Summen von seinem Einkommen der

„todten Hand“ anheimfallen läßt, wie der gläubige Pole.

Dies sind Thatsachen, die nicht aus der Welt zu leugnen

sind und einen bisher wohl stets unterschätzten Einfluß auf

die Entwickelungim deutschen Osten üben und noch viel mehr

üben werden. 16–1700 deutsch-evangelische Familien be

deuten dort fürdas Deutschthum wie für die gesammte Cultur

mehr als die doppelte Zahl deutscher Katholiken. Für Be

friedigung des religiösen Bedürfnisses ist von Seiten der

Ansiedelungscommission übrigens hinlänglich gesorgt, hat die

selbe dort doch bereits 6Kirchen,3Bethäuser, 6Pfarreigebäude,

1 Probsteihof und 8 Schulen mit Betsälen gebaut oder in

der Ausführung. An sonstigen öffentlichen Gebäuden sind

von ihr 58 Schulen und 25 Armenhäuser errichtet.

Die für das Land, für die Cultur, durch die Ansiede

lungscommission geschaffenen Vortheile sind offenkundig und

können durch keine Parteischablone widerlegt werden.

Wo die Ansiedelungskommission das Deutschthum fördert,

indem sie einen polnischen Besitzer auskauft und eine ganze

Reihe deutscher Bauern an seine Stelle setzt, da läuft die

Arbeit der Generalcommissionen diesen Bestrebungen freilich

entgegen und hebt sie auf: Der deutsche Besitzer verläßt die

Scholle und verkauft das Gut, da er andere Käufer nicht so

schnell findet, an eine Reihe von Polen bezw. Kaffuben.

Dort wird die „polnische Wirthschaft“, die nicht nur in der

Einbildung besteht, sondern auch in der Praxis bisweilen der

Beschreibung spottet, durch sorgfältigste deutsche Cultur ersetzt;

hier weichen die mit gutem Grunde so genannten Pioniere der

Landwirthschaft, um ihren mühevoll auf eine höhere Cultur

stufe gehobenen Acker unerfahrenen, schlechten Wirthen zu

überlassen. Die Bodeneultur, die im Kleinbetriebe durch

bessere Ausnutzung gewinnen könnte, geht hier unter ver

änderten Verhältnissen in vielen, wenn nicht den meisten

Fällen, zurück, da es den meisten Käufern an der erforder

lichen hohen Intelligenz, dann auch an Betriebscapital und

sonstigen Erfordernissen mangelt. Die Viehzucht erleidet das

gleiche Schicksal; an Stelle der mitgroßen Kosten und großer

Sorgfalt gezogenen Raffethiere tritt ein sehr minderwerthiger

Bestand verkümmerten Viehes. Man vergleiche doch einmal

in der Kassubei das Rind des deutschen Gutsbesitzers und des

kleinen kasjubischen Bauern! Nicht anders ist die Folge für

die landwirthschaftliche Maschinenindustrie, der ein weiter

Markt entzogen wird, da der polnische Parzellenbesitzer sich

mit den primitivsten Geräthen behilft, -
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So arbeiten die beiden Factoren sich in bedauerlicher

Weise entgegen, sich in ihrer Wirkung aufhebend. Ja, noch

mehr, durch die schnellere und ausgedehntere Arbeit der

Generalcommissionen gewinnen diese das Uebergewicht und

drücken somit in denjenigen Bezirken, in denen die Bevölke

rung einer Hebung der Cultur nicht fähig ist, d. h. gerade

in dem Wirkungsfelde derAnsiedelungscommission, die Landes

cultur herab. Mag im Streite der Parteien heute das

„chauvinistische“Ansiedelungsgesetzverdammt und das Renten

gutsgesetz gepriesen werden – die Zeit wird entscheiden, die

künftige Cultur des Landes, die denn doch etwas wichtiger

ist als augenblickliche Parteimeinungen, wird den Ausschlag

geben und beweisen, welchen Segen die Ansiedelungen dem

Lande gebracht und wie schädlich, wie reactionär in den

polnisch-kaffubischen Gebieten das Rentengutsgesetz gewirkt

hat. Ein Krieg könnte die nach langer, heißer Arbeit er

rungene deutsche Cultur dort nicht ärger und anhaltender

schädigen. Ceterum censeo, hanc legen esse corrigendam!

Können während des Lebens erworbene Eigenschaften

vererbt werden?

Von Professor Ludwig Büchner.

Der berühmte englische Philosoph Herbert Spencer,

welcher zuerst den kühnen und fruchtbaren Gedanken aus

gesprochen hat, daß unsere gesammten geistigen Vermögen

ihre Entstehung nur einer allmäligen Steigerung und Summi

rung zahlloser psychischer, durch Wirkung und Gegenwirkung

hervorgebrachter Processe, anfangend von der untersten Stufe

der Empfindungsfähigkeit, verdanken und sich auf diesem

Wege nach und nach bis zu ihrer jetzigen Höhe entwickelt

haben, nennt in einem gegen den sogen. „Weismannismus“

gerichteten Aufsatz die Frage, ob erworbene Charaktere ver

erbt werden können, die wichtigste der Fragen, welche gegen

wärtig die wissenschaftliche Welt bewegen. Mag dies auch

etwas zu viel gesagt sein, so hängt doch in der That diese

Frage auf das Engste mit der ganzen, die Menschheit so

nahe angehenden Fortschrittsfrage zusammen. Denn wie

sollte ein solcher Fortschritt ohne die Bejahung der oben

gestellten Frage möglich oder denkbar sein? Daß zur Er

klärung desselben die bekannte, von Darwin aufgebrachte

natürliche Auswahlzufällig entstandener Varietäten, die sogen.

Zuchtwahl, nicht ausreicht, dürfte bei geringem Nachdenken

keinem mit den Thatsachen Vertrauten verborgen bleiben.

Ist es doch bekannt, daß dieselbe ebensowohl wie zum Fort

schritt, auch zum Rückschritt führen kann, sowie daß sie den

höheren menschlichen Civilisationsstufen gegenüber überhaupt

mehr oder weniger unwirksam wird, ja daß sie sogar unfähig

ist, unnütz gewordene Organe, welche zu häufigen Krankheits

zufällen Anlaß geben können, zum Verschwinden zu bringen.

Allerdings kommen der natürlichen Zuchtwahl noch eine ganze

Reihe weiterer Umstände zu Hülfe, wie das große Princip

fortschreitenderArbeitstheilung,fernerstetszunehmendeDifferen

zierung und Streben nach Einheitlichkeit der Organisation,

hervorgerufen durch den Kampf um das Dasein, ferner fort

schreitende Mannigfaltigkeit aller irdischen Verhältnisse und

Existenzbedingungen, endlich Einwirkung veränderter äußerer,

resp. innerer Zustände nach Klima, Wohnort u. . w. sowohl

auf die Keime wie auf die fertigen Wesen, um eine stete

Veränderung der organischen Welt in mehr oder weniger

aufsteigender Linie im Gefolge zu haben. Aber dennoch reicht

dieses Alles nicht hin, um nicht bloß den organischen Fort

schritt überhaupt, sondern namentlich denjenigen des mensch

lichen Geschlechts von einer untersten Stufe bis zu seiner

heutigen Höhe zu erklären. Aber die Erklärung wird voll

ständig, sobald wir das Moment der sogen. „progressiven

Vererbung“ oder der Vererbung von während des Lebens

erworbenen Eigenschaften oder Fähigkeiten mit herbeiziehen.

Jedes“ erwirbt nämlichwährend eines individuellen

Daseins eine gewisse Anzahl von leiblichen oder geistigen

Bestimmungen, welche diesem Dasein ein bestimmtes Gepräge

verleihen und seinen Nachkommen etwas von diesem Gepräge

hinterlassen. Im Grunde ist dieses nicht wunderbarer oder

unmöglicher, als der Vorgang der Vererbung überhaupt,

welcher aus einem von den Eltern gelieferten, höchst einfachen

oder unscheinbaren Keimstoffe Wesen hervorgehen läßt, die

den ersteren bis in die kleinsten Eigenthümlichkeiten gleichen

oder ähnlich sind. Der Unterschied liegt nur darin, daß

diese Eigenthümlichkeiten in dem einen' angeboren,

in dem anderen erst während des individuellen Lebens er

worben worden sind.

Hier erhebt sich nun allerdings eine Schwierigkeit,

welche den Gegnern der Darwin-Häckel'schen Vererbungstheorie

hinweisend erscheint, um die letztere Art der Vererbung in

Frage zu stellen, resp. sie ganz zu leugnen. Es ist die Un

möglichkeit einer klaren Vorstellung darüber, wie und auf

welche Weise die während des Lebens erworbenen Körper

zustände ihren Einfluß auf die Keimstoffe geltend machen

sollen, während allerdings das umgekehrte Verhältniß oder

der Einfluß der Keimorgane auf die Körperzustände ein sehr

sichtbarer und daher von Niemand bestrittener ist. Jedenfalls

aber beweist der letztgenannte Umstand – auch abgesehen

von allen andern Gründen oder Erfahrungen über die Ein

wirkung veränderter oder krankhafter Körperzustände auf die

keimbereitenden Organe und auf diese Keime selbst – ein

sehr enges physiologisches Verhältniß zwischen den beiden

Arten von Körperzellen, wenn man sich auch über die ge

nauere Art dieses Verhältnisses keine bestimmte Vorstellung

machen kann. Zwar hat es – wie leicht zu denken–nicht

an mannigfachen Versuchen gefehlt, auf speculativem Wege

eines Geheimnisses Herr zu werden, das durch directe Be

achtung nicht erkannt werden kann und wohl auch niemals

erkannt werden wird. Aber alle darüber aufgestellten Theorien,

wie die Pangenesis von Darwin oder de Vries oder die Peri

genesis von Häckel oderdas IdioplasmaNägelis oderdiePlasti

dülen von Elsberg oder Maggi oder die Plasomen Wiesners

oder die Idioplasten Hertwigs oder die Determinanten Weis

manns u. j.w. können nicht bewiesen werden und sind eben nur

metaphysische Speculationen über die Zusammenhänge eines

Räthels, dessen letzte Erklärung nur in der fabelhaften,

unsern Sinnen unzugänglichen und unserm Verstand unbe

greiflichen Feinheit des organischen Stoffes oder des Stoffs

überhaupt gefunden werden kann. Denn wenn auch die

Keimstoffe keine uns sichtbaren Spuren jener Organe und

Gewebe,welche später den erwachsenen Organismuszusammen

setzen, wahrnehmen lassen, so kann es doch keinem Zweifel

unterliegen, daß die genealogischer Vererbung entstammenden

Anlagen oder Anfänge aller dieser Bildungen darin enthalten

sein müssen. Es ist ein logischer Fehler, wenn man aus der

Unbegreiflichkeit eines natürlichen Verhältnisses auf dessen

Nichtexistenz schließen zu dürfen glaubt, oder, wie Prof.

Maudsley sagt, „es ist Hochmuth menschlicher Unwissenheit,

zu glauben, daß etwas unmöglich sei, weil es uns unbegreif

lich zu sein scheint.“ Wollten wir aus den uns bekannten

Natur-Erscheinungen oder Vorgängen alles Unbegreifliche

ausscheiden, so würde wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben.

Nur solchen Erscheinungen oder angeblichen Thatsachen gegen

über, welche entweder mit bekannten und anerkannten Natur

gesetzen oder mit der Logik in unvereinbarem Widerspruch

stehen, muß die Anerkennung versagt werden, während in

unserm Falle die wissenschaftlich nachgewiesene Feinheit der

innersten Zusammensetzung des Stoffs und seiner Innen

bewegung nichts unmöglich erscheinen läßt. Deut wenn z. B.
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nach den Berechnungen der Physiker ein Glas- oder Wasser

würfel von nur ein zehntausendstel Zoll Seitenlänge an

nähernd zwischen 16 und 31 Billionen Molecule (zusammen

gesetzte Atome) enthält (eine Anführung, deren sich bereits

Darwin zur Unterstützung seiner Pangenesis-Theorie bedient

hat), oder wenn man anzunehmen gezwungen ist, daß das

kleinste, unter dem stärksten Mikroskop noch sichtbar lebende

Wesen oder organisierte Theilchen noch Millionen organischer

Molecule oder Atomgruppen enthält, so daß wir uns gar keine

Vorstellung darüber machen können, welche unschätzbar große

Menge feinster, uns unsichtbarer histologischer Eigenschaften

der Gewebe existieren mag – oder wenn gar nach Nägeli

von den kleineren Spaltpilzen in lufttrockenen Zustande

dreißig Milliarden nothwendig sind, um das Gewicht des

tausendsten Theils eines Gramms zu ergeben, oder das ein

fachste protoplasmatische Urwesen von 0,6 mm Durchmesser

über fünftausend Billionen Eiweiß-Molecule enthält und

Aehnliches, so muß auch die kühnste Phantasie im Aus-,

denken der auf solchem Boden gegebenen Möglichkeiten er

lahmen.

ausgezeichneten Schrift „Sur l'Hérédité“ (Paris, 1895) in

seiner Kritik der Vererbungs-Theorieen, im Angesicht solcher

Möglichkeiten daran denken, die Einzelheiten der Structur

des Protoplasma und seiner Innenbewegung errathen zu

wollen? Die auf diesem Wege gemachten Versuche mögen

geistreich oder anziehend combiniert sein, aber auf wissen

schaftliche Bedeutung können sie keinen Anspruch machen, da

sie die Grenzen menschlicher Vernunft überschreiten.

„Ins Innere der Natur“, sagt schon Haller, „dringt

kein erschaffener Geist.“ Wenn unter den Myriaden von

Zellen, welche die organische Welt zusammensetzen, nicht zwei

gefunden werden können, welche einander vollkommen gleichen,

wie will man da die zahllosen Möglichkeiten in der Com

bination desProtoplasmas erklärlich machen? Eine bestimmte

Constitution des Protoplasmas und eine Einwirkung äußerer

Umstände auf dieselbe erklärt. Alles, was überhaupt erklärt

werden kann. Ein verändertes Blut (durch Zucker, Gift,

Krankheit u. s. w.) vermag ebenso auf die Keimzellen zu

wirken, wie die Unterdrückung dieser auf den Körper oder die

Körperzellen wirkt– analog den erstaunlichen Modificationen,

welche der Zusatz einiger chemischer Substanzen zu dem

Wasser, in welchem Algen oder niedere Thiere leben, bei

diesen bewirken kann. Das entwickelte Individuum ist das

Product zahlreicher wichtiger und unumgänglicher Factoren.

Dabei ist die Constitution desKeimplasmas nur einer dieser

Factoren. Die übrigen werden gebildet durch Ernährung,

Stoffwechsel, Wachsthum, Bewegung, functionelle Erregung

und äußere Einwirkungen der verschiedensten Art. Ohne Ver

erbung erworbener Eigenschaften können weder die Momente

der Anpassung, nach der phylogenetischen (Stammes-Ent

wicklung erklärt werden. Ohne sie giebt es keinen Lamarckis

mus, aber auch keinen Darwinismus, welcher letztere sich

damit auf die Zuchtwahl zufälliger Variationen reducirt sieht.

Weismann will. Alles durch Zuchtwahl und Amphimixis (Ver

mischung elterlicher Erbschaft) erklären und hat damit Schule

gemacht – die Schule des Neudarwinismus. Aber bei aller

Bewunderung seines Talents muß sein System für unhaltbar

erklärt werden. Ohne Vererbung erworbener Charaktere kein

neues elterliches Plasma (Bildungsstoff), und ohne solches

mehr complicirtes Plasma, als dasjenige der Protozoen oder

Urthiere, keine Möglichkeit der Entstehung höher organisierter

Thierformen!

Soweit Delage! Uebrigens ist die ganze Frage weit

weniger eine solche der Theorie oder speculativer Betrachtung,

als vielmehr eine solche der Erfahrung und der Thatsachen,

welche letzteren keinem ernstlichen Zweifel über die Beant

wortung derselben in bejahendem Sinne Raum lassen. Mit

einer einfachen Ableugnung oder einer gezwungenen Erklärung

derselben ist die Sache doch nicht abgethan. Wie wollen

Die Gegenwart.

Wie kann man, fragt Delage, der Verfasser der
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Weismann und seine Anhänger ohne Zuhülfenahme der Ver

erbungsgesetze die über jeden Zweifel erhabene Vererbbarkeit

erworbener Krankheitsanlagen oder Mißbildungen erklären?

Oder die erworbene Immunität gegen Infections-Krankheiten?

Oder die verdorbene Nachkommenschaft trunksüchtiger Eltern?

Oder die epileptischen Zufälle der Jungen' epileptisch

gemachter Thiere? Oderdie bekanntenResultate der künstlichen

Züchtung, resp. Veredlung von Pflanzen- und Thierformen?

Oder die allmälig auf dem Wege der Vererbung bis zu

ihrer heutigen Vervollkommnung gesteigerten Kunsttriebe

resp. Instincte der Thiere? Oder die Umbildung einzelner

Organe durch Anpassung an geänderte Lebensweise und so

manches Verwandte, dessen Anführung hier zu weit führen

würde? Selbst die Vererbung künstlich angebildeter oder zu

fällig erworbener Körperdefecte in einzelnen Fällen scheint

eiue erwiesene Thatsache zu sein, obgleich widersprechende Er

fahrungen von Nichtvererbung lange geübter Verstümmelungen,

wie Beschneidung der Orientalen, Schädel-Compression der

Indianer, Fußeinschnürung der Chinesen, Schnürbrust der

Frauen u. . w. mit Recht dagegen geltend gemacht werden

können. Aber diese negativen Beweise, beiwelchen die phylo

genetische Tendenz mit Recht sich stärker erweist, als die onto

genetische, können nicht einen einzigen positiven Beweis, der

genügend erbracht ist, umstürzen.

Die Weismann'sche Schule, deren Meister übrigens in

seinen neueren Publicationen sehr Vieles von der Schroffheit

seiner früheren Standpunkte nachgegeben und wenigstens die

„Erwerbungen des Keimplasma“ selbst zugegeben hat, beruft

sich zum Beweis dafür, daß ein thatsächlicher Nachweis für die

Vererbungeiner durch mehrereGenerationen gewohnheitsmäßig

ausgeübten Handlung nicht erbracht sei, u.A. aufdie Gewohn

heit des Schreibens, welches von jedem jungen Individuum

wieder neu erlernt werden müsse. Freilich ist dieses so und

kann nicht anders sein. Denn fertige Fähigkeiten,wie Schreiben

oder Clavierspiel oder kunstmäßiges Singen oder Malen

u. dgl. können ebensowenig vererbt werden, wie fertige Ideen,

Vorstellungen oder Kenntnisse. Nur die Anlage oder die

Disposition des Nervensystems zur leichteren Erlernung und

Ausbildung solcher während desLebens erlangter oder geübter

Fähigkeiten, Talente, Gewohnheiten, Triebe oder Neigungen

wird vererbt. Dahin gehören die von Darwin selbst aufge

führten Beispiele von Vererbung der Handschrift oder von

eigenthümlichen Arm- oder Handbewegungen oder die bekannte

leichtere Erziehungsfähigkeit der Kinder gebildeter Eltern oder

cultivierter Nationen oder der Jungen dressierter Thiere, oder

die beinahe zahllosen Beispiele von Vererbung künstlich an

erzogener Gewohnheiten bei dressierten oder Hausthieren, wie

Stehen der Jagdhunde, Bitten und Apportieren der Haus

hunde, Umkreisen der Heerde bei Schäferhunden, Wachsamkeit

der Hofhunde u. j.w, oder die bekannte Vererbung künstlerischer

oder sonstiger Talente in einzelnen Familien oder gewisser

Anlagen einzelner Nationen, wie Handelsgenie der Juden

oder kriegerischer Geist der Franzosen u. j.w, oder die Ver

erbung erworbener Sprachfehler oder der Neigung zu Schwarz

haftigkeit, zu Trunk, zu Verbrechen u. j.w. Wenn man sich

in einzelnen der genannten Beispiele mit der Annahme einer

ursprünglichen Angeborenheit zu helfen sucht, so vergißt man,

daß, wenn die Entwicklungstheorie richtig ist, alles dieses und

so vieles Andere, dessen Aufzählung hierzu weit führen würde,

doch irgendwo und irgendwie im Laufe der natürlichen Ent

wicklung einmal erworben worden sein muß– einerlei ob

dieses durch Erwerbungen des Individuums selbst oder durch

solche des vorhergehenden Keimplasma erklärt werden will.

Denn die Unterscheidung, welche man zwischen diesen beiden

Arten der Erwerbung macht, ist doch mehr eine künstliche,

als eine natürliche; und wenn die Art oder Qualität der

individuellen Erwerbung sehr oft oder selbst in der Regel

nicht mit der Art der Erbschaft harmoniert, wenn also z. B.

trunksüchtige Eltern wohl durch schädliche Beeinflussung des
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Keimplasmas allgemein machtheilig auf die Nachkommen

schaft zu wirken im Stande sind, ohne daß sie gerade die

Neigungzum Trunk selbst vererben, so läßt sich daraus nicht

folgern, daß dieses immer der Fall sei, und daß dasKeim

plasma allen individuellen Einwirkungen während des Lebens

total unzugänglich sei. Auch ist das Resultat in beiden

Fällen das gleiche, nur mit dem Unterschied, daß es einmal

direct, einmal auf einem Umweg erreicht wird. Angeboren

heit und Erwerbung während des Lebens fließen hier inein

ander, und der Unterschied besteht nur darin, daß die Ein

wirkung des Körperfomas auf das Keimplasma nicht auf un

mittelbare, sondern mittelbare Weise geschieht.

Wenn das Keimplasma im Weismann'schen Sinne un

veränderlich wäre, so wäre jene natürliche Entwickelung in

aufsteigender Linie nur erklärlich durch Wiederaufnahme der

alten, längst verlassenen Präformationstheorieen, wobei übri

gens das Wunder als solches noch weit größer wäre, als

bei der Annahme einer Einwirkung des Körperplasmas auf

das Keimplasma. Namentlich wäre der geistige und mora

lische Fortschritt bei Mensch und Thier ganz undenkbar, da

die natürliche Zuchtwahl, auf welche Weismann neben der

Amphimixis sein System hauptsächlich zu stützen genöthigt

ist, durchaus nicht immer, wie bereits erwähnt, zum Fort

schritt, sondern eben so wohl zum Rückschritt führt, und da

der Kampf um das Dasein sehr häufig geistige oder mora

lische Eigenschaften züchtet oder zum Siege gelangen läßt,

welche durchaus nicht dem allgemeinen Fortschritt, sondern

eher den Gegentheil dienen. Auch kann die Zuchtwahl als

solche nichts Neues schaffen, sondern nur eine Auswahl unter

zufällig entstandenen Varietäten treffen. Sie überläßt daher

Alles mehr oder weniger dem Zufall, während die Vererbung

einen regelmäßigen Gang der Entwickelung überall dort vor

schreibt, wo geordnete Zustände im Thier- oder Menschen

leben ihr zu Hülfe kommen. Erblichkeit und Entwickelung

sind daher nothwendig zusammengehörige Begriffe; Eins kann

nicht ohne das Andere sein. Entwickelung oder Veränderung

ohne Erblichkeit würde. Alles dem Zufall überlassen und ein

unheilbares Chaos zur Folge haben, was nicht der Fall ist.

Erblichkeit ohne Entwickelung würde eine endlose Einförmig

keit erzeugen, was wiederum nicht der Fall ist. In der Ent

wickelung mit Erblichkeit dagegen begegnen wir einem Gesetz,

welches Leben, Bewegung, Abwechslung und Fortschritt zur

nothwendigen Folge hat – also gerade dasjenige, was wir

in Wirklichkeit innerhalb des Natur- wie Culturfortschrittes

vor uns sehen. Was dabei unser eigenes Geschlecht anbe

langt, so hat die intellectuelle Vererbung oder die Ver

erbung von Denkvermögen und Verstand im Zusammenhang

mit Gedächtniß, Phantasie, Urtheilskraft u. j.w. längst den

Sieg über die körperliche Vererbung davongetragen, so daß

wir uns hier zumeist in aufsteigender Linie bewegen. Die

Möglichkeit der intellectuellen Vererbung ist von vornherein

bewiesen durch die bekannte und bereits erwähnte leichte Ver

erblichkeit der Geisteskrankheiten oder der krankhaften Stö

rungen des Denkvermögens. Wären wir aber auch nicht

im Besitze dieses Beweismittels, so würde schon die tägliche

Erfahrung darüber, daß der Intellect von Eltern aufKinder

übergeht, keinen Zweifel lassen. Fast bei allen großen

Geistern der Geschichte oder sonst geistig hervorragenden

Männern oder Frauen ist man im Stande gewesen, nachzu

weisen, daß sie geistig bedeutende Eltern hatten, oder daß

mindestens einer von den beiden Erzeugern geistig bedeutend

war, wenn auch der Ruf oder Name, den sie geschichtlich er

langten, nicht im Verhältniß zu ihren Fähigkeiten stand. Ist

schon Fähigkeit und Leistung etwas an und für sich sehr

Verschiedenes, so steht der Name, den sich der Einzelne durch

irgend eine Art der Leistung erwirbt, durchaus nicht im

geraden Verhältniß zu seiner Leistungsfähigkeit, und die

meisten der Eltern bedeutender Menschen, deren intellectuelle

Bedeutung man erst nachträglich erforscht hat, würden wohl

r -------

ewig unbekannt geblieben sein, wenn nicht ihre Kinder oder

eines derselben die Stufe der Berühmtheit erstiegen hätten.

Es ist eine sehr gebräuchliche, aber wohl ganz falsche An

nahme, daß das Genie, wie man zu sagen pflegt, „vom

Himmel falle“. Derartige Wunder können heut zu Tage vor

dem Richterstuhle der Wissenschaft nicht mehr zugelassen

werden. Immer muß die Geburt eines Genies als Folge

oder Ausdruck eines besonders günstigen Zusammentreffens

von vorbereitenden Umständen oder Bedingungen angesehen

werden–wenn auch diese Umstände nicht in jedem einzelnen

Falle bekannt werden oder bekannt geworden sind.

Wenn aber geistig bedeutende Menschen nicht immer

gleichgeartete Kinder erzeugen, so mag neben allerlei mehr

oder weniger zufälligen Umständen hauptsächlich die Amphi

mixis die Schuld tragen.

Uebrigens erstreckt sich die Machtder intellectuellen Ver

erbung nicht bloß auf sog. große oder hervorragende Geister,

sondern gleicher Weise auf alle Menschen und hat zur moth

wendigen Folge, daß bei civilisierten oder im Fortschritt be

griffenen Völkern eine stete, langsame Steigerungdes geistigen

Vermögens oder der geistigen Kräfte stattfinden muß, indem

jede einzelne Generation von der ihr vorangegangenen eine

durch Uebung, Erfahrung, Erziehung und zufällige Erwer

bung etwas gesteigerte geistige Anlage überkömmt. Es wird

dabei gewissermaßen Zins auf Capital und Zins auf Zins

geschlagen, so daß die Erziehung selbst, eben in Folge der

gesteigerten Anlage, aufder einen Seite immer leichteres Spiel

bekommt, auf der anderen Seite freilich bei gesteigerten An

sprüchen auch mehr zu leisten hat, als früher. Die Ursache

für diese Steigerung des geistigen Vermögens kann selbst

verständlich nur in dem Organ des Geistes oder in dem Ge

hirn gesucht werden, von welchem wir wissen, daß es durch

Gebrauch und Uebung ebenso wächst, erstarkt und leistungs

fähiger wird, wie andere Organe unseres Körpers. Das

menschliche Gehirn ist, wie H. Spencer bemerkt, gewisser

maßen ein organisiertes Register von unendlich zahlreichen Er

fahrungen, die während der Entwickelung des Lebens oder

vielmehr während der Entwickelung jener langen Reihe von

Organismen aufgenommen wurden, durch deren Aufeinander

folge der menschliche Organismus nach und nach erreicht

worden ist. Die Wirkungen der gleichmäßigsten und häu

figsten dieser Erscheinungen sind nach ihm allmälig vererbt

worden und sind, Capital und Zinsen, langsam bis zu der

hohen Intelligenz gestiegen, welche jetzt im Gehirn des mensch

lichen Kindes „latent“ ist, d. h. im verborgenen oder unent

wickelten Zustande der Eindrücke harrt, welche dasselbe zu

seiner vollen Ausbildung zu bringen bestimmt sind.

„So kommt es“, so resumiert der berühmte englische

Physiker Tyndall in seiner ausgezeichneten Rede über

Religion und Wissenschaft (1874) in Uebereinstimmung mit

Spencer das Facit der intellectuellen Vererbung, „daher

kommt es, daß der Europäer zwischen dreißig und vierzig

Cubikzoll Gehirn mehr erbt, als der Papua; daher kommt

es, daß Fähigkeiten, wie die der Musik, die bei manchen

niederen Rassen kaum existiert, bei den höheren mit der Ge

burt vererbt werden – kurz, daß aus Wilden, die nicht im

Stande sind, bis zur Zahl ihrer Finger zu zählen, und die

nur eine Haupt- und Zeitwörter enthaltende Sprache reden,

schließlich unsere Newtons und Shakspeares entstehen.“

Selbstverständlich, daß mit dem Gesetz der intellektuellen

Vererbungzugleich Anlaß und Gelegenheit für einen endlosen

geistigen Fortschritt der Menschheit gegeben ist, indem jede

einzelne Generation die von ihr gemachten geistigen Erwer

bungen und Erfahrungen oder die von ihr gewonnenen see

lischen Fertigkeiten, Fähigkeiten u. . w. gewißermaßen in der

Organisation ihres Gehirnes festlegt und durch Vererbung

dieses so modificirten oder in seiner Leistungsfähigkeit ge

steigerten Organs ein mehr und mehr befähigtes, zu stets

höherer geistiger und moralischer Entwicklung neigendes Ge
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schlecht hervorbringt. Kunst, Wissenschaft, Dichtung und

Sittlichkeit, alle diese erhabensten Offenbarungen desMenschen

geistes, gleichen einer kostbaren, durch die lange Arbeit zahl

oser Geschlechter großgezogenen und zu stets höherer Ent

wicklung oder Ausbreitung bestimmten Pflanze. Wehe jedem

Lande oder Volke, welches diesen natürlichen Entwicklungs

und Fortschritts-Proceß aufhält oder gar, wie in dem un

glücklichen Spanien, gewaltsam unterbricht und durch Elimi

nirung, Verfolgung oder Nichtbeachtung seiner großen Fort

schrittsgeister die natürliche Entwicklung und Weiterbildung

geistigen Lebens durch Erwerbung und Vererbung mehr oder

weniger unmöglich macht!“)

„Literatur und Kunst.

Berlin als malerisches Motiv.

Von Franz Hermann Meißner.

Es ist ein ganz eigenthümlicher, persönlicher Zug, der

durch die ärmliche, nüchterne, doch aber nicht reizlose Cultur

der Mark Brandenburg in ihrer geschichtlichen Entwickelung

geht. Man hat sein Wesen auf das Zusammenwirken zweier

Elemente zurückzuführen, aufdie Landschaft als solche, welche

die Art ihrer Erscheinung in das Wesen der Bewohner ab

gedrückt hat, und auf die Rasseneigenthümlichkeit der Leute

dieses Landes, die, obwohlGermanen, nicht frei von slavischen

Nationaleigenthümlichkeiten sind. Die Mark hat viel Wasser,

wenigHügel, auf ihren flachen Feldern steht die reife Frucht

halb so hoch als auf anderem deutschen Boden, sie hat weite,

aber uniforme Wälder. Sie ist eigenthümlich still, zu Zeiten

lautlos,– ihre Farben klingen nicht, ihre Formen ziehen nicht

an; versteckt, beinahe scheu kriechen ihre Dörfer aus dem

Boden heraus, als sähen sie sich verstohlen um, – kaum

sind sie in ihrer Farblosigkeit, in ihrer schier ängstlichenZu

sammengekrochenheit um nüchterne und niedere Gotteshäuser

ein Punkt in der Landschaft,deren Reize, so fein sie in gewissen

Lichtzuständen, in manchen Wasser- und Waldmotiven wegen

ihres melancholischen Grundtones sind, doch aufgesucht sein

müssen. Die Leute der Mark aber blicken von diesem Hinter

grunde so zugehörig her,wie ein Ritterkopf aus einemRahmen,

hinter dem eine Burg sich lustig auf einer Anhöhe erhebt–

sie sind uninteressant, eintönig, schwerfällig, sie sind scheu,

mißtrauisch, geduckt, aber zäh und ausdauernd: sie haben

Slavisches an sich. Dennoch irrt der, welcher aus diesem

Wesen auf Stumpfsinn des Schlages schließen wollte, –

im Gegentheil. Freilich hat die Muse der bildenden Kunst

in dies arme Land nur ihre dürftigsten Dienerinnen gesandt,

eine Kunstpflanze ist die Musik, ein verschämtes Bettlerkind

das Volkslied, aber eine verblüffende geistige Regsamkeit,

wenn meist auch unfruchtbar, geht durch diesen Volksschlag,

dessen eigenthümlicher Zug die „Sinniererei“, das Spintisieren

in allen Lagen und Situationen des Lebens ist. Dieser

Charakterzug hat die Cultur der märkischen Landschaft und

ihrer Städte bestimmt. Man liest ihn aus allen märkischen

Schriftstellern heraus, am prächtigsten hat ihn Willibald

Alexis getroffen und nach ihm Fontane, dessen so feine und

bedeutsame Kunst märkisch durch und durch ist. Er hat sich

erhalten in allen fremden Einflüssen der Jahrhunderte, bald

als nüchternster Rationalismus, bald als Mysticismus sich

*) Die weitere Ausführung dieses Gedankenganges hat der Ver

faffer in seiner kleinen Schrift: „Die Macht der Vererbung und ihr

Einfluß auf den moralischen und geistigen Fortschritt der Menschheit.“

(Leipzig, Günther, 1882) niedergelegt.

offenbarend, – wesentlich unter französischen Einflüssen ist

jener eigenthümliche Kriticismus aus ihm geworden, der sich

ganz aufdie literarische Seite der Geistesbethätigunggeworfen

hat und der auch in der bei Seite geschobenen bildenden

Kunst von Anfang an jenen nüchternen Realismus bis in

die Gegenwart entwickelt und gepflegt hat, welcher mit den

NamenChodowiecki,Schadow,Krüger,Menzel umrissen werden

kann. Der literarische,Zug, der immer kritisch bleibt, ob er

der wissenschaftlichen oder der dichterischen Romantik und

dann dem sich entwickelnden Realismus zugewendet ist, bleibt -

stets der vorherrschende,–die bildende Kunst ist trotzdesNaza

reners Cornelius, trotz Schinkel immer das Mindere und

kommt erst spät zur Reife. Und daß diese bildende Kunst

eine Treibhausblüthe bis in die neuere Zeit blieb, dafür ist

charakteristisch, daß ihr Realismus in der Malerei sehr selten,

man kann sagen, fast nie die Mark und ihr Centrum, die

preußische Hauptstadt, zum Gegenstand der Darstellung ge

macht hat. Es giebt eine sehr charakteristische Berlinische

Literatur, wie auch die Berlinische Wissenschaft in ihren

größten Resultaten ein merklich Berlinisches Gepräge hat,–

eine speciell Berlinische Malerei giebt es neben einer Zahl

kräftiger Keime und einer einzigen Persönlichkeit (Menzel)

bis 1870 beinahe gar nicht, während z.B. Paris von dem

Augenblick an, in dem die Geltung des David'schen Classi

cismus sinkt, eine Pariserische Kunst hat, die von dem genialen

Zeichner Gavarni an eine Legion Parisdarsteller hervor

brachte und selbst den nicht die Hauptstadt darstellenden

Künstlern das eigenthümliche Parfüm einer localcharakte

ristischen Kunst verlieh.

Berlin, vor 1870 im Wesentlichen eine wenig aus dem

landschaftlichen Charakter herausragende provinziale Haupt

stadt, deren Kunstbauten,deren Plastik, Malerei keinen wesent

lichen localen Stil von Bedeutung haben, sondern in mär

kischen Sand verpflanzte Treibhausgewächse sind, beginnt mit

1870 die rapideste Entwickelung,die in 25Jahrendie preußische

Centrale in durchgreifender Weise zur Weltstadt gewandelt

hat. Ein schwach vorhandener malerischer Sinn wird ent

wickelt in allmäligen Etappen, weil die Erscheinungdes ganzen

öffentlichen LebensFarbe undBewegung bekommt. Die öffent

liche und private Architektur beginnt mit Tropenüppigkeit die

vornehmsten Straßen mit monumentalen Gebäuden von immer

gesteigertem Prunk zu erfüllen und die schmucklosen Bauten

des alten Berlin zu verdrängen, Farbe und Form verleiht

sie der Stadt, wie sie den früher monotonen Straßen mit

den niedrigen Häusern interessantere, eine künstliche Weite

herzaubernde Perspective giebt; riesenhafte industrielle, com

munale Unternehmungen lassen den Verkehr immer stärker

anwachsen; eine Fülle von Sehenswürdigkeiten, von Ver

gnügungen, von Erholungsorten entwickeln ein starkes öffent

liches Leben, wie es früher unbekannt war: das prunk

volle Kaffeehaus und prächtige Bierpaläste in posaunenden

Stilen sind an die Stelle der wenigen alten „ästhetischen“

Conditoreien und der spießbürgerlichen oder geheimräthlichen

Weißbierlocale getreten. Das alte eingeborene Berlinerthum

wandelt sich dabei langsam,– es sitzt als ältere Generation

noch mit patriarchalischen Zügen im Osten,Süden und Norden

der Stadt und behält vorwiegend noch eine Arbeitsamkeit,

seine sittliche Tüchtigkeit, seine Intelligenz, seinen vorlauten

Mutterwitz, dem nichts heilig ist, hinter dem doch aber viel

Gutherzigkeit und menschlichesMitgefühl steckt. Indie Oeffent

lichkeit dagegen tritt so sehr, daß er für den oberflächlichen

Beobachter die Signatur der ganzen Stadt giebt, ein neuer,

zumeist der jüngeren Generation angehöriger Typus. In

ihm mischt sich der Nachwuchs der in Folge des Aufschwungs

wohlhabend gewordenen Berliner Familien mitjenen Armeen

junger Provinzler, die seit den Gründerjahren mit frischen,

unverbrauchten Säften aus dem ganzen Reich nach Berlin

strömen, ihr Glück hier zu machen, – es entsteht der erste

Weltstadttypus, der als ein unreifer freilich noch Paris und
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London als Modegötter anerkennt, – welcher aber sowohl

durch den Amerikanismus in seiner fieberhaft gesteigerten

Arbeitsleistung als auch durch den davon bedingten größeren

Hang zum Lebensgenuß ganz neue Elemente herausgebildet,

aber auch vielfach zerstörend gewirkt hat.

Es ist ein interessantes Zusammentreffen, daß Menzel

mit seinem 1846 gemalten, 1876 übermalten „Blick in den

Prinz-Albrecht-Park“ den europäischen Realismus eigentlich

eingeleitet, zugleich hierin aber auch das erste Berliner Motiv

„von weltstädtischen Gesichtspunkten aus“ behandelt hat. Ein

zu eminenter Könner ist Menzel und der treibende Zug zu

einer plastischen Auffassung geschichtlicher Vergangenheit zu

stark in ihm, als daß er seine Kunst auf Darstellungen von

Berlin beschränkt hätte, es giebt kaum nur ein halbes Dutzend

solcher Motive von ihm, und immer darin ist das Berlin

vor und um 1870 in seinen charakteristischen Typen geschil

dert, aber eine Begründung der Weltstadt-Darstellung ist es

trotzdem durch den belebenden Nerv, der alle diese Bilder

durchzuckt. Da ist jene Nervosität, welche das Land nicht

kennt, da ist jene differenzierte Feinheit des Auges und der

Empfindung, die zu entwickeln eine Mittelstadt gar keine Ge

legenheit bietet, die den Großstädter so schlagend charakterisiert:

nämlich in diesen Farbeproblemen,welche ein Stückchen Himmel

zwischen hohen und nahen Häusern mit reflectirenden Fenstern,

mit dünnen Baumkronen bietet, in diesen Beleuchtungszu

ständen zu jeder Tages- und Nachtzeit, die tausendfach ge

brochen sind durch zahllose widerscheinende Gegenstände, blinken

den oder stumpfen Straßenschmutz, Laternen, lackierte Gefährte

aller Art, die Tracht der verschiedensten Typen – dann vor

Allem in diesem ruchlosen Gedröhne und Getöse des haftenden

Verkehrs und in diesem kaleidoskopartigen Blitzen und Sich

bewegen zahlloser Linien der Wagen, der schnell vorüber

gleitenden Menschen, aber auch der Architekturen nebenein

ander, die in der Großstadt immer das der Kleinstadtgewohn

heit widersprechende Bestreben zeigen, einander an Interesse

zu überbieten. In dieser Erscheinung liegt ja das Problem

des Großstadtlebens, und sie erklärt auch bei tieferer Betrach

tung so Vieles in der Uebercultur desselben; dies Reagieren

aber auf tausend fast gleichzeitige Eindrücke aller Sinne, dies

sorgsam-intensive Beobachten zahlloser Details, die fiebernde

Associationsfähigkeit,die schließlich ein monotones StückFläche

zu einer coloristischen oder linearen Symphonie aus lauter

feinen, diskreten, kaum sichtbaren Reizen zu gestalten weiß,

ist charakteristisch für Menzels Berlinische Kunst, die nichts

von kleinstädtischer Ruhe und idyllischem Lebensbehagen hat,

in der Alles in feiner Schwingung sich regt und kreist.

Dieser Prinz-Albrechtspark ist ein schlagendes Beispiel

dieses Charakters. Da sieht man von hoch oben her in einen

Ausschnitt mit unebenem Terrain hinein, den bald schattig,

bald sonnig die Wege zwischen den Rasenflächen und unter

den hohen Wipfeln von Pappeln und Eichen durchziehen, dar

über die lichtgrüne Laubmasse, hinter der ein besonntes Stück

der Palais-Façade, zweiStalldächer und im Hintergrund eine

glatte Hinterhauswand sichtbar werden. Auf dem freien

Rasen-Rondell im Vordergrund, wo ein Erdhaufen auf

Terrainarbeiten weist, befinden sich Karren und Werkzeuge,

liegen im Mittagsschlafe mit jener Gliedergelöstheit, die

Menzel und nach ihm nur noch Skarbina so prachtvoll dar

zustellen versteht, Arbeiter malerisch ausgestreckt. Es ist ja

ein Vorwurf, wie ihn jeder fürstliche Park irgendwo bieten

könnte, es ist auch ein Idyll, von dem die Großstadt kaum

etwas weiß, und doch kann man keinen Augenblick in Zweifel

sein, wo dies Idyll sich befindet. So intensiv hängt sich an

allen Details eines Ortes nur ein Künstler fest, dessen Nerven

von der Großstadt differenziert sind, und so zahllose Schwin

gungen von Tonpartikelchen empfindet man nur, wenn man

aus dem Lärm der Straßen sich auf eine Stunde in den

Frieden irgend einesabgeschlossenen Winkelsgerettethat,dennder

verworrene Lärm eines großen Häuser-Complexes bricht sich

sichtbar an diesen glänzenden Wipfeln und mischt sich mit

feiner Bewegung in die tonreiche Luft und prallt wie ein

Stimmgabelton zitternd von den Wänden und Kanten der

Façaden und Dächer ab. So ist es trotz des Motivs ein

Berliner Bild.

Erst von 1871 ist das nächste Berliner Bild Menzels

datiert, die „Abfahrt Kaiser Wilhelm's zur Armee 1870“,

jenes Werk in der Berliner Nationalgalerie, auf dem der

greise König in offener, von reitenden Schutzleuten escortierter

Equipage neben der weinenden Königin die mit flatternden

Fahnen geschmückte Straße entlang fährt. DerHimmel ist be

deckt, nur undeutlich sieht man das Schloß und den Rath

hausthurm im Hintergrunde, licht, dünn, durchsichtig ziehen

sich links die Lindenwipfel des Mittelweges nach hinten, unter

der in losester Andeutung Bewegung und Getöse einer tuch

schwenkenden, hurrahrufenden, bis in die Tiefe der Seele hin

ein erregten Menge gegeben ist. Und unabsehbar, aberwunder

voll gegliedert ist die Menge im rechten Vordergrund vor

den geschmückten und sorgfältig durchgeführten Häuserfronten

von Nr. 12 her, da ist in lebendigen Figuren das Volk in

seinen Haupttypen geschildert und jede Figur in ihrer indi

viduellen Sphäre, man kann sagen, den Roman ihres Lebens

an der Stirn tragend, und doch in allen diesen Leuten –

welch eine herzzitternde Bewegung vor der Schwere des

Augenblicks, welch begeistertes Vertrauen auf den Herrscher,

der seiner Politik nach Außenden Schlußstein eben aufzusetzen

geht. In diese feierliche Ergriffenheit eines historischen Augen

blicks hinein hat Menzel dann einen so feinen Zug mit dem

richtigen Berliner Extrablätter-Jungen gesetzt, der, unbeküm

mert um den Vorgang, einen Köter : Der höchsten An

forderung, die man an ein Geschichtsbild zu stellen hat, ent

spricht dies kleine Werkchen mit einer Vollkommenheit und

Monumentalität, die Menzels Krönungsbild überbietet,– es

ist aber noch viel mehr ein Sittengeschichtliches Bild von Berlin

im Jahre 1870 und von jenem kraftvollen, kerngesunden,

patriarchalisch tüchtigen Geschlecht des Volkes, dem Reich und

Weltstadt schon in allen Gliedern steckte. Eine eigenthüm

lichere Berliner Darstellung hat die Berlinische Malerei

mit Ausnahme des doch immer bedingten „Albrechtsparks“

nicht, – es erscheint auch fast überflüssig, weil die Höhe

dieses Werkes, das prachtvolle Gefühl darin für Ort, Zeit

und Vorgang, der genialische Griff in die Volksseele

hinein. Alles enthält. Ganze Geschlechter von Vorläufern hätten

nicht mehr sagen können, das sieht man an einer ähnlichen

Darstellung von Krüger im Berliner Schloß, welche die Hul

digung Berlins 1840 im Lustgarten darstellt und ohne jeden

Widerspruch einen anderen Stadtnamen tragen könnte.

Das sind Menzels beide Hauptwerke von Berlin. Es

giebt noch einen Torso, der viel versprochen hätte: die Auf

bahrung der Märzgefallenen 1848 auf dem Gensdarmen

markt mit vielen Genieblitzen, und dann neben minder her

vorstechenden Blättern drei solche in Gouache,denSchifffahrts

canal, Maurer auf einem Neubau, Berliner Weihnachtsmarkt,

von deren liebevoller Durchbildung und deren Farbenesprit

zu reden unnöthig ist; sie geben keine neue Note zu Obigem,

aber unverkennbar ist die Art berlinisch, so sicher, fein, so

unräsonniert klar ist der genius loci getroffen, daß man kaum

nach dem geschilderten Orte zu fragen braucht.

(Schluß folgt.)

Ueue französische Romane.

Von Professor Ludwig Geiger.

Es ist schon lange her, daß ein neuer Ohnet. Anderes

als einen mercantilen Erfolg bedeutet. Gartenlauben-Manier

mit etwas Pfeffer gewürzt,– so oder ähnlich hat man gern



21S Nr. 14.Die Gegenwart.

seine Art bezeichnet. Auch ein neuestes Werkchen „Die Tochter

des Deputierten“(Paris,Ollendorff) ist, wie man beiOhnetvon

vornherein sicher sein kann,wederdie Geschichte einerHeldin noch

einerProstituierten. Esistvielmehr eine gewöhnliche sentimentale

Liebesgeschichte zwischenGilberteCourrier,der Tochter einesradi

ealen Abgeordneten, und Henri Trésorier,dem Sohne eines ba

ronisierten und der legitimistischen Partei angehörigen Börsen

mannes. Damitist einConflictgegeben,der ebensozeitgemäß,wie

menschlich ist, aber wie kleinlich wird er gelöst! Das Zeit

gemäße fehlt auch sonst nicht: Natürlich haben sich die Lieben

den bei Gelegenheit der Feste von Toulon getroffen, An

spielungen aufPanama wie die Scandalprocesse der jüngsten

Zeit fehlen nicht. Aber mit solchen Mittelchen, mit manchen

Rührscenen, mit ein wenigFrömmigkeit, die auch nicht mangeln

darf, löst man keine Conflicte. Der Liebhaber führt sich

unter fremden Namen bei den Abgeordneten ein, gründet ihm

ein Journal, ein Incognito wird entdeckt, und die Sache

scheint abgebrochen. Da legen sich die Eltern ins Mittel,

die Mama wird von der Anmuth der künftigen Schwieger

tochter bezaubert, und der Papa zieht aus, um bei seinem

politischen Antipoden, der sich ihm bei einer Wahl als

schlimmster Gegner gezeigt, die Hand der Tochter zu erbitten.

Aber es kommt zu einer so heftigen Aussprache zwischen den

beiden Alten, so daß die Sache zum zweiten Male zu Ende

zu sein scheint. Da geht Gilberte, die ganz religionslos er

zogen worden ist und nun plötzlich Glaubenssehnsucht em

pfangen hat, in ein Kloster, und nun würde die Sache definitiv

zu Ende sein, wenn sie uámlich Ernst damit machte, Nonne

zu werden. Aber sie will nur fromm werden, bleibt dienende

Schwester und gewinnt als solche alle Herzen, zuletzt auch

das des gestrengen Papas. Denn dieser läßt sich von seinem

künftigen Schwiegersohn, obwohl Beide vorgeben, sich glühend

zu haffen und sich gegenseitig umbringen zu wollen, über

zeugen, daß sein ganzes Unglück, seine Ehrlichkeit und sein

starres Festhalten an seinen Grundsätzen ist, geht ins Kloster,

angeblich um die Tochter aus ihrer Sclaverei zu befreien,

gilt ihr aber in Wirklichkeit die Heirathserlaubnis. So sind

alle düsteren Wolken zerstreut, das Ganze endet friedlich mit

einer Hochzeit; der Atheist erscheint ganz gefügig bei einer

kirchlichen Trauung; der Radicale reicht der aristokratischen

Mutter seines Schwiegersohnes zierlich den Arm und steigt

mit ihr in die Equipage. Die Leser können die tröstliche

Hoffnung mit sich nehmen, daß beim Hochzeiteffen die alten

Herren Courrier und Trésorier Brüderschaft trinken werden,

daß Ersterer über kurz oder lang Ministerwird;jedenfallsleben

sie der frohen Ueberzeugung, daßwieder eine Seele gerettet ist.

Alle jungen Mädchen dürfen und werden den Roman lesen

und den Geber edler Rührung preisen. Nur schade, daß

trotz aller Rührung und Spannung. Alles so conventionell

und Alles so unwahrscheinlich ist. Verbrauchte Mittel, un

wahre Charaktere, eine Sprache ohne Originalität und ein

trauriger Verzicht darauf, den Problemen zu Leibe zu gehen,

die wirklich die Welt bewegen, Menschen und Verhältnisse zu

zeichnen, wie sie wirklich sind, nicht wie sie in der Phantasie

eines Romanschreibers herumspuken.

Unter den Autoren, die neben Ohnet in der Ollen

dorffschen Sammlung vertreten sind, finden sich nicht viele

in Deutschland bekannte. Besondere Beachtung verdient Abel

Hermant. Zwar über eine hier mitgetheilte Novelle: Eddy

et Paddy braucht man, als über ein Nebenwerk, nicht viel

Worte zu machen. Ausführlicher mag von seinem kürzlich er

schienenenBuch: LeSceptre gesprochenwerden. Eswar vorher

unterirgendeinemPseudonym mitanreizenden Illustrationenin

der Vieparisienne veröffentlicht worden und hatte schonbeiden

Lesern dieses Blattes, die mehr flüchtigen Sinnenkitzel als

ästhetisch geistigenGenußverlangen,Aufsehen gemacht. AlsBuch

wendet es sich auch an andere Kreise. Es ist nach dem

Muster Gyps geschrieben, in Dialogform, mit stark ge

pfeffertem Inhalt, in raffinierter Manier, das Aeußerste an

zudeuten, ohne es doch vollständig auszusprechen. Aber wäh

rend Gyp sich dadurch auszeichnet, gewagte Einzelheiten witzig

vorzubringen, und vortreffliche Momentbilder aus der vor

nehmen Pariser Gesellschaft zu zeichnen, aber durchaus un

fähigist,ausjenembegrenztenKreiseherauszutreten,giebtHermant

ein abgerundetes, auch in seinen Einzelheiten fein gezeichnetes

Bild eines großes exotischen Fürstenhauses. Starke Satiren

gegen dieKönigin vonRumänien und den Exkönigvon Serbien

neben Anspielungen auf größere Monarchen wechseln mit

geistreichen Ausfällen gegen Königthum und Hofleben über

haupt. Der Inhalt ist nicht das Wichtigste: Der Erzherzog

Paul, der Bruder des Kaisers, ist des Hoflebens satt, ver

breitet die Nachricht seines Todes, um sich an der Riviera

und in Paris ungestört zu amüsieren. Er trifft mit einem

ehemaligen hohen Geistlichen seines Vaterlandes zusammen,

dessen Frau er verführt, wodurch er Jenen die herbeige

wünschte Ehescheidung ermöglicht, verheirathet sich selbst mit

einer Wiener Kunstreiterin, muß aber auch seinerseits die

Scheidung beantragen,da ervon der spröden Gattin den wirk

lichen Vollzug der Ehe nicht erlangen kann. Auch in seinen

Pariser Liebesfreuden ist er nicht glücklich, sieht vielmehr

einer Sittlichkeitsanklage entgegen, wie auch einer Verfolgung

Schulden halber,wird aber aus allen Verwicklungen durch seine

Berufung zum Thron gerissen, da sein Bruder gestorben ist

und dessen Sohn, der eigentliche Thronerbe, verzichtet hat.

Daher eilt er in seine Heimath, verheirathet sich auf Grund

eines geheiligten Vertrags mitder jugendlichen Prinzessin, die

der Kronprinz verschmäht hatte, wird zum Kaiser gekrönt und

„fühlt sich alsGott“. Die Art, wie diese Krönung, dieHeim

reise, die Umwandlung aus tiefstem Elend zu höchstem Glanz

geschildert wird, ist ein Muster burlesker Satire; nicht minder

ausgezeichnet dasWiedersehen undZusammenleben der beiden

hochgestellten Cumpane, der Fürstenkongreß in einem Oertchen

der Riviera, wo die ihr Incognito Wahrenden als Eindring

linge behandelt werden. Meisterhaft gezeichnet sinddie beiden

unzertrennlichen Begleiter des Fürsten, die Gräfin Eschenbach,

die ewige Jungfrau, die dem Fürsten „sein erstes Bad be

reitet hat“, und ein General. Ganz vorzüglich sind auch die

Pariser Scenen, besonders das Haus Patricot, dargestellt,

ein anscheinend solides Bürgerhaus, das seine Säle und

Gärten für allerlei Vergnügungen hergiebt und dabei recht

bedenkliche Geschäfte treibt. Das Verwegendste wird mit sehr

viel Geist, mit überlegener Ironie, mit einer bei aller Frech

heit unverkennbaren Grazie gesagt.

Marcel Prevost war mit seinen Demivierges wohl auf

die Höhe seines Ruhmes gelangt. Wie schnell geht's bei den

Franzosen hinauf, freilich auchwie schnell abwärts. Seitdem

ich, als einer der Ersten in Deutschland, an dieser Stelle von

Prevost’s „Frauenbriefen“ sprach, sind erstwenige Jahre ver

gangen. Seine „Cousine Laura“ (Leipzig, Langen) bedeutet

keinen Fortschritt, wenn auch keinen starken Rückschritt.

Prevost bleibt auch darin ein flotter Erzähler und ein

Psycholog des Frauenherzens. Operierte er in seinen

Demi-vierges – wie unzutreffend ist doch der in der

deutschen Uebersetzung (Leipzig, Langen) gewählte Aus

druck „halbe Unschuld“, denn es kommt ja gerade darauf

an, das „Jungfräuliche“ als nicht mehr vollwerthigzu zeigen,

– mit einer ganzen Anzahl Nebenfiguren, die als nöthige

Umgebung der vier oder fünf Hauptpersonen erschienen, so

arbeitet er hier eigentlich nur mit zwei Hauptfiguren. Es

ist die Geschichte einer Sängerin, die von einem Ingenieur

geliebt wird. Zuerst wird er abgewiesen, dann erringt er

einen halben Sieg, zuletzt erhält er ganzen und dauernden

Lohn. Daneben wieder der vollausgebildete Typus der demi

vierge,der 14jährigen Schwester der Hauptheldin, ihre Mutter,

eine feile Kupplerin mit gelegentlicher Gemüthsbewegung, der

Freund des Helden, der' humoristische Freund des

Haupthelden, sein Beichtvater und Rathgeber. Das Wich

tige jedoch sind nicht diese Nebenpersonen, auch nicht die
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Coulijsendetails und die etwas sehr stark aufgetragene Scene

im cabinet séparé, die dem Werke in gewissen Kreisen viele

Freunde verschaffen wird, sondern der Versuch, den Fall der

Frau psychologisch zu erklären. Sie ist eine reine Frau, die

auf ihre Reinheit pocht, Künstlerin des Verdienens wegen,

unberührt aus Berechnung. Sie ist mit einem belgischen

Kammerherrn verlobt und will vor wie nach der Ehe keine

Thorheiten begehen. Aber durch das bischen Schwärmerei,

das sie hat, wird sie zu dem Ingenieur gezogen, den sie als

ganz junges Ding auf einer Hochzeit kennen gelernt und mit

Liebelei, in die sich ein Räuchlein mischt, an sich gezogen

hat. Sie weist ihn aus Vernunft ab. Aber als sie, be

rühmt und verlobt, ihn nach Jahren wiedersieht, wird sie,

halb wider ihren Willen durch Erinnerung an den kurzen

Jugendtraum, durch Ekel vor ihrem zwar correcten, aber un

erträglichen Zukünftigen,durch Eifersuchtgegen ihre Schwester,

die alle ihre Künste an dem Jugendfreund versucht, der sich

nur allzuwillig dazu hergiebt, in großer Erregung nach einem

glänzenden Erfolge von den Ingenieur erobert. Was diesem

ein zwar ersehnter Sieg, aber doch nur eine Episode war,

das ist ihr der Abschluß; sich selbst treu, bricht sie sofort mit

ihrem Verlobten und giebt sich dauernd dem Sieger zu eigen.

Durchdiese Charakterzeichnung istPrevosts Buch,weit entfernt,

eine bedeutende Leistungzu sein,docheineinteressante Erscheinung.

Handelt es sich bei Prevost eigentlich um eine Frau, so

wimmelt es von Frauen, noch dazu jungen und hübschen

in Paul Hervieus neuem Buch.“) Die Idee ist sehr ori

ginell. Das Buch enthält nämlich eine Sammlung Briefe,

geschrieben von und gerichtet an Männer und Frauen, die

auf einem Schloffe den Herbst verbringen. Manche dieser

Briefe sind vereinzelt: die eines Malers, der die verlassene

älteste Tochter der Schloßherrin porträtiert und sich dabei in

sie verliebt und seines Bruders, eines Pariser Schriftstellers,

der häusliche und Berufs-Leiden und Freuden berichtet, oder

eines Schauspielers, der eine Komödie des Schloßherrn ein

zustudieren hat und seiner zurückgebliebenen „Freundin“, oder

eines jungen Prinzen, der seinem Vater berichtet, wo er die

Tochter eines Millionärs, mit der ihn berechnende Freun

dinnen auf dem Schlose zusammengebracht haben, allmälig

gewinnt. Aber Andere hängen zusammen: Frau v. Trémour,

die mit ihrem Manne, mit dem sie aber jede Beziehung ab

gebrochen hat, auf dem Schlose weilt, muß ihrem Liebhaber,

einem Spieler und Don Juan, bekennen, daß sie sich Mutter

fühlt. Sie wird bei jener Vorstellung, bei der sie mitzu

wirken hat, ohnmächtig, eilt nach Paris und versucht, schließ

lich nicht ohne Erfolg– man denke! – ihren Arzt dazu

zu bringen, ihr ein Mittel zu verschaffen, das die Folgen

des Fehltritts vernichten soll. Alles das schreibt sie einer

auf dem Schloffe weilenden jungen Freundin, die eine kurze

Strohwittwerschaft dazu benutzt, um mit dem Prinzen zu

schmachten. Diese schickt Frau v. Trémour ihren compromit

tirenden Brief zurück zugleich mit ihrem Berichte über ihre

eigenen Herzens- und Liebesangelegenheiten, der nicht weniger

compromittierend ist. Der saubere Millionär fängt diesen

Brief auf, giebt der schönen Strohwittwe ihre Epistel, nur

nachdem sie sich in schmachvollster Weise erniedrigt, zurück

und stellt Frau v. Trémour dieselbe Bedingung. Deren

Liebhaber, der unterdess als Falschspieler entlarvt ist, weiß

dem saubern Patron – par nobile fratrum – den Brief

zu entreißen. Er schießt sich, nicht etwa dieser Gewaltthat

wegen, sondern weil er in seinen Kreisen nicht mehr aufzu

treten wagt, eine Kugel durch den Kopf und seine Freundin

vergiftet sich. Der tragische Schluß beendet unheimlich

genug die meist sehr fröhliche, sehr freie, aber mit nicht

geringer Kunst zusammengestellte Sammlung, in der die

Hauptgeschicklichkeit durch alle Arabesken hindurch sich

*) Peintspar eux-mèmes. Paris, Lemerre. Der Verfasser hat sich

namentlich durch ein im Théâtres français aufgeführtes Stück: Les

tenailles einen Namen gemacht.

deutlich hervorhebt. Die Geschicklichkeit, mit der die leicht er

müdende Form angewendet wird, ist höchst beachtenswerth;

meisterhaft die Gewandtheit, mit der die Fäden verschlungen

und entwirrt werden. Hervieu vertheidigt in seinem Roman,

wie auch in einem früheren Drama die Ansicht, daß die ver

heirathete Frau, wohlgemerkt bloß die, welche ein Kind von

dem ungeliebten Gatten besitzt, das Recht habe, ihrer Leiden

schaft zu folgen. Das Wort „Schluß“ fehlt, wie ein ver

ständiger französischer Kritiker eines Dramas gesagt hat, in

den Werken wie in dem Wortschatz dieses Dichters.

Er, wie die meisten bisher erwähnten Schriftsteller sind

Jünger, Anhänger der neuen Richtung, mag man sie nun

Realisten, Naturalisten oder wie sonst nennen. Einzelne ihrer

gemeinsamen Züge sind das Verweilen in den höheren Ge

jellschaftskreisen, die ungeschminkte, fast zu deutliche Ausdrucks

weise, die fast ausschließliche Hervorhebung von Liebesdingen

und die offene Parteinahme für die schuldige Frau. Ihre

Werke erscheinen meist, bevor sie in Buchform veröffentlicht

werden, in den kleineren Journalen, die verhältnißmäßig

wenig nach Deutschland kommen, oder in der Revue de Paris,

die als eine Art Concurrenzunternehmen gegen die ehrwür

dige Revue des deux mondes vor etwa zwei Jahren begründet

wurde. Doch verschließt sich auch diese Zeitschrift keineswegs

dem Modernen. Zwei ihrer Autoren, beide wohl bekannt,

mögen noch genannt werden.

Der erste, Victor Cherbuliez, bekanntlich auch unter dem

Namen Valbord als Politiker, Kritiker, Literarhistoriker thätig

und wegen seiner tief eindringenden Kenntniß deutscher Lite

ratur auch bei uns sehr geschätzt, ist ein Tendenz- und Thesen

schriftsteller. In manchen seiner Romane bekämpft er be

stimmte politische oder religiöse Vorurtheile, tritt lebhaft gegen

den Clericalismus auf. In seinem neuesten Roman“) giebt

er eine freilich etwasweitausgespannte, aber gutgezeichnete und

im Ganzen unterhaltende Darstellung einer Provinzgesellschaft.

Ein steinreicher Sonderling ist aus Amerika zurückgekehrt

und versammelt seine Familie, Schwester, Neffen und Nichten

um sich, über deren Erbschleicherei er sich amüsiert. Der

Hauptkampf spielt sich zwischen ihm und einem ebenso hart

köpfigen Neffen ab, den er nach seinem Willen leiten will,

bald an sich zieht, bald zurückstößt und selbst durch seine

Testamentsbestimmung in die peinlichste Lage versetzt. Aber

der Leser ahnt, daß der Neffe sich schließlich mit einer jungen

Amerikanerin, der unehelichen Tochter und Haupterbin des

Alten, die von dem Vater Verstand und Energie geerbt hat,

aber Beides mit Liebeswürdigkeit und Liebebedürfnis vereinigt,

verheirathen wird. Nicht diese Liebesgeschichte und manche

andere, sowohl des Heirathscandidaten, als anderer Männlein

und Fräulein, die in dem Buche vorkommen, bilden den

Hauptreiz, sondern die Schilderung der Erbschleicher und die

Charakteristik des Alten. Jene ist eine tüchtige Arbeit, frei

lich nach bewährten alten Mitteln: fröhliche, griesgrämige,

neidische Verwandte, die in beständigem Hader leben, solange

einer den Anderen fürchtet, aber völlig eins werden, sobald

es die Bekämpfung eines gemeinsamen Feindes gilt. Die

Charakteristik des Alten ist zwar ein großesKunststück, aber

die Figur, soviel lebenswahre Einzelzüge sie enthält, gelangt

nicht zur vollen Wahrheit, sie erscheint mehr als gelungenes

Rechenexempel, denn als wirklicher Mensch.

EduardRod,derwie Cherbuliez, ein französischer Schweizer

undHauptmitarbeiterder Revue des deuxmondes ist,theiltmit

ihmzwardieEigenheit,daßaucherdemGelehrtenberufeangehört“),

*) Après fortune faite. Paris, 1895.

*) Er war früher Professor in Genf. Seine Versuche über ver

gleichende Literaturgeschichte erregten ihrer Zeit ein gewisses Aufsehn.

Seine neuerdings erschienenenAufsätze über Goethe, die in merkwürdigem

Gegensatze gegen die auch in Frankreich stark vertretene Goethever

ehrung stehn, verdienten auch in Deutschland eine Würdigung. Indes

muß diese so lange anstehn, bis die Aufsätze, von denen mir bisher nur

drei bekannt geworden sind: über Werther, Götz u. j.w. eine Fortsetzung

erfahren haben und abgeschlossen als Buch vorliegen.
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aber er unterscheidet sich von ihm dadurch, daß es ihm nicht

auf bestimmte Tendenzen von Thesen ankommt, sondern aus

schließlich auf die Behandlung der Liebe. Aber darin welcher

Gegensatz zwischen ihm und den Schriftstellern, von denen

früher die Rede war! Jene waren beflissen, die Frau in den

Vordergrund zu stellen, von ihren Leiden und Freuden zu er

zählen; die Männer treten für sie zurück; die, welche ge

schildert werden, waren meist thatenlose, reiche Mitglieder der

vornehmen Gesellschaft, die nichts Anderes als Liebesfreuden

am Lebensgenuß kannten. Rods Problem istderMann und

nicht die Frau, und zwar nicht der leere Gesellschaftsmensch,

dem Liebe ein Sport oder der Hauptsport ist, sondern ein

Mann, der in ernster Beschäftigung von diesergrößten Leiden

schaft ergriffen und verzehrt wird. Es ist kein Zufall, daß

in seinem aus zwei Theilen bestehenden Cyclus: Le premier

et le second mariage de Michel Tessier der Held ein

(übrigens clericaler) Abgeordneter, Journalist, Minister

candidat, daß in dem zweiten Lesrochesblanchesdie Haupt

person ein protestantischer Pfarrer von großer wirkungs

voller rhetorischer Begabung, in dem jetzt vorliegenden Dernier

refuge ein eminenterPhysiker,Erfinder einerweittragendenEnt

deckungdesscopophore ist. Auchdas istAbsichtdes Dichters,daß

alle seine Helden unglücklich sind und elend machen, daß sie

durch die übermächtige Leidenschaft aus ihrer glatten Bahn

herausgeschleudert werden und daß sie ihre Geliebte verderben,

sei es dadurch, daß sie sie ihren geordneten Verhältnissen ent

reißen, sei es dadurch, daß sie ihnen, trotz der intimen Ver

bindung, das ersehnte Glück nicht zu verschaffen vermögen. Es

sindBilder vonpackenderKraft,die hierdemLeser vorgeführtwer

den: denn die Frauen, von denen in Rod's Romanengesprochen

wird, sind nichtschöne Sünderinnen,die einemSinnenkitzel folgen,

sondern edle, geistig bedeutende Frauen, die sich schließlich nach

langem vergeblichen Kampfe der geistigen Superiorität beugen.

Daher steht mehrfach, im Predigerroman und in dem letzten,

jenen Frauen ein materieller, tyrannischer, durch Dünkel und

Manieren wiederwärtiger Gatte zur Seite, der Kraft seines

Rechts mit rauher Hand in die zarten Herzensbeziehungen

bei dem Prediger, in die intime Verbindung des Entdeckers

eingreift und die Katastrophe herbeiführt. Beidem Prediger

besteht sie in Entsagung, beidem Entdecker in Tod. Die letzte

Zuflucht kann in unserm Fall nur der Tod sein. Denn

Martial Dupury, der Erfinder, der Geneviève Berthemy, die

die Gattin eines Bankiers, liebt und von ihr wiedergeliebt

wird, ist kein Lüstling, der eine Liebelei zur Ausfüllung

müßiger Stunden braucht, und kein Elender, der seine Ge

liebte mit einem Andern theilt, sondern ein ganz von seiner

Leidenschaft erfüllter Mann, der, seitdem er liebt, nicht mehr

arbeiten kann, der nur in seiner Liebe lebt. Als seine Liebe

durchdenGatten entdeckt wird und seine Geliebte nach schwerem

Kampfe – denn sie verläßt ein einziges Kind – zu ihm

flieht, da trifft sie ihn mit Selbstmordgedanken beschäftigt.

Sie flüchten zusammen und gehen nach einem mehrwöchent

lichen Liebesrausch gemeinsam in den Tod. Am Tage, da sie

sich den Tod geben wollen, betrachten sie ein großes maritimes

Schauspielganzin ihrer Nähe, wobei der Held ausruft: „Was

für unnütze Anstrengungen! Ein ganzesVolk, mit seinen Ge

lehrten, Soldaten, Ingenieuren, Staatsmännern,Handwerkern

arbeitet, müht sich ab, spart und leidet, um diese Eisencolosse

auf das Meer gleiten zu lassen, um Pulver in den Himmel

zu verpuffen. Alle Völker thun desgleichen. Die Welt ist

voll von Drohungen, widerlich durch Haßausbrüche. Sie

macht die häßlichste Periode durch, die je in der Geschichte

existierte und gestalten sie noch schrecklicher durch ihre heuch

lerischen Betheuerungen. Europa ist ein Lager von Barbaren,

die nur vom gegenseitigen Erwürgen träumen. Ist es nicht

gut, daß wir gerade heute das Bild dieser schauderhaften

Schrecknisse vor Augen haben? Denn all das ruft uns zu,

daß wir nichts zu bedauern haben.“ Und er faßt seine

Lebensphilosophie in die Worte zusammen: „Es giebt nur

eins, weßhalb es sich zu leben lohnt, das ist die Liebe. Früher

glaubte ich an Arbeit, Ruhm, an Gutes, das man thun kann.

Alles das sind Luftspiegelungen, welche die menschliche Ein

bildungskraft am Horizont ihrer Wüste erscheinen läßt, weil

nicht alle die einzige lebendige Quelle erkennen können. Die

Oase, die wir gefunden haben, ist verborgen und geheim, aber

das Geschick erlaubt uns nicht dort zu verweilen; wir müßten

wieder in die traurige Sandwüste zurückkehren! Wahrlich,

ich habe nichts zu bereuen.“

––>- ---
-- - - - -

Jeuilleton.

Verpaßt.

Humoreske von Hermann Heiberg.

Esgab ja noch vornehmere Titel, aber da der Oberzollinspector a. D.

Plumkau auch noch von Plumkau hieß und überdies Privatvermögen

besaß, so war's begreiflich, daß nicht nur andere unverheirathete, selbst

jüngere Damen, sondern auch Fräulein Ernestine von Gabelsdorff nach

ihm als einem Ehemann aussahen. So sehr war er der Mittelpunkt

des Interessesgewisser Kreise,daßderen namentlichweibliche Mitglieder fast

wußten,was er tagsüber that oder am kommenden Tage vornehmenwerde.

Er und Fräulein von Gabelsdorff, von der einmal Jemand gesagt

hatte, daß sie zufolge ihrer Erscheinung und sanften Wesens einem der

vier seitlich den Wisborger Leichenwagen schmückenden Trauerengel

gleiche, standen unter der Reporterthätigkeit des Ehepaares Lackstrumpf,

insofern nämlich, als der Barbier Lackstrumpf jeden Morgen den Ober

zollinspector rasierte und sie, die kinderlose Gattin, um dieselbe Zeit die

Aufwartedienste bei Fräulein von Gabelsdorff verrichtete, weil die Baro

messe ihrer Kammerjunger Marianne Nirn die grobe Arbeit nicht zu

muthen durfte.

Jedesmal wenn Frau Lackstrumpf mit ihrer langen, hageren

Gestalt und den krankhaft gerötheten Backenknochen durchs Zimmer

stakte, öffneten sich die Pforten der aufgestauten Redeschleuse, und Fräu

lein Ernestine mochte wollen oder nicht, über den Oberzollinspector ward

ihr täglich von Frau Lackstrumpf ein kleines Nachrichten-Ragoüt serviert.

Und obschon Erstere sie niemals zum Sprechen aufforderte, auch

im Grunde jeden Tag wünschte, das magere Frauenzimmer mit der

Brennesselzunge niemals gesehen zu haben, so waren ihr doch Mit

theilungen über Herrn von Plumkau nicht unerwünscht.

Sie liebte ihn seit ihren Mädchenjahren, seit jenem Tage, an dem

sie mit ihm, den Knaben, zum ersten Mal hinter den Stachelbeer

büschen des elterlichen Gartens gestanden, dort geplaudert, genascht und

die Hüllen der süßen,grünen, behaarten Früchtchen nicht zu lassen gewußt.

Von ihm hatte sie gelernt, daß man sie bei ihrem Schopf fassen,

sie daran festhalten, aussaugen und dann mit zierlich gespreizten Fingern

fortwerfen muß.

Sie hattebisher stetseinegrößereAnzahlinihrerhalbrundgeschlossenen

Hand verschwinden lassen und sich geniert, die erledigten Reste wegzuthun.

Und wie oft unwesentliche Dinge unsere Ansichten und Empfin

dungen beeinflussen, so war's auch hier. Es hatte sich dem Kinde auf

gedrängt, wie wohlerzogen Konrad von Plumkau sei, wie vortheilhaft

er sich von seinen Altersgenossen unterschied. Und der Eindruck war

geblieben und hatte sich verstärkt.

Allezeit war er ein Muster an Sauberkeit gewesen, hatte zur rechten

# zu reden und zu schweigen verstanden, und sich durch Haltung,

Geberden und überhaupt durch die Art seines ganzen Wesens ein

Uebergewicht über seine Kameraden zu verschaffen gewußt.

Aber dann war der Forstmeister von Plumkau eines Tages wieder

versetzt worden, und die Verhältnisse hatten die beiden Haus am Haus

wohnenden, in ihren Beschäftigungen und Spielen aufeinander ange

wiesenen Kinder von Neuem getrennt.

Konrad hatte bald darauf Vater und Mutter verloren, und der

Vormund hatte den vermögenlosen Knaben in's Zollfach gesteckt.

Auch Ernestinens Vater, der königliche Amtmann und Kammer

herr von Gabelsdorff war inzwischen davongegangen, und als ihm vor

einigen Jahren die Frau gefolgt, war Ernestine, die Verwandte in

Wisborg besaß, dorthin übergesiedelt.

Und nun hatte der Zufall die einstigen Spielkameraden, denen sich

die goldenen Thore der Ehe nicht hatten öffnen wollen, nicht nur wieder

zusammengeführt, sondern abermals zu unmittelbaren Nachbarn gemacht.

Er hatte auf seinen früheren Dienstreisen Wisborg besonders

schätzen gelernt, und sich für seine Ruhetage diese von vielen gesuchte

„Stadt der Pensionäre“ auserwählt.

Jeden Morgen sah Herr von Plumkau, der zufolge seiner steifen

Haltung, einer würdevollen Miene und dem zwischen hoher, schwarzer

Seidencravatte unbeweglich sitzenden Hals, aber auch wegen seiner pedan

tisch gewählten, einer älteren affectirten Mode angepaßten Kleidung

einen aus einem alten Familiengemälde herausspazierten Großstadt

Senator glich, wie Fräulein Ernestine, ein seidenes Tuch um die Schul

tern geschlungen, sonst aber baarhäuptig den Weg über den sauberen

Nachdruck verboten.
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Hof nahm, und jedesmal befestigte sich in ihm, bei jeglichem Wieder

jehen in der Gesellschaft, auf Spaziergängen und bei Besuchen,

der Gedanke, daß in Wisborg kein weibliches Wesen einen noch so

jugendlich schlanken Wuchs besitze, und daß die allerheiligsten und mildest

dreinschauenden Madonnen vergangener Zeiten es mit dem sanften Aus

druck in ihren feinen, zarten Zügen aufnehmen könnten.

Heirathen? – Man sagte, es gehöre Dreierlei dazu. Erstens

Geld, zweitens Muth und drittens ein Kammerjäger, der vorher alle

liebe Verwandtschaft, den Ratten gleich – zu beseitigen verstehe.

An der Erinnerung dieser einmal von einem Weltweisen aufge

stellten Sätze hatte Herr von Plumkau bisher auch festgehalten.

Das Geld reichte nicht, – erst seit fünf Jahren hatte er uner

wartet die Erbschaft gemacht – und den Muth: die Launen einer ver

wöhnten, jugendlichen Laura oder älteren Jorinde mit in den Kauf zu

nehmen, besaß er schon deshalb nicht, weil er ein viel zu großer, ver

wöhnter Egoist war.

Nun aber war Geld hüben und drüben, und Launen besaß Erne

stine keine. Darauf schwur die ganze Stadt, und das bestätigte Lack

strumpf, wenn er Vormittags das lederharte Kinn des Herrn von

Plumkau bearbeitete, geschickt den Seifenschaum auf den Zeigefinger der

linken Hand abstreifte und mit seinem intriganten Gaunergesicht über

alle Welt seine Schalen ausgoß. Nur für Ernestine von Gabelsdorff

hatte er stets das höchste Lob.

„Meine Frau sagt immer, sie is der reine Enchell –“ Lackstrumpf

sprach das Wort, mit dem man die himmlischen Heerschaaren zu be

zeichnen pflegt, eigenthümlich aus – „und Silbersachen hat sie,

sagt meine Frau,– Silbersachen zum Küssen –“

Gewiß, Herr von Plumkau hatte es gut und bequem.

Seine Gemächer, voll von schönen, ererbten alten Dingen, waren

ein Muster von Behaglichkeit.

Er rauchte einen holländischen Tabak aus einer Meerschaumpfeife,

die wegen ihres hohen Werthes ein wahres Musterstück für Diebe war,

und der Kanalster duftete so verführerisch, daß Raucher sich an die Nase

faßten. Er verdaute das große Tagesdiner im Kronprinzen-Hôtel wahr

haft bewunderungswürdig, schlief ein, sobald ihm Nachmittags die Zei

tung aus der Hand fiel, verzehrte den Kaffee und das Backwerk mit

äußersten Behagen, erfrischte sich alsdann durch Spaziergänge und ward

am Stammtisch zwischen sechs und acht wie ein Schah von Persien ge

ehrt. Nur eins fehlte seinem Glück! -

Abends fühlte er sich meist sehr allein und verödet, nun da die

Aeten und die Verantwortungssorge fehlten. Er hatte keinen Menschen,

mit dem er sich auszusprechen vermochte, der ihn liebevoll umgab, der

ihm etwas fürsHerz bot, der auch einmal einen Camillenthee zu kochen

im Stande war, wenn ihn die Erbkrankheit der Menschheit, wenn ihn

eine Erkältung fieberhaft, mißmuthig und gar lebensüberdrüssig machte.

Ernestine besaß eine so stille, sanft geschickte Hand. Man durfte

nur einen Wunsch hegen, nicht einmal aussprechen, und schon hatte sie

mit ihrem unhörbaren Schritt das Zimmer verlassen und entweder selbst

das Erforderliche herbeigeholt oder ihre Jungfer dazu angewiesen.

Sie verstand so vorzüglich zuzuhören, milde beipflichtend, oder be

geistert aufzuhorchen, sie wußte so wirkungsvoll zu trösten und Muth

einzuflößen, sie war so unendlich zartfühlend, decent und jeder bösen

Nachrede abgeneigt. -

Ja, sie war ein „Enchell“, wirklich ein Engel an weiblicher Sanft

muth und aus dem Herzen kommender Liebenswürdigkeit.

„Warum haben Sie eigentlich nichtgeheirathet,gnädigste Baronesse?“

hatte vor acht Tagen nach dem Thee, als sie ihm die Cigarre auf

genöthigt hatte und sie so warm behaglich bei einander gesessen, der

Oberzollinspector gefragt.

„Es wollte mich – wohl Niemand, Herr von Pumkau!“ – ent

gegnete Ernestine still und schalkhaft lächelnd.

Und dann ernst, mit ungekünstelter Resignation:

„Meine Eltern betrachteten mich stets wie eine Topfblume, die nur

für sie gewachsen und auf der Welt sein sollte und ich, – ich meinte,

ich sei's ihnen schuldig, mich als eine solche anzusehen! Erst, als sie

gestorben waren, gelangte ich zu einem anderen Einblick in die Welt,

dann, als eszu spätwar,umdergleichen auchnurinUeberlegungzuziehen.“

„Vortreffliches Wesen,“ flüsterte Herr von Plumkau, den Mund

kneifend und das Kinn tiefer in die Cravatte schiebend, in sich hinein,

aber so leise, daß sie es nicht vernahm.

- Nur ein: „Hm, hm“ kam über seine Lippen, und ein Stäubchen

Asche knipste er mit dem aristokratisch-weißen Zeigefinger der Linken

von der tadellos sauberen Wäsche fort.

Auch heute sah er in seinem gewählten Anzug, den Lackstiefeln an

den Füßen, den vielen Ringen an den Händen, der schweren, dicken,

oldenen Uhrkette mit dem prachtvollen Petschaft auf der Weste, wie ein

Hofmarschall aus.

Und von diesem Tage stand's fest in ihm, daß er Ernestine von

Gabelsdorff einen Antrag machen wollte.

Außer dem Oberzollinspector verkehrte noch ein Oberstlieutenant

von Trunck bei Fräulein Ernestine von Gabelsdorff.

Auch sie kannten sich von Kindesbeinen an. Diesen Trunk aber

konnte Herr von Plumkau nicht leiden, und als er ihn einmal bei

Ernestine getroffen hatte, war er Wochen lang nicht wieder gekommen.

Eifersucht verzehrte ihn; und da er neben seinen Junggesellen Eigen

heiten auch die Schwäche besaß, sehr empfindlich zu sein, da etwas übel

zu nehmen und nachzufragen, wo andere Menschen nicht einmal auf

den Gedanken geriethen, daß die Sache einer Verstimmung werth sei,

so faßte er auch diesen Verkehr Ernestinens mit Trunck als eine ihm

persönlich zugefügte Kränkung auf

Später trug zwar die Zuneigung für Ernestine doch den Sieg

über dieses Unbehagen davon, und als sie gar bei seinem nächsten

Besuch erklärte, daß ihr das derb plumpe Wesen des Oberstlieutenants

auch nicht gerade sehr sympathisch sei, daß sie eben nur den Jugend

freund als solchen schätze und zu ihm halte, beruhigte sich der Oberzoll

inspector a. D. und ergab sich der alten Sicherheit.

Einige Tage vor dem nunmehr von Herrn von Plumkau beab

sichtigten Antrage wurde Ernestine von Gabelsdorff von etwas ganz

Außerordentlichen betroffen. –

Vom Flur aus hatte sich bei hellem Tage ein Dieb in das Speise

zimmer geschlichen und mehrere sehr werthvolle Silberstücke, einige von

denen,welche FrauLackstrumpfsHabgierin solche Ekstase versetzt, stibitzt.–

Darüber gerieth Fräulein Ernestine in eine ganz außerordentliche

Aufregung, überlegte auch mit ihrer Kammerjungfer Marianne Stirn,

wie solchen Wiederholungen vorzubeugen sei, aber schärfte ihr auf das

Eindringlichste ein, über die Sache mit keiner Silbe zu sprechen.

Sie hatte einmal eine äußerste Abneigung dagegen, sich irgendwie

in den Mund der Leute zu bringen; sie mochte nicht, daß man ' mit

ihr beschäftigte. -

Und das versprach Marianne Stirn, obschon sie, wie Frau Lack

strumpf, von der Ansicht ausging, daß der Mund nicht nur da sei, Luft

einzuathmen, Kaffee, Mittagbrod und Thee zu genießen und ihn Nachts

beim Schnarchen zu gebrauchen.

Auch ertheilte sie ihrer Herrin auf Grund einer Erfahrung, die

sie bei ihrer früheren unverheiratheten Herrschaft, einen Fräulein von

Lichtappel, gemacht, einen Rath.

Diese hatte stets aufdem Flur einen Officier-Säbel, einen Soldaten

mantel und einen Helm hängen gehabt.

Ueberall waren Diebstähle vorgekommen; bei Fräulein von Licht

appel nie!

„Hm! Du meinst! –“

„Verlassen sich Baronesse darauf!“ betonte Mariane Stirn. „Das

schützt unbedingt! Ich werde, wenn Baronesse einverstanden – bei dem

Trödler Flieger heute noch die Gegenstände anzuschaffen suchen. Wir

hängen sie hin und schließen überdies noch sorgsamer unsere Thüren ab.“

Und Ernestine von Gabelsdorff erklärte sich einverstanden, gab

Geld, von dem Marianne nach Einkauf der Gegenstände gleich die Hälfte

in ihrer Tasche verschwinden ließ und legte sich mit dem Gedanken

schlafen, daß sie ohne Zuhilfenahme von Polizei, neuen Schlössern und

Sicherheitsvorrichtungen derartige fatale Angelegenheit ein für allemal

beseitigt habe.

Aber einen anderen Nachtheil führte dieser selbstständig ausgeführte

und einem Inhalte nach ungewöhnliche Entschluß mit sich.

Als Herr von Plumkau an dem von ihm ausersehenen Werbe

tage – es war um Sommerzeit und am Frühabend – die Hausthür

in der Gabelsdorff'schen Wohnungöffnete und noch vor dem Klingelziehen

zufällig einen Blick durch die Scheiben der Zwischenwand in den Flur

der Wohnung warf, sah er – und seine Gesichtsfarbe wurde gelb, und

seine Hände ballten sich–den Mantel, den Säbel und den Helm seines

Nebenbuhlers, des Oberstlieutenants von Trunck, an dem Kleiderhaken

brett hängen. -

„Nein, meine Liebe!“ murmelte der Erregte mit kochendem Althem,

unterließ es, die Klingel zu ziehen und machte kehrtum.

Fast zwei Stunden brauchte er, um im Gehölz seine Gefühle

einigermaßen zu beruhigen, und erst mit Dunkelwerden kehrte er heim.

Auch vergingen acht Tage, bevor er sich wieder so weit zu besänftigen

wußte, daß er einen neuen Gang unternahm

Daß diesmal Herr von Plumkau nicht zufällig, sondern absichtlich

vorher das Terrain im Hause von Ernestine von Gabelsdorff sondierte,

war begreiflich, und daß er fast von einem Schlage gerührt wurde, als

er abermals „des verdammten Soldatendrillers“Garderobe dort hängen

sah, erscheint bei seiner Veranlagung nnd zufolge der geschilderten Vor

gänge begreiflich.

Eine Einladung zum Thee, die ihn Tags daraufvon Ernestine er

reichte, schlug er aus.

Er schrieb der Baronesse kurzweg, daß er zu seinem Bedauern ver

hindert sei. Nichts weiter.

Erst nach Verlauf von sechs Wochen hatte er wiederum abgestreift,

was an ihm gezehrt, und nachdem er durch Lackstrumpf geschickt zu ihrer

Kunde gebracht, daß er mehrfach unpäßlichgewesen sei, und durch solches

Vorgeben ein auffallendes Fortbleiben zunächst erst einmal wieder zu

begründen gesucht hatte, unternahm er den dritten Werbegang.

Undwieder schaute er–diesmal mit so heftig pulsierendem Herzen,

daß er es selbst laut pochen hörte –durch die mit durchsichtigen Mull

gardinen besetzten Fenster und – fand abermals Mantel, Säbel und

Helm auf dem Haken hängen,

Schwankend wie ein schwer Kranker verließ er das Haus, begab

sich in die nahgelegene Conditorei, trank einen Cognac und noch einen

und wankte, nachdem er also einigermaßen seine seelischen und körper

lichen Kräfte zurückgewonnen, nach Hause. –

Und dann gingen die Tage und Wochen, und eswurde gar Herbst,

und,während dieser Zeit kam der in zitterndem Warten und Bangen



222 Nr. 14.
Die Gegenwart.

–

verharrenden Ernestine von Gabelsdorff der Gedanke, daß der Ober

zollinspector durch ein Fortbleiben deutlich an den Tag legen wolle,

daß er die Ansprüche an ihre Hand aufgegeben habe, aber es befestigte

sich in ihr die Ueberlegung, ob sie nicht gut thue, demjenigen ein Ja zu

sagen, der neuerdings in einer Gesellschaft beim Präsidenten von Kugel

heim sehr deutlich an den Tag gelegt hatte, daß ihm ihre Sanftmuth,

ihre Staatspapiere und ihr Silberzeug durchaus nicht gleichgiltig seien. –

Und so geschah's denn wirklich. -

War der Oberstlieutenant etwas grobkörnig und derb, so besaß er

doch ein goldenes Herz. An einem der kommenden Abende öffnete er

sein Inneres und erzählte, daß er nur deshalb nicht geheirathet, weil er

bisher stetig zwei unverheirathete Schwestern habe unterstützen müssen,

und dann gewährte er ihr einen Einblick in seine verständigen religiösen

und in seine Lebensanschauungen, worauf er sie so warmherzig anblickte

und zuletzt sagte:

„Jedesmal ist's ein glücklicher Tag für mich gewesen, Baronesse,

wenn ich in Ihrer Nähe mich befunden habe. Von Ihnen strahlt das

aus, was eben der Einsame sucht: Sinn für Häuslichkeit, Warmherzig

keit, Theilnahme und Freude an den wahrhaft werthvollen, nicht auf

Aeußerlichkeiten gerichteten Dingen.“ Sie schlug beschämt ob seines

starken Lobes die Augen nieder, undda fügte er in derberEinfachheit hinzu:

„Liebe Jugendfreundin! Liebe Ernestine! Werden Sie mein Weib!

Es müßte mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht glücklich werden

würden. Sie bringen ja. Alles dazu mit, und ich, ich bin zwar ins

gemein ein polternder Grobian, aber Sie, Sie sollen immer nur in

unsererEhe denCavalier spüren. Nun,was meinen Sie?Was sagen Sie?“

Sie streckte ihm ihre feine, weiße, mit blauen Adern durch

zogene Hand hin und schaute ihn mit einem solchen verinnerlichten, sanft

hingebenden Blick an, daß er gleich durch einen ehrerbietig dank

baren Kuß auf diese ihre Hand und einen ebensolchen auf ihre Wange

den Treubund ihrer Herzen befestigte.
::

Vier Tage nach diesen Geschehnissen, um die Morgenzeit und um

eine Zeit, in der Herr von Plumkau in seiner unruhvollen Brust gerade

noch einmal in Ueberlegung zog, ob nicht doch noch Brücken zu Ernestine

von Gabelsdorff hinüber zu schlagen seien, und er sich sogar klar machte,

daß ein starkes Selbstgefühl, seine Junggesellen-Pedanterien und seine

stets mehr zunehmende Empfindlichkeit ihm das Leben zu verbittern

beginnen, griff er unter den eben eingelaufenen Postsachen auch nach

einem breiten, imposant aussehenden Couvert.

Und eine Einladung zu einem Souper erwartend, öffnete er es

mit einem angenehm gespannten Ausdruck, ließ es aber zitternd aus

der Hand fallen und blieb wie gelähmt sitzen, als er die folgenden

Worte las:

Oberstlieutenant Egmont von Trunck

Baronesse Ernestine von Gabelsdorff

Verlobte.

Und so blieb er starr blickend in einem Sessel hocken, und die

Erkenntniß kann ihm, daß er sich durch eigene Schuld selbst um sein

Glück gebracht habe.

Sie hätte warten sollen, bis es ihm gefiel, sie hätte seine Launen

ohne Eindruck hinnehmen, womöglich noch ein halbes Jahr nach ihm

ausschauen sollen !

Das war das Eine. Und dann stellte er sich den Oberstlieutenant

vor, wie dieser nun an einer Stelle den gemüthlich behaglichen Platz

im Wohnzimmer von Ernestine einnahm, dort Abends seine Pfeife

rauchen, sich bedienen und verziehen lassen und überhaupt das empfangen

werde, wonach ein unbefriedigtes Inneres sich gesehnt hatte seit der

Wiederbegegnung mit ihr.

Und da verzogen sich seine Mienen. Er machte ein Gesicht wie

ein angeschossener Tiger, und mit diesem Gesicht, auf dem sich ein

grenzenloser Ingrimm malte, fand ihn der behend eintretende, schmunzelnd

sich verneigende und unter einem:

„Gehorsamer Diener, Herr von Plumkau“ ein Rasierzeug aus

packende Lackstrumpf

AberHerrvonPlumkauzog andiesemMorgennochein anderesGesicht.

Da Marianne Stirn es nunmehr nicht mehr für erforderlich er

achtet hatte, das Geheimnis mit dem Officiersäbel, dem Mantel und

dem Helm zu bewahren, vielmehr dem Drängen der Gattin des Barbiers

nachgegeben und ihr eröffnet hatte, weißhalb diese Gegenstände dort sich

breit machten und wenn sie eigentlich gehörten, so war natürlich auch

Lackstrumpf diese Neuigkeit mitgetheilt worden. Und da dieser nun

kommen sah, daß die Diensttage seiner Gattin zufolge der bevorstehenden

Heirath bei der Baronesse gezählt seien, so ließ er jetzt auch seiner wirk

lichen Natur freien Lauf und ertheilte diesem Vorfall nicht nur im

Stillen eine möglichst hämisch boshafte Auslegung, sondern gab ihr auch

Ausdruck.

„Haben Sie schon gehört, Herr von Plumkau?“ hub Lackstrumpf

an, während er seinem sich mürrisch niederlassenden Opfer die Serviette

um den Hals knüpfte und sich ans Rairen begab.

„Ein neues Brautpaar! Die ganze Stadt spricht von nichts

Anderen,Baronesse von Gabelsdorff mitdemOberstlieutenant von Trunct“

Und auf ein dumpfes, ferneren Erörterungen abgeneigtes: „Ja,

ja, ich hörte davon!“ folgte trotzdem ein weiterer starker Redeerguß.

„Es wurde auch Zeit – es wurde auch Zeit, Herr von Plumkau.

Ich hörte nur von meiner Frau. Die Baronesse kamen in den letzten

Monaten schon auf die sonderbarsten Grillen. Baronesse haben mal

eine Zeit lang wenig oder gar nichts gegessen, und haben immerzu

geweint –“

Hier zuckte der Oberzollinspector zusammen, als ob er plötzlich

heftige Nervenschmerzen spürte – „und dann kriegten Baronesse mit

einmal den Einfall, sich einen Officiersäbel, einen Militärmantel und

einen Helm anzuschaffen und wenn auch nicht damit zu fechten, –

doch – doch – ganz verrückte Sachen –“

Da in diesem Augenblick Lackstrumpf den Seifenschaum von den

Barbirmeser abstreifen mußte und dadurch der Kopf seines Kunden

Freiheit erhielt, drehte dieser rasch den Hals und sagte, obschon stark

betroffen, sich zu völliger Gleichgültigkeit zwingend:

„Na, was,– was Sie da schwatzen, Lackstrumpf! Die Baronesse

sollte sich Militärgarderobe angeschafft haben!? Wozudenn? Wozu denn?

Da hat Ihre Frau mal wieder aus einer Mücke eine Spinne gemacht.

Die Sachen gehörten dem Oberstlieutenant. Er war ja jeden Tag da!

ich Ich habe selbst seine Garderobe dort wiederholt bei Besuchen hängen

sehen!“

„Mit Verlaub, Herr von Plumkau. So meinten Andere auch.

Es ist aber doch anders. Es ist wirklich so, wie ich Ihnen erzählte.

Marianne, die Kammerjungfer hat ja gestern das Geheimniß meiner

Frau verrathen! Baronesse lebte in fortwährender Angst, daß bei ihr

eingebrochen würde, und da ist sie auf den Einfall gekommen, sich

diese Sachen anzuschaffen und sie auf den Flur zu hängen. Da sollen

die Diebe solchen Respect bekommen, daß sie sofort ausreißen! Und

sicher! Dafür hat sie sich denn auch den Oberstlieutenant gekapert.“–

Nach diesen, mit erhobenem Haupt und boshaft strahlender Miene

herausgestoßenen Worten wollte Lackstrumpf gerade wieder zum Rasieren

ansetzen – schon hatte er die Nase eines Opfers ergriffen, um die

Ebenen über der Oberlippe abzumähen – als letzterer jählings einen

dumpf klingenden Ton herausstieß, in den Sessel zurückfiel und in

solcher Stellung wie ohnmächtig liegen blieb.

Aeußerst erschrocken prallte Lackstrumpf zurück, hob mit besorgten

Fragen an und wollte bereits den Oberzollinspector stützen, als dieser,

sich gewaltsam wieder aufraffend, mühsam herausstieß:

„Nichts, nichts – nein nichts. Es ist schon wieder vorüber! Es

waren die alten hm – hm – gleichviel –, die mich plagten! Nur

vorwärts – machen Sie – ein Ende.“ – –

Und Lackstrumpf that, wie ihm geheißen, und setzte wie vordem

das Messer an, aber eine solche kreidebleiche Farbe hatte er noch nie

aufdem Angesicht eines seiner Kunden zu beobachten Gelegenheit gehabt.

Unheimlich war's, als ob den Herrn Oberzollinspector ein Fieber

befallen hätte!

Denn er zitterte auch heftig, der von starken – „hm – hm –

gleichviel –“ befallene Herr von Plumkau, − – heftig – sehr heftig!

Und sobald Lackstrumpf ihn tief dienernd verlassen, sank er in den Sessel

zurück, und diesmal – nach langen, langen Jahren – erschien sogar

ein stilles, heißes Thränlein in den trüben alten Augen desjenigen,

der einst alsKnabemitErnestine hinterdenStachelbeerbüschen genaschthatte.

- -- - - - - - -

Aus der Hauptstadt.

Kaiserreich Afrika.

Zur Zeit des heiligen Osterfestes hört man besonders gern von

Krieg und Kriegsgeschrei und interessanten Völkerschaften, die weit hinten,

in verlorenen Weltecken, auf einander schlagen. Denn daran erkennt

man vor Allen, daß es wirklich Frühling werden will, wenn die Heere

ins Feld rücken, um mehr oder minder blutige Niederlagen zu erleiden.

Frau von Suttner, deren Schaffenslust doch derart entwickelt ist, daß

sie sich genöthigt gesehen hat, ihre verschiedenen großen Ideen und

grundstürzenden Pläne auf dem Abreißkalender zu verzeichnen, damit

jede Idee und jeder Plan wenigstens einmal im Jahre herankommt,

selbst Frau von Suttner beruft zu Ostern keine Friedenscongresse ein.

Die feinsinnige Dichterin weiß, diese köstliche Zeit gehört den Parteitagen

und anderen kriegerischen Unternehmungen.

Wenn wir Deutschen unter dem Scepter einer ebenso zielbewußten

wie kraftvollen und wachsamen Regierung nicht darauf verzichtet hätten,

uns um Vorgänge jenseits der schwarz-roth-weißen Grenzpfähle zu

kümmern, so könnte es uns wohl ausgefallen sein, daß der heurige

Osterkrieg ganz und gar und ausschließlich auf afrikanischem Boden

stattfindet. Zum Glück bewegt uns gegenwärtig die Frage der Aus

musterung tactloser Assessoren aus dem Justizdienst gewaltig, und der

beabsichtigte Zusatz von Phenolphthalein zum Oeltage hält die Gemüther

andauernd in derartiger Erregung, daß man für die Raufereien aus

ländischer Soldateska keinerlei Interesse zu spüren vermag. Zudem ist

uns Afrika in den vergangenen Wochen durch den Petersrummel hin

reichend verekelt worden. Man hat sich ungeheuerlich für und wider

den monoelegeschmückten Schlagododro erhitzt; beiderseits hielt man

Deutschlands Ehre für engagiert, und während die Einen am liebsten

sofort auf den Berliner Rehbergen starrende Galgen errichtet hätten,

declamierten die Anderen so begeistert von deutscher Dankbarkeit, als

schrieben wir Januar 1894, und die Verehrung Bismarck's in Lied und

Rede wäre wieder offiziell erlaubt. Herr Dr. Peters hat das unsterb
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liche Verdienst, im schwarzen Erdtheil mehr für Deutschland gethan zu

haben, als der Mann von Skyren und alle seine Geheimräthe in fünf

jähriger Mißwirthschaft verpfuschen konnten. Herr Dr. Peters hat

couragiert seine Haut zu Markte getragen, freilich nicht aus verzückter

Liebe zum Vaterlande, sondern aus abenteuerndem HangzumVaganten

leben großen Stils. Drittens aber hat Herr Dr.Peters einen Vorzug,

der jeden vernünftigen Menschen zwischen Eydtkuhnen und Partenkirchen

veranlassen sollte, ihn äußerst respectvoll zu behandeln: er wird von

den Engländern mit wüthender Inbrunst gehaßt. „Wäre der Schlingel

in unsere Hände gefallen, so hätten wir ihn am nächsten Baume auf

geknüpft.“ Diesen Activen gegenüber mag das Conto seiner Sünden

in's Ungemessene anschwellen – deutsche Calculatoren werden ihm doch

einen hübschen Ueberschuß herausrechnen. All die Talmi-Schneidigkeit,

womit der vornehme Bourgeois von heute es dem Officier gleich thun

will, das mißduftende Herrgöttli-Bewußtsein, das in unserer gemäßigten

Zone zur Durchpeitschung nackter Bauernmädel und in der Nähe des

AequatorszurAufknüpfung mehrfach verliebter Negerdirnen führt, all'die

fröhliche Uebermenschen-Roheit,die sich herrlich offenbart armen,wehrlosen

Gesindel gegenüber und die vor Herren in goldgesticktem Kragen hoch

achtungsvoll ergebenter Devotion Platz macht – all' diese Eigenschaften

sind von einem modernen germanischen Conquistador nicht zu trennen.

Unn so weniger scheinen sie geeignet, Herrn Dr. Peters den Hals zu

brechen, als schmierige Heuchelei und noch unsauberer Parteihaß es

waren, die die Anklage gegen ihn formulierten. -

Der Fall Peters hat Afrika einigermaßen in Verruf gebracht, und

die hohe Politik behilft sich, ehe sie sich noch weiter mit dem unheim

lichen schwarzen Süden befaßt, lieber mit Margarine und mit dem

Jammer Jura studierender Heupferdlein, denen Herr Schönstedt die Krippe

höher hängen will. Daher fand denn der Beschluß unserer Regierung,

dem englischen Zuge nach Dongola zuzustimmen, allgemeines Lob und

ward sogar vorschriftsmäßig als ein Wunder diplomatischer Schachspiel

kunst angestaunt. Wir standen nämlich mit England seit dem Trans

vaalstreite nicht zum Besten, mußten uns Tag für Tag von seiner

Commercial Road-Presse anknurren und alle Hoffnung fahren lassen,

noch einmal den rauschenden Jubel der wunderschönen Coweswoche zu

erleben. Folglich, sagten sich die Weisen, die Schicksalsschluß über uns

gesetzt hat, war es nöthig, Westminster und Umgegend wieder zu ver

jöhnen. Und die nächste Gelegenheit, die sich bot, ward um so fixer er

griffen, als man hoffen durfte, dadurch auch noch dem sogenannten

Bundesgenossen Italien eine große Gefälligkeit zu erweisen. Das

deutsche Reich warf demnach sein Votum gegen Rußland undFrankreich

in die Wagschale, und die 500000 E für den Dongolazug (erste Rate!)

konnten vom britischen Residenten in Cairo flüssig gemacht werden.

Die Alles diplomatisch finden, was staatlich besoldete Diplomaten

thun, weisen mit Stolz darauf hin, daß unser Auswärtiges Amt zwei

Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe: die bedrängte Italia wird

entlastet, und Englands Presse streichelt uns wieder. Nun drängt sich

hier leider die Frage auf, weißhalb denn die Astrologen der Wilhelm

straße es überhaupt erst zu Reibungen mit England haben kommen

lassen. Gewiß kann Deutschland mit Rücksicht auf den von allen Stern

deutern mehrfach prophezeiten Weltkrieg Werth auf die Bundesgenossen

schaft der englischen Flotte legen. Es möge hier ununtersucht bleiben,

ob Großbritannien durch Liebenswürdigkeiten aller Art für den Drei

bund einzufangen ist oder ob es sich doch nicht gegebenen Falls und

wenn keine Neutralität mehr möglich ist, einfach zu der stärkeren Partei

schlägt. Aber man nehme immerhin an, daß wir im nahenden Kriege

aufEnglands Freundschaft zählen wollen und dürfen: wozu in aller Welt

traten wir dann der französisch-russischen Abmachung gegen Japan bei,

die eine Ohrfeige für England und sicher eine Schädigung des deutschen

Handels war? Weßhalb ergriffen wir dann im Transvaal-Scandal

Partei und verletzten John Bull in einem Jameson tödtlich? Unsere

äußere Politik entbehrt der Stetigkeit und der klaren Ziele in mehr als

beunruhigender Weise. Sie will vermitteln, versöhnen und stößt nach

allen Seiten an; sie will dirigieren und führen, will schieben und sieht

am Ende, daß sie geschoben wird, mitunter ganz in den Winkel, häufiger

noch in Sackgassen. Eine derartige Politik steht wohl einem schwachen

Staate zu Gesicht, und des großen Kurfürsten Vater hatte vielleicht

ein Recht auf sie, obgleich ihm wie einem Preußenlande die Schwarz

burgerei zu üblem Ausgang gedieh. Die Großmacht Deutschland

darf Niemanden über ihre Ziele und ihr Wollen im Unklaren halten.

Freund oder Feind? Rußland und England können nimmermehr ge

meinsame Sache machen. Nicht allein um Indien haben sie zu ringen,

sondern auch um die Dardanellen. Verliert Rußland im Entscheidungs

match Constantinopel und geräth dieser Posten, so oder so, an England,

dann hat das Zarenreich seine Rolle als europäische Macht ausgespielt,

und die Traumpolitiker, die es schon heute und in allen Frieden ganz

auf Asien beschränken wollen, werden Recht behalten. Aber die Steppe

wird ihren letzten Kosaken und ihren letzten Kopeken hergeben, ehe sie

die Ideale des Reichserbauers Peter ausgiebt. In ganz ähnlicher Lage

steht die Londoner Regierung da. Geht Indien dem Insel-Lande ver

loren, dann mag es getrost liquidieren. Es ist dann eine europäische

Macht gewesen.

In Afrika ringen zweiVölker um die Herrschaft, die Deutschen und

die Engländer. Deutschland mit einer rapid wachsenden Bevölkerungs

fülle braucht Colonialland wie das liebe Brod; kriegt es heute keins in

Güte, so muß es sich morgen welches mit Gewalt holen. Noch ist die

deutsche „Interessensphäre“ in Afrika lächerlich klein und bedeutungslos;

sie muß sich vor Frankreich mit seinem Algier und Tunis'
Aber die Franzosen sind, trotz Tripolis und Marocco's lockender Nähe,

in Afrika saturiert. Die Colonialbestrebungen anderer Völker im schwarzen

Erdtheil beruhen nicht auf zwingenden Nothwendigkeiten, sie werden

allesammt das Feld räumen, und übrig bleiben werden die beiden

Nebenbuhler, das englische und das deutsche Volk.

Es ist noch unbekannt, welche eigentliche Triebfedern Italien zur

Besetzung der Erythräa drängten, aber einigermaßen plausibel ist, weiß

halb Signor Crispi rastlos die Grenzen dieser Colonie erweitern und

billigen Kriegsruhm ernten ließ. Nachdem sichjedochAbessinien und sein

phlegmatischer Beherrscher endlich aufgerafft und den Landräubern den

Weg zum Rothen Meere gezeigt haben, kann von einer Erweiterung der

italienischen Colonialmacht inän nicht mehr wohl die Rede sein.

Maffaua ohne Hinterland aber ist nicht so viele Lire werth, als Signor

Crispi in seinem Leben ehrlich verdient hat. Italien wird sich aus dem

Sandloch herausziehen, sobald es dies mit Anstand thun kann; lange

vorher wird es Kajala und die Bergfesten jenseits des Mareb geräumt

haben. Deutschland und England bleiben zurück–denn der Congostaat

ist billig zu ignorieren, auch wenn man nicht annehmen will, daß er eines

Tages für einen hübschen Check auf die Bank of England in britischen

Besitz übergeht.

Es ist im letzten Grunde nebensächlich, daß derZug nach Dongola

und die Eroberung des Sudan die englische Stellung in Aegypten stärken.

Das Nilland liegt ohnehin so fest in den Klauen des Löwen, daß es

ohne schweres Blutvergießen, ohne einen europäischen Krieg nicht mehr

daraus befreit werden kann. Fürst Bismarck, den das historische Con

greßzimmer ohnehin oft genug an die „größte Bétie“ seines Lebens

erinnert hat, sah 1878 den Gang der Dinge weniger genau voraus, als

der rechnende Fuchs d’Israeli, der aufdem Caplande und seinen Annexen

die Pyramide des britischen Kaiserreiches Afrika aufthürmen wollte und

ganz selig war, die Spitze des Gebäudes,Aegypten, so leicht in die Hand

zu bekommen. Die wechselnden Regierungen des Inselreiches sind seit

dem nie müde geworden, Beaconsfield's Idee in Wirklichkeit umzusetzen.

Von Capland her schoben sie ihre Vorposten in die holländischen Bauern

republiken, drängten sie nordwärts zurück, gönnten ihnen Zeit, Wüste

neien urbar zu machen, neue Städte zu bauen, und ergriffen dann aber -

mals Besitz davon. Die Rhodes und Jameson, ordinäre Raffer, sind

nicht darum Nationalhelden an der Themse geworden, weil sie im Rauben

gewandt waren, denn derlei Heldenthum ist in London EC ungemein

alltäglich. Man sieht in ihnen die Vollstrecker des heiligen Testaments

d’Israelis. Kein Vorwurf traf sie wegen der niederträchtigen Greuel,

die sie verübt, kein Bebel fand sich in Westminster, der diese Menschen

schlächter vor seinen Richterstuhl gefordert hätte, diese Pizarro, mit denen

verglichen unser Peterslein Ehrenmitglied jedes vegetarischen Thierschutz

vereins werden könnte. Aber ein Wuthschrei der Empörung donnerte

durch alle Gaue Old Englands, als der deutsche Kaiser den Präsidenten

der Transvaalrepublik zum Siege bei Krügersdorp beglückwünschte.

Die Worte jenes Telegramms, das auch von der Hilfe befreundeter

Staaten sprach, waren glühende Messer für jedes englische Herz, das

an dem Traume eines britisch-afrikanischen Kaiserreichs hing. Zum

ersten Male hatte sich hier der Gegner ohne Rückhalt gezeigt, eine

Drohung gewagt, einen Damm aufgeworfen. Das allein entfesselte die

zornige Raserei, das die dröhnende Begeisterung für Dr. Habebald und

Excellenz Eilebeute, die sonst behandelt worden wären wie andere ver

unglückte Speculanten mehr. Aber alles Toben mußte wie von schönem

Zauber gebannt verschwinden, als man sich in der Wilhelmstraße 77

mit dem Zuge nach Dongola grundsätzlich einverstanden erklärte. Jetzt

sah London deutlich, daß der Gedanke, Afrika deutlich zu machen, dieser

phantastische Gedanke, den der Mann von Skyren verächtlich lächelnd

weit von sich gewiesen hatte, in der That nur in Schwärmerköpfen

spukte. Deutschland, weiß man jetzt, gönnt dem Vetter jenseits des

Canals von ganzem Herzen alle Eroberungen, die er in Afrika macht

und machen möchte. Es hat nichts dagegen zu erinnern, wenn etwa

% des dunklen Erdtheils den Nachkommen Ihrer Majestät, der

Kaiserin von Indien, zu eigen gehören; es begnügt sich mit seinem

hübschen kleinen, etwas sandigen und fiebrigen Zwanzigstel. Es wird

sogar, man zweifelt kaum daran, gelegentlich geneigt sein, für dies

Zwanzigstel einen Check aufdie Bank von England zu nehmen, und das

etwa um dieselbe Zeit, wo der Congostaat meistbietend versteigert wird.

Deutschland aber thut gut, die U.S.A. nicht durch Zuckerprämien

und Schutzzölle zu reizen, damit sie ihm in alle Ewigkeit erlauben, das

Mark des Volkes, die bäuerlichen und kleinbürgerlichen Auswanderer,

in New-York an's Land zu setzen; damit die Yankees die fruchtbarste

Blüthe unserer Nation auch fürderhin als Geschenk gnädig entgegen

nehmen. Und General Graf Caprivi de Caprera de Montecuccoli wird,

wenn er zu jener Zeit noch Geburtstage feiert, mit Wohlbehagen in den

festlichen Leitartikeln der freisinnigen Presse lesen, daß er doch Recht be

halten habe: Deutschland sei ganz und gar ein Fabrik- und Industrie

staat geworden. Wer seine Bauern sehen wolle, müsse sich nach Minne

sota oder Brasilien, oder besser noch nach dem Kaiserreich Afrika bemühen,

das dann the first gentleman of the world unumschränkt regiert.

Und dieses Gentleman Ruhm wird groß sein vor allen Gerechten,

denn er hat nicht wie Peters am Kilimandscharo Mädchen gepeinigt,

sondern ist immer in London geblieben, wo man dergleichen Freuden

bequemer und ohne alle Lebensgefahr genießen kann. Caliban.
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Die Agrarkrisis. schien ja als sofort einleuchtend. Mit der Zeit kam es den

Von Paul Ernst Arbeitern zum Bewußtsein, daß sie bei dieser neuen Ord

- nung der Dinge gedrückt wurden, und sie fanden heraus, daß

Eine wichtigere Rolle als die Entwickelungen im in- sie dem Druck nur entgehen konnten, wenn sie in die Con

dustriellen Leben und die Bewegung der Arbeiter spielt in currenz um den Verkauf ihrer Arbeitskraft an die Unter

dem Proceffe der Auflösung und Weiterbildung unserer ge- nehmer nicht als Individuen, sondern als geschlossene Masse

jammten Staatswirthschaftlichen Zustände, den wir mit immer eintraten; sie gründeten also Vereinigungen zu dem Zweck

beschleunigterem Tempo sich vor uns abspielen sehen, die gemeinschaftlichen Handelns um den Preis für den Verkauf

Agrarkrisis, welche heute jämmtliche europäische Staaten und | ihrer Waare. Dadurch wurde es klar, daß es noch einen

die nordamerikanische Union durchmachen. Je nach der Be- | zweiten Gegensatz gab, den die bisherige Oekonomie mit ihren

deutung, welche die Landwirthschaft in den einzelnen Staaten | Robinsonaden ganz übersehen hatte: den zwischen dem capita

im politischen und ökonomischen Leben hat, und je nach den | listischen Unternehmer und dem Arbeiter. Das collective

verschiedenen, durch die übrigen Umstände gegebenen Formen, | Handeln der Arbeiter hatte den Erfolg, daß die Arbeits

ist sie selbst und ihre Wirkung verschieden; überall aber be- bedingungen immer mehr den Wünschen der Arbeiter ent

deutet sie eine Revolution, deren Tiefe wohl überhaupt kaum | sprechend reguliert wurden; und nachdem so die diesent eigen

überschätzt werden kann, und neben der die tausend Kleinig- | artigen Handel entsprechende Form gefunden war, erschien

keiten, welche in der politischen Routine eine so große Rolle | es also wiederum ganz klar, daß die liberale These sich als

spielen, überhaupt belanglos sind. richtig bewährte.

Die Wirthschaftstheorie, welche unseren zur Zeit be- Der Umschwung fand erst statt, als die Erhöhung der

stehenden Verhältnissen zu Grunde liegt, war bekanntlich | productiven Kräfte einen gewissen Punkt überschritten hatte.

folgende: Der Staat hat auf einem Boden eine Anzahl In- | Durch die einfache quantitative Steigerung wurde ein Um

dividuen wohnen, von denen jedes, indem es nur ein eigenes | Schlag in eine andere Qualität erzeugt.

Wohl sucht, auf das Wirksamste das Wohl Aller fördert. Nehmen wir den wirthschaftlich autarkischen Staat ohne

Die wirthschaftlichen Beziehungen der Individuen werden dem- | Einfuhr und Ausfuhr an, so finden wir, daß bei ständig

gemäß gleichfalls lediglich durch die Concurrenzder egoistischen | steigernder Productivkraft der menschlichen Arbeit, wenn nicht

Individuen reguliert. Jeder sucht seinen Vortheil beim Ein- | die Löhne der Arbeiter und der Verbrauch der Capitalisten

kauf seiner Waare, indem er möglichst billig kauft, und beim | gleichzeitig um jenes Quantum steigt, eine Ueberproduction

Verkauf, indem er möglichst theuer verkauft. Die prästabi- | entstehen muß, die zu Arbeitslosigkeit der Arbeiter und Profit

lirte Harmonie zwischen diesen concurrierenden Interessen und | losigkeit der Capitalien führt; denken wir uns in dem Staate

dem Gesellschaftsinteresse war ein einfacher Glaubenssatz eine Maschine im Besitz eines Einzigen, welche nur durch

Heute, wo wir skeptischer geworden sind, viel skeptischer | einen einzigen Arbeiter bedientzu werden braucht, um jämmt

als die Denker, die dieses System aus den Dingen heraus- | liche Artikel, welche die Bewohner des Staates nöthig haben,

gezogen hatten, wissen wir, daß es überhaupt keine absoluten | wie ein Automat von sich zu geben, so sind offenbar jämmt

Wahrheiten giebt. Das System war nicht absolut richtig; | liche übrigen Bewohner des Staates überflüssig geworden,

es war aber auch nicht absolut falsch, wie manche Romantiker | deren productive Thätigkeit ja seit Einführung der Maschine

glauben, sondern es war richtig unter gewissen Umständen. | lahm gelegt ist; sie werden einfach verhungern und nur noch

Die moderne Production für den Verkauf hat sich histo- | den Capitalisten und seinen Arbeiter übrig lassen; da nun

rich entwickelt aus der Production für den eigenen Gebrauch. | mehr der Absatz fehlt, ist aber auch das in der Maschine

Die productiven Kräfte des Menschen können sich erst voll | steckende Capital werthlos geworden.

entfalten in der Cooperation; und diese ist in nennenswerther Da es keinen autarkischen Staat giebt, so ist das ge

Ausdehnung natürlich nicht möglich bei Production für den | schilderte Ereigniß noch nicht eingetreten, die Rückbildung

Eigengebrauch. Die erste Speculation über diesen Gegen- | unserer Wirthschaft, und damit der Beweis für die Unrich

stand sah nun nur den Gegensatz von Producent und Con- | tigkeit der liberalen These durch die gesteigerte Productiv

jument; und daß hier jene allgemeine These richtig war, er- kraft. Der internationale Handel, der Austausch zwischen
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Ländern, welche Fabricate mit ständig gesteigerter Productiv

kraft der Arbeit produciren und Ländern, die neue Rohstoffe

hervorbringen, hat die Katastrophe hinausgeschoben. Das in

' der ewigen Productivitätssteigerung immer anschwel

ende Productenquantum erfordert die Eröffnung immer neuer

Märkte, solcher Gebiete, die nur Rohstoffe hervorbringen. Da

die Erde begrenzt ist, jene Steigerung aber unbegrenzt, so

muß darin schließlich ein Ende doch kommen. Zudem ver

wandeln sich mit der Zeit sämmtliche Abnehmer selbst in

Producenten ihrer Fabrikwaaren, bis sie schließlich als Con

currenten auf dem Weltmarkte auftreten. Die Folge ist, daß

in manchen Industrieen bereits jetzt das Resultat eingetreten

ist: Fallen der Profite, respective Einstellung des Betriebs

großer Unternehmungen, und Arbeitslosigkeit der Arbeiter.

Am schwersten muß der hierdurch entstehende Druckfür's

Erste auf die Urproductionen fallen, und zwar zunächst auf

den Ackerbau, aus zwei Gründen.

Die landwirthschaftliche Production kann ihr Haupt

productionsmittel, den Boden, zunächst nicht beliebig verviel

fältigen, und auch eine intensivere Benutzung hat ihre Grenzen.

Da in dem Staate, wo die Productivkraft der Arbeit so ge

stiegen ist, gleichzeitig wegen der Verbilligung einer Waare

der Export noch stärker zeigt, so vermehrt sich in ihm die

arbeitende Bevölkerung. Dieses Steigen der Zahl der Con

sumenten drängt zu theuerer Intensification der Landwirth

schaft und Bearbeitung immer theurer producirenden Bodens,

erhöht dadurchdiePreise,und bewirkt,daßaußer dem Capital

gewinn noch eine Rente entsteht. Diese Rente wird capita

lisiert, kommt in dieserForm in den Handel, und es entsteht

eine Claffe von Bürgern, die Grundbesitzer, welche, indem

sie das Geldcapital, dessen Zinsen die Rente darstellt, aus

gaben, sich das Recht auf den Bezug der Rente erwarben;

wenigstens steht jeder Grundbesitzer rechtlich so, als wenn er

jenes Recht auf diese Weise erworben hätte.

Die fortgeschrittene Entwickelung nunzerstörtdasMono

pol des überverlangten Bodens, welches die Ursache der Rente

ist, indem in Folge Verbesserung der Communicationsmittel

mit geringeren Kosten zu bearbeitender Boden noch unbe

völkerter Gegenden in Concurrenz tritt.

Zweitens. Auch in der Landwirthschaft wird die Pro

ductivkraft der Arbeit erhöhtdurchAnwendung arbeitsparender

Maschinen. Das Resultat ist die Verbilligung des Productes,

des Getreides. Wenn alles producirte Getreide einen nied

rigeren Geldwerth bekommt, so auch natürlich der Theil,

welcher die Rente des Besitzers ausmacht; während also die

Anzahl Körner, welche eine Rente sind, kleiner wird, wird

auch die Geldsumme, die er als Rente erhielt, geringer.

Wenn die Rente fällt, so fällt auch die capitalisierte

Rente, der Güterwerth.

In der Industrie kann die Concurrenz des neu auf

tretenden Auslandes zunächst nicht billiger liefern; sie wirkt

nur insofern, als sie das Absatzgebiet einschränkt; in der Land

wirthschaft liefert sie sofort billiger, und dieser Umstand, in

Gemeinschaft mitden preisdrückendenFolgen der Productions

kraftsteigerung der landwirthschaftlichen Arbeit, erzeugt ein

Fallen der Rente.*)

Aber das Fallen der Rente ist offenbar nicht das Ein

zige. Damit sie entstehen konnte, mußte, wie wir sahen, eine

'' Intensification des landwirthschaftlichen Betriebes,

und die Bearbeitung schlechteren Bodens eintreten. Wir

wollen der Klarheit wegen in der Abstraction bleiben, und

annehmen, daß der letzte Boden keine Rente bringe, sondern

nur die Auslagen und den Capitalgewinn, und die letzte In

tensification des Betriebes, Amelioration c.gleichfalls. Wenn

nun die Rente auf den besseren Boden fällt, so verschwindet

hier zunächst der Capitalgewinn, dann werden die Auslagen

nicht mehr völlig ersetzt. Die Preise decken nicht mehr

die Productionskosten auf diesem Boden und bei

dieser Intensivität der Wirthschaft. Da es doch für

einen Unternehmer unmöglich ist, beständig mit Verlust zu

arbeiten, so wird die Folge sein, daß der schlechteste Boden

wüst liegen bleibt und überall, auf allen Bodensorten, von

der höchsten Intensivitätder Wirthschaftzu niedrigerer Wirth

schaftsstufe zurückgegangen wird. Nachdem eine Anzahl Aecker

wüst liegen, während gleichzeitig in den Städten, in die sich

die Arbeiter gezogen haben, um lohnendere Thätigkeit zu

finden, Menschen vor Hunger sterben, taucht der Gedanke

auf, das unprofitable Land mit bedürfnißlosen Kleinbauern

zu besiedeln, die von dem kärglichen Ertrage leben, den ihnen

ihre Arbeit auf drei acres und mit einer Kuh gewährt, ohne

daß sie daran denken können, sichjemals etwas in die Wirth

schaft zuzukaufen. So beginnt denn in der Landwirthschaft

bereits durch die weitere Consequenz der liberalen These vom

billigen Kaufen und theuren Verkaufen der Umschlag von

dem Höhepunkt der erreichten Vervollkommnung zu der über

wundenen Barbarei, aus der Cooperation in die Einzelarbeit,

aus der wissenschaftlich geleiteten Production in die uralte

barbarische Routine, wie sie im Wesentlichen bereits vor der

römischen Eroberung betrieben wurde. Diegesammte Cultur

arbeit ist verloren; und ein Glück ist es noch, wenn sich die

Entwickelung in dieser Richtung vollzieht. Denn in dem

Streben, doch wenigstens noch Etwas von ihrem Besitz zu

ziehen, werden die Grundbesitzer suchen, diesen Kleinbauern

ihre Parcellen so theuer zu verkaufen, daß auch diese elenden

Existenzen noch nicht einmal durchgehends lebensfähig sind;

und wo der Jagdsport so allgemein verbreitet ist, daß hohe

Renten durch die Jagdverpachtung erzielt werden, mag es

unter Umständen am profitabelsten sein, Land sich mit

Haide und Gestrüpp beziehen zu lassen, das den Zufluchts

ort für irgendwelche, besonders geschätzte jagdbare Thiere

abgiebt.

Wir verstehen, daß die landwirthschaftliche Krisis nicht

in ihrer Isoliertheit betrachtet werden muß; sie ist der erste

Akt der allgemeinen Productionskrisis, die sicher über die

Länder der alten Cultur heraufzieht, in der Folge auch über

die neuen Länder, die ihnen gefolgt sind. Sobald alle Länder

eine nahezu gleich hohe Stufe der wirthschaftlichen Entwicke

lung erreicht haben, bekommt der Welthandel eine ganz andere

Bedeutungwie heute. Die großcapitalistische Production kann

überall eingeführt werden. Die ganze Erde wird dann jenem

autarkischen Staate gleichen, der in der Einleitung geschildert

wurde, in Anlehnung an einen Gedanken von Sismondi,

der als der Erste, wenn auch in unzureichender Weise, den

hier auseinandergesetzten Widerspruch unserer Gesellschafts

organisation auseinandergesetzt hat.

Wir leben in einer so hoch entwickelten Cultur, daß

uns der Gedanke an die Möglichkeit einer Rückbildung über

haupt als absurd erscheint. Zwar haben wir die Thatsachen

vor uns, daß andere Culturen, die in ihrer Art doch eben

falls den höchsten Entwickelungspunkt darstellten, gänzlich zu

Grunde gegangen sind, aus Ursachen, die uns, wie bei den

asiatischen, ganz verborgen, oder wie beiden antiken nur zum

Theil verständlich sind; indessen aus dem an sich ja ganz

richtigen Gedanken heraus,daß man unmöglich soganz anders

geartete Dinge als Analogie heranziehen könne, verzichten

*) Es giebt noch einen anderen Grund, weßhalb die Krisis gerade

in der Landwirthschaft beginnen muß. Getreideproduction ist im Wesent

lichen Production von Consumtionsmitteln. In meiner Schrift „Die

gesellschaftliche Reproduction des Capitals bei gesteigerter Productivität

der Arbeit“ habe ich das Problem, nur etwas anders gefaßt, abstract

mathematisch für den isolierten Staat und mit der Annahme immer con

stant bleibenden Reallohnes untersucht; das Resultat ist der auf S. 43

der genannten Schrift ausgesprochene Satz: „Trotz erweiterter Repro

duction wird einmal ein Moment kommen, wo die Arbeiterzahl abnimmt;

am frühesten muß sich die Abnahme bei den Arbeitern der Consumtions

mittelbranche zeigen, und sie wird mit wachsender Geschwindigkeit vor

sich gehen.“ Der Beweis für diesen Satz, der das Resultat einer langen

abstracten Untersuchung ist, kann hier natürlich nicht wiederholt werden.

Die Abnahme der Arbeiterzahl geht Hand in Hand mit den übrigen oben

geschilderten Erscheinungen.

--
--an
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wir darauf,

lassen.

Schon die Schilderungen der periodischen Absatzkrisen,

dieser prophetischen Vorahnungen eines kommenden Zusammen

bruches, in denen die Maschine, welche bis dahin aus unbe

kannten Gründen glatt ging, aus unbekannten Gründen plötz

lich stockt, müßten uns von unserem Optimismus zurückhalten;

und wenn wir die Gründe erforscht haben, welche zuletzt aus

demselben immanenten Widerspruch unseres gesammten wirth

schaftlichen Lebens resultieren, aus dem auch der große Zu

sammenbruch erfolgt, wenn wir dann die landwirthschaft

liche Krisis näher untersuchen, so müssen wir zu einer sehr

lien Auffassung unseres Entwickelungsganges ge

angen.

DasInteresseder Grundbesitzer ist in wesentlichenPunkten

dem Interesse der übrigen Claffen der Gesellschaft entgegen

gesetzt, und die Absicht der Grundbesitzer ist natürlich, den

Druck, unter dem sie leiden, auf die übrigen Classen abzu

uns durch sie einen Eindruck wecken zu

wälzen. Infolge dieser Umstände wird die Constatierung der

landwirthschaftlichen Krisis aus einer wissenschaftlichen Auf

gabe eine Parteiangelegenheit. Uebertreibungen werden von

der einen Seite gemacht und von der anderen Seite erwartet.

Dazu kommt, daß die Betroffenen selbst in ihrer großen

Gesammtheit keine Ahnung von der tiefen Bedeutung der

Krisis haben; in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses

Jahrhunderts hat Europa bereits eine Agrarkrisis durch

gemacht, mit der äußerlich die gegenwärtige Krisis eine große

Aehnlichkeit hat. Eine Agrarkrisis ist nun stets ein schwerer

Schlag für die Staatswirthschaft, wie jede wirthschaftliche

Schädigung; allein wie jenes Ungewitter damals vorüber

gegangen ist und sogar eine unerhörte Blüthe der Landwirth

schaft in seiner Folge gehabt hat, so denkt man allgemein,

auch bei den Betroffenen selbst, daß auch die gegenwärtige

Nothwieder von einer aufsteigendenBewegung abgelöst werden

müffe. Die ganze Größe des Uebels ergiebt sich erst aus

Vetrachtungen, wie die eben angestellten.

In England, wo die Preise, Güterwert und Rente be

kanntlich nicht durch die Zölle künstlich hoch gehalten sind,

wo ferner überall ein viel besseres und größeres amtliches

Material für die Beurtheilung der öffentlichen Zustände vor

handen ist, läßt sich die landwirthschaftliche Lage am besten

studieren. Ein eben erschienener Regierungsbericht über die

Lage in Norfolk giebt eine Reihe von Daten, die im Allge

meinen, nur mit graduellen Unterschieden, auch für das übrige

Land giltig sind und damit auch den entsprechenden Werth

für die übrigen europäischen Länder haben.

Norfolk ist die Wiege der modernen Agricultur gewesen;

von der Natur mit einem sehr leichten Boden ausgestattet,

verdankt es eine spätere Fruchtbarkeit lediglich der verstän

digen Anwendung der wissenschaftlichen Principien auf den

Ackerbau. In den Zeiten der landwirthschaftlichen Blüthe

zeigte sich das in einer außerordentlichen Steigerung der

Renten und in den sehr hohen Gewinnen der Pächter. Es

wird in dem Bericht von einem Pächter erzählt, der 2000

acres bewirthschaftete mit einem Capital von 25000 E und

darauf einen jährlichen Gewinn von 5000 E machte. Der

Ausdehnung des Betriebes stehen in der Landwirthschaft ja,

anders wie in der industriellen Production, immer große

Nachtheile gegenüber; damals wurden die Nachtheile jämmt

lich aufgewogen durch die ungeheure Ueberlegenheit, welche

die in weniger Zeit so schnell entwickelte rationelle Cultur

dem Großen und Capitalkräftigen über den Kleinen gab, und

es wurden deshalb damals die kleinen Pachtungen möglichst

zu großen zusammengeschlagen.

Den Unterschied von damals und heute illustriert am

besten eine Gegenüberstellung,welche von der Landwirthschafts

kammer für Norfolk gemacht ist. Sie bezieht sich auf die

Area und den Ertrag an Weizen und Gerste in der ganzen

Grafschaft.

336767

1874.

Acres Ertrag Durchschn.-Pr. Totalpreis

sh d. sº

212396Weizen à4 qrs. 849584 55 9 2368215

185394 Gerste r 741 576 44 11 1 665451

397790 Sa. 4033666

- 1894.

ACr"(DS Ertrag Preis i.d.1.Octoberwoche Totalpr.

sh d. Cº

125734Weiz.à4 qrs. 502936 17 7 472 164

211 033Gerste „ 844 132 2310

DieHälftewar aber unver

käuflich und mußte verfüt

tertwerden,weißhalbfür sie

nur 15sh 10d. anzusetzen

ist . . . . . . . . 837(097

Sa. 1 279261

Das bedeutet also eine Abnahme des für den Körnerbau

verwendeten Landes um 61 023 acres oder um 15%, eine

Abnahme des aus dem Körnerbau gewonnenen Rohertrages

um 5754405 E oder 68 %.

Die Berechnung kann keinen Anspruch auf völlige Ge

nauigkeit machen, da man natürlich nicht den Preis einer

einzigen Woche als durchschnittlich nehmen kann; mir standen

die Preisnotierungen auf den localen Märkten nicht zu Ge

bote, um sie in die Rechnung einzusetzen. Zweitens ist zu

bedenken, daß ein Theil, der nicht mehr zum Kornbau be

nutzten Fläche zu Grasland nieder gelegt ist und nunmehr

Fleisch producirt; dafür ist aber auch das Sinken des durch

schnittlichen Ertrages pro acre außer Acht gelassen und die

selbe Summe angenommen, wie 1874. Eine wesentliche

Alteration dürfte die Berechnung nicht erleiden.

Ein Sinken des Ertrages um 2,75 Millionen - auf

779275 acres unter dem Pflug bedeutet über 3'', ' per

aere oder ungefähr 175 Mio. ha. Es begreift sich, daß

bei einem solchen Sinken desBruttoertrages beiweitenStrecken

die Rente auf Null fällt, und bei weiten Strecken die Pro

ductionskosten nicht mehr gedeckt werden. Der Verlust an

Rente wird denn auch für bestes Land auf 25–35% an

gegeben, für mittleres auf 40–60%, und letztes ist über

haupt rentefrei geworden.

Wie schon erwähnt, wird der größte Theil des Landes,

welches dem Pflug entzogen wird, in Weide verwandelt.

Indessen oft sind die Kosten so groß, daß auch das sich noch

nicht einmal lohnt, und oft ist die Bodenbeschaffenheit der

artig, daß statt Weide nur Haide und Gestrüpp entsteht.

Von 1881–1894 nahm das Land unter dem Pflug in

Norfolk um 35843 acres ab. Von diesen scheinen nur

30887 in Weide umgewandelt zu sein, und sicher sind 4956

überhaupt gänzlich ihrem Schicksal überlassen. Solche ver

lassene Farmen bieten einen grauenhaften Anblick dar. Die

Hecken verbreitern sich, Gestrüpp und Unkraut wächst aufden

Aeckern, an Stellen, wo die Drainröhren geplatzt sind, bilden

sich Lachen und Pfützen, die Gebäude verfallen. Der un

lückliche Besitzer einer solchen Wüste muß trotzdem eine

' und Abgaben für sie bezahlen. So wird von einem

Mann erzählt, der 1879 ein Gut für 77871 E kaufte,

dessen Pacht von 5027 E am Anfang auf 900 E in 1891

fiel und das seitdem wüst liegt, während er jährlich noch

2346 E Steuern und Abgaben zu zahlen hat. Am Aus

gang des römischen Reiches flüchteten häufig die Colonen zu

den Barbaren mit Hinterlassung ihres Besitzes oder luden

die Barbaren zu sich ins Land, weil ihre Abgaben größer

waren, als der Ertrag ihrer Arbeit. Die englischen Grund

besitzer sind freilich nichts weniger als Colonen; aber ihre

Flucht beginnt schon; zunächst wandern alle Capitalien, die

irgendwie noch aus dem Lande herausgezogen werden können,

aus, und suchen Verwerthung in Ländern, wo Aussicht, wenn
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auch nicht auf Steigen der Rente, so doch auf ihr Gleich

bleiben vorhanden ist. -

Die Großgrundbesitzer haben eine schwere Schädigung

ihres Einkommenszu verzeichnen; aber ihnen bleibt doch immer

noch so viel übrig, daß sie, mit Einschränkungen gegen früher

natürlich,doch immer noch ihren Claffenansprüchen entsprechend

leben können. Es kommt dazu, daß viele von ihnen die

großen Einnahmen, die sie in der Zeit der landwirthschaft

lichen Blüthe gehabt haben, zu Käufen in außereuropäischen

Ländern verwerthet haben und so den Verlust, den sie in

Europa erleiden, in Amerika mehr als einbringen. Schwerer

schon lastet die Krisis auf dem kleinen Landedelmann. Dem

Berichterstatter sind achtzehn Fälle bekannt geworden, wo

solche ihr Schloß verlassen mußten, es an Fremde vermietheten

und sich in einer bescheidenen Pächterwohnung einrichteten.

Am schlimmsten geht es vonden Besitzern den mitHypotheken

belasteten; wie ja auch bei uns in Deutschland bereits, lebt

ein großer Theil von ihnen nur noch durch die gezwungene

Nachsicht der Gläubiger, die schon jahrelang keine Zinsen

gesehen haben, aber in der Hoffnungbesserer Zeiten von einer

Subhastation absehen, da zu befürchten ist, daß noch nicht

einmal ihre Forderungen einkommen. So wurde eine Farm

von 200 acres für 2000 E verkauft, eine Summe, die noch

nicht einmal die Kosten des Hauses und der übrigen Bau

lichkeiten deckte.

Den ersten Anprall der Krisis hatten natürlich die

Pächter auszuhalten. Die Preise fielen, während die Renten

blieben, und auch als die Rentenermäßigungen begannen, fiel

die Rente doch nie in dem Verhältniß wie die Bruttoein

nahme. Bis zu gewissem Grad erhielten und erhalten die

Besitzer von ihren Pächtern also einen Theil des Pächter

vermögens. Die Folge war die rasche Verarmung der einst

so reichen Pächterclaffe; wer ein Capital ohne zu große

Verluste aus einer so schlechten Unternehmung herausziehen

konnte, that es; ein großer Theil der Pächter arbeitet heute

mit Verlust oder ohne respective mit unzulänglicher Verzinsung

des investierten Capitals. Die Folge ist, daß heute der Land

wirthschaftsbetrieb mit durchschnittlich der Hälfte des Capitals

vor sich geht, das vor zwanzig Jahren erforderlich war, und

das involviert wiederum Aufgabe der intensiven Cultur, also

Rückgang des landwirthschaftlichen Betriebes und geringeres

Quantum und schlechtere Qualitätdes Ertrages. Die schlechte

Qualität, der die sich immer mehr bessernde Qualität der

überseeischen Concurrenz gegenübersteht, verursacht natürlich

wieder niedrigere Preise.

Es ist schon einmal auf eine Analogie mit der Deca

denz im römischen Reiche hingewiesen. Solche Analogien

sind ja ausden bekannten Gründen immer gefährlich; indessen

drängt sich hier doch wieder ein Vergleich auf. Es ist psycho

logisch erklärlich, daß die Verschlechterung der Qualität einer

Verschlechterung der Witterung zugeschrieben wird; über eine

solche klagen auch die englischen Landwirthe; ganz dieselbe

Klage hören wir bei Columella, zu dessen Zeit das innere

Uebel, verborgen für den oberflächlichen Beobachter unter der

glänzenden Außenseite, ganz wie heute, bereits sehr umfang

reiche Dimensionen angenommen hatte.

Ein offenkundiger Beweis für den Rückgang der Cultur

ist der Rückgang der Viehzahl. Schafe und Hornvieh haben

abgenommen, trotzdem mehr Land der Ernährung von Vieh

gewidmet ist. -

Natürlich hat auch die Zahl der Arbeiter stark abge

nommen. Gegen 45505 in 1871 waren nur noch 40937

in 1891 vorhanden, also 10,1% weniger; seitdem hat sich

die Zahl wieder sehr bedeutend vermindert. Wie schnell die

Verminderung vor sich geht, zeigt das Beispiel einer Farm

von 130 acres; 1892 waren hier noch sieben Hände, 1893

fünf, und 1894 nur noch dreiMänner und ein Junge. Da

selbstverständlich die besten und tüchtigsten Leute sich fort

gezogen haben, theils in die Städte, theils über das Meer,

so sind die gegenwärtigen Arbeiter weit weniger tüchtig wie

die früheren. Die Löhne sind in den letzten Jahren etwas

gefallen, im Allgemeinen aber bedeutend höher, als vor

40 Jahren, wo die höchste Rentabilität der Landwirthschaft

mit dem tiefsten Elend der Arbeiter zusammenfiel. Der

durchschnittliche Wochenverdienst eines regelmäßigbeschäftigten

Arbeiters, Alles in Allem gerechnet, beträgt heute 13–14sh.

Sehr merkwürdig für die Verschiebung ist die Erzählung

eines Farmers, daß vor 20 Jahren die Pachtsumme bei ihm

noch einmal so hoch wie die jährliche Lohnsumme war, und

daß heute sich das Verhältniß gerade umgekehrt hat.

Daß sich unter diesen Umständen die Landwirthschaft

in ihrer gegenwärtigen Betriebsform halten kann, istunmög

lich. Pächter und Besitzer drücken das mit klaren, oft

drastischen Worten aus. Einer sagt: „Wenn man ein Gut

hat und will einem Feind einen Poffen spielen, so muß man

sterben und ihm das Gut hinterlassen.“ Landbesitz wird als

ein Luxus bezeichnet, den sich nur Leute gestatten können,

welche anderweitiges Vermögen besitzen. -

Die einzige Aussicht einer Aenderung auf dem Boden

der bestehenden Gesellschaftsordnung, freilich mit der Erwar

tung auf Rückgang einer hohen Entwickelung in frühere

barbarische Zustände, bietet die Parcellierung. Interessant

hierfür sind einige Notizen über die Lage von Kleinfarmern.

Von den drei erwähnten Leuten waren zwei früher Arbeiter

und erwarben sich das nöthige Capital durch Sparen. Einer

ist erst 27 Jahre alt, hat eine Farm freilich erst seit Kurzem,

es war ihm aber doch möglich gewesen, 100 E zu sparen.

Bei uns dürfte es unmöglich sein für einen Mann, derartig

in die Höhe kommen. Die Leute zahlen durchschnittlich noch

einmal so viel Pacht wie große Farmer, klagen zwar über

die Höhe der Pachtsumme, fühlen sich aber im Uebrigen als

gesicherte Existenzen. Das Einkommen ist nicht höher, als

das einesArbeiters, die Arbeit ist schwerer, indessen entschädigt

dafür das Gefühl der Selbstständigkeit. -

Das Prophezeien ist ja bekanntlich eine mißliche Sache.

Man kann wohl die Tendenzen der Entwickelung klar legen,

allein da geschichtliches Werden ein beständiges Sichkreuzen,

sich Entgegenarbeiten und Unterstützen solcher Tendenzen ist,

deren gegenseitige Bedeutung.Niemand abschätzen kann, der in

der Zeit selbst lebt, so ist mit solchemKlarlegen noch sehr wenig

gethan. In England kann die Agrarkrisis unter Umständen

die Verödung des Landes oder die Besiedelung mit kleinen

Farmern erzeugen; in Deutschland eine Latifundienbildun

der Hypothekenbanken gleichfalls mit Zwergpacht, eventue

Rückbildung in eine Art Feudalismus. Die gleichzeitigeBe

wegung in industrieller Production hat ihre Einflüffe; viel

leicht gelingt hier eine Weiterbildung der Cartelle, die Hand

in Hand mit der Decentralisation desBetriebes, welche durch

die elektrische Kraftübertragung möglich geworden ist, gleich

falls zu einer feudalen Erstarrung führen kann. Vielleicht

erringt die Arbeiterclaffe die politische Macht und löst die

Probleme durch Ueberführung in communistische Productions

weise. Alle die Tendenzen sind vorhanden, und welche von

ihnen definitiv sich durchsetzt, die hängt von einem unglaub

lichen Gewirre von ökonomischen, socialen, politischen Um

ständen ab.

Jedenfalls aber ist eins sicher: daßdie bestehende Gesell

schaftsorganisation in hoffnungsloser Selbstauflösung begriffen

ist; nicht durch den Ansturm der „Barbaren im Innern“,

wie melodramatisch gestimmte Politiker der herrschenden und

demgemäß blinden Claffen denken, sondern durch einen dia

lektischen Umschlag ihrer fundamentalen Lebensbedingungen.

Die Menschheit unterliegt bis jetzt noch völlig willenlos

dem historischen Proceß, der sich an ihr und durch sie, aber

ohne ihr Bewußtsein von ihm vollzieht. Noch die Epoche

ihrer Geschichte, die sich jetzt ihrem Abschluß naht, wurde

bezeichnet durch das naive Vertrauen, daß die für sie giltigen

ökonomischen Sätze, aus denen die politischen, moralischen

- ------ --------
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und philosophischen folgten, absolut richtig seien, Naturgesetze,

die unter allen Umständen gelten müßten. Heute können wir

schon den Gedanken von der Relativität alles Seienden, nicht

bloß vom Katheder herab, sondern als praktische Politiker,

faffen. Irgendwo werden ja wohl auch wir unsere Illusion

stecken haben. Aber der ungeheure Fortschritt, den die neuste

Entwickelung der Dinge in unserem Denken hervorgerufen hat,

kann nie verkannt werden. Er ist größer, als der, welchen

die Neuzeit über das Mittelalter hinaus bedeutet. Die mittel

alterliche Auffassung war noch die des nackten, mehr oder

weniger geistig gefaßten Fetischismus. Von ihr unterscheidet

sich die mechanische Auffassung der Neuzeit doch nur recht

wenig. Im Grunde ist es kein großer Unterschied, ob als

unerbittlicher Lenker der Weltgeschichte ein primitiv vorge

stellter Gott functioniert, oder eine als Naturgesetz gefaßte

Phrase. Spinozas System, der erste großartige Ausdruck

der mechanischen Weltanschauung, konnte mit gutem Recht

von Comte noch als großartiger Fetischismus bezeichnet werden,

und der blinde Glaube, der noch den jüngsten Anarchisten

charakterisiert, den letzten Erben bürgerlichen Denkens, unter

scheidet sich nur durch den Mangeljeder sinnlichen Anschauung

von der Geschichtsauffassung etwa des heiligen Thomas. Der

Verfasser hat sich einmal das Vergnügen gemacht, centrale

Aussprüche Tolstois mit solchen von Bakunin zusammen zu

stellen: ohne die Unterschrift hätte man die des Mystikers

nicht von denen des Rationalisten unterscheiden können.

Indem das Bewußtsein von der Relativität allesSeienden

eine politische Macht wird, verschwindet die letzte Spur des

primitiven Fetischismus aus dem Denken und Handeln, und

die Menschheit tritt aus dem immer noch andauernden

Mittelalter in die wirkliche Neuzeit.

Wie die ökonomische Entwickelung eine derartige Be

trachtungsweise erzeugt hat, so kommt es auch auf sie an,

ob sie weitere Bedeutung erhalten soll. Gedanken sind nicht

isolierte Producte, ihre Erzeugung steht im engsten Zusammen

hang mit dem gesammten Leben. Sollte die wirthschaftliche

Rückbildung eintreten, so würde diese neue, sich anbahnende

Betrachtungsweise einer weiteren Entwickelung nicht fähig

sein, und wie schon so oft, würde die Menschheit gezwungen

werden, früher Gedachtes und Empfundenes von Neuem zu

repetieren. In den letzten Jahrhunderten hat sich die Mensch

heit ein sehr großes Stück weiter vorgewagt, wie jemals

früher; nicht nur der Fortschritt, sondern sogar der rapide

Fortschritt, kommt uns deshalb bereits ganz selbstverständlich

vor; aber die Garantieen gegen Rückbildung sind nicht so

stark, wie wir es uns denken.

Die Organisation der Börsen unterdem neuen Börsengesetz.

Von Ernst Heinemann.

Mit einem an Ueberschwänglichkeit grenzenden Opti

mismus haben die Börsen in Deutschland, allen voran die

Berliner Börse, von jeher an der Idee gehangen, daß die

neue Börsenreform mehr oder weniger als eine Fata Mor

gana zu betrachten sei und daß sie niemals so weit kommen

werde, um in dasBereich der Wirklichkeit einzutreten. Diese

Anschauung hat die Börsen beherrscht seit dem Tage, da

die börsengegnerische Strömung im Lande stärker in Fluß

kam, da die parlamentarischen Parteien sich zusammenthaten,

um mitgesetzgeberischen Anträgen denAuswüchsen des Börsen

wesens zu Leibe zu gehen. - Die Entwickelung der Dinge

schien den Auffassungen der betheiligten Kreise lange Zeit

Recht geben zu wollen: durch viereinhalb Jahrezieht sich die

Reform gegen die Börse, ohne daß bis jetzt etwas völlig

Sicheres über das Schicksal des Entwurfs gesagt werden"

könne. Bezeichnend indessen für die jetzt vorherrschenden

Anschauungen über die Börsen ist die Thatsache, daß die

Reform bei jeder neuen Metamorphose ein immer extremeres

Gepräge erhält, und daß, nachdem sie durch die Hände der

Enquête-Commission, des Bundesrathes und des Reichstages

gegangen war, die Commission des Reichstages in erster

Lesung abermals eine Umformung vornahm, die ihren ur

sprünglichen Charakter bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.

Trotz dieser offenbaren Verschlimmerung jetzt die Börse ihre

Vogel-Strauß-Politik fort; sie will auch jetzt nicht an das

Zustandekommen der Reform glauben und stützt sich dabei

auf die Idee, daß der Gegensatz zwischen dem Entwurf der

Regierung und den Projekten der Commission jedes Zustande

kommen eines Gesetzes illusorisch machen werde. So ist es

möglich gewesen, daß während der ersten Lesung des Regie

rungs-Entwurfes durch die Commission jede Verschärfung

geradezu mit Befriedigung von Seiten der Börsen aufge

nommen werden konnte. Die Speculation auf einen Conflict

zwischen der Regierung und dem Parlamente bildet mithin

zur Zeit die Grundlage der optimistischen Anschauungen der

Börsen, eine Auffassungsweise, welche indessen vollständig die

Bestrebungen ignoriert, welche darauf hinauslaufen, die Gegen

sätze zwischen den gesetzgeberischen Factoren in dieser Ange

legenheit zu überbrücken, um auf diese Weise eine Art Com

promißgesetz über die Börse zu Stande zu bringen.

Verkehrt und unpolitisch wie bei dieser neuesten Ent

wickelung der Dinge war überhaupt von Anfang das Ver

halten der Handelskreise in dieser Angelegenheit, und nicht

zu leugnen ist, daß es zu einem sehr wesentlichen Theile die

fehlerhafte Taktik der Handelskreise war, welcher der Gesetz

entwurf sein jetziges Aussehen zu verdanken hat. Anstatt

den gesetzgebenden Factoren die Sachlage in nüchterner Weise

klar zu machen, lamentieren die Handelskreise in ihren Ver

jammlungen und sonstigen öffentlichen Kundgebungen tagaus,

tagein über das verletzte Ehr- und Selbstgefühl, über die

Beschränkungen der Verkehrsfreiheit, über Polizeiaufsicht über

den Handelsstand und was dergleichen Klagen mehr sind.

Daß mit derartigen „Argumenten“ nichts auszurichten ist,

liegt auf der Hand; vollendsthöricht aber mußdasBeginnen

der Handelskreise erscheinen, der Regierung die Tendenz zu

unterschieben, daß sie für den Handelsstand ehrenkränkende

Bestimmungen zu schaffen beabsichtige. Man magder Regie

rung vorwerfen, daß sie sich in der Wahl der Mittel ver

griffen habe; der Versuch dagegen, ihr die obigen oder ähn

liche Absichten zu insinuieren, läßt sich überhaupt nicht ernst

haft discutiren. Daßdie Börsen mit nüchternen Darlegungen

weit mehr erreichen, als mit dergleichen Anklagen, beweist

u.A. die Thatsache, daß auch die wahrlich nicht aus börsen

freundlichen Elementen zusammengesetzte Commission des

Reichstags einer unlängst publicirten, sehr kühl gehaltenen

Petition des Berliner Giro- und Caffenvereins in Betreff

des Depotgesetzes in vollem Umfange Rechnung getragen hat.

Für Diejenigen, welche nicht im Stande sind, der von

den Börsen zur Schau getragenen Zuversichtlichkeit zu hul

digen, und die gewohnt sind, mit gegebenen Verhältnissen zu

rechnen, dürfte es nicht ohne Interesse sein, die weitere Ent

wickelung der Dinge etwas näher ins Auge zu fassen und

sich ein Bild von der zukünftigen Organisation der Börsen

zu machen. Man wird dabei abstrahieren können von jenen

extremen Forderungen, welche die Commission in erster Lesung

aufgestellt hat, Forderungen, deren Uebertriebenheit bereits

einer Anzahl von Commissionsmitgliedern einzuleuchten be

ginnt und die schon in zweiter Lesung den in der Regie

rungsvorlage enthaltenen Bestimmungen wieder Platz machen

mußten. Stellt man sich einmal bei der Beurtheilung der

weiteren Entwickelung der Dinge auf den Boden des Regie

rungsentwurfs, so zeigt sich, daß gerade diejenigen Bestim

mungen, welche den Börsen, bezw. ihren officiellen Vertre
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tungen zu so lebhaften Klagen über den Verlust ihrer Frei

heit c. Anlaß gegeben haben: die allgemeinen Bestimmungen

über die zukünftige Organisation am wenigsten Schaden an

richten und am leichtesten in den jetzigen Organismus der

Börse einzufügen sind. Wir glauben keine Indiscretion zu

begehen, wenn wir verrathen, daß die Klagen über die Ein

jetzung des vielbesprochenen Staatscommissärs in erster Linie

von den „oberen Zehntausend“ derBörse ausgehen, während

einem großen Theile der Börsentheilnehmer der Staatscom

missär nicht nur nicht gleichgültig, sondern geradezu erwünscht

ist, weil man davon ausgeht, daß seine Anwesenheit an der

Börse bis zu einem gewissen Grade geeignet sei, den Ge

schäften an der Börse eine ArtLegitimität auch in den Augen

ihrer Gegner zu verleihen. Es läßt sich kaum annehmen,

daß der Staatscommissär hemmend oder störend auf den

Verkehr einwirken sollte; er wird vermuthlich, selbst wenn

man ihn nach den Wünschen der Börsengesetz-Commission

mit direct ausübenden Functionen versehen würde, kann eine

andere Rolle spielen, wie ein österreichischer College, der

bekanntlich eine Vergangenheit hat und der – um ein Bei

spiel anzuführen – die Ausschreitungen der letzten „Auf

schwungsperiode“ in Oesterreich-Ungarn nicht hindern konnte,

um so weniger, als diese „Aufschwungsperiode“ in mehr oder

minder versteckter Form von den Regierungen selbst, nament

lich von dem damaligen Leiter des ungarischen Staates in

ziemlich unverhüllter Form begünstigt wurde. Was dagegen

den zur Begutachtung von Börsenangelegenheiten zu errich

tenden Börsenausschuß, sowie auch die vielerörterte Emissions

zulassungsstelle anbetrifft, so dürften es die maßgebenden

Finanzkreise voraussichtlich ablehnen, von dem ihnen einge

räumten Rechte der Theilnahme an diesen Institutionen Ge

brauch zu machen. Nach dem preußischen Entwurf war den

Börsen das Recht eingeräumt, zwei Drittel des aus dreißig

Mitgliedern zusammenzusetzenden Börsenausschusses selbst zu

wählen; der Entwurf des Bundesrathes wandelte dasWahl

recht der Börsen in ein bloßesVorschlagsrecht um; die Com

mission setzte dieses Vorschlagsrecht von zwei Drittel auf die

Hälfte herunter, nachdem die reactionären Heißsporne der

Commission für eine Reduction auf ein Drittel des Mit

gliederantheils der Börse eingetreten waren. Die Finanz

welt will nun den extremen Börsengegnern im weitesten Um

fange entgegenkommen, indem sie auf jede Theilnahme an

dem Börsenausschuß verzichtet, weil sie diesem die – Ver

antwortung ausschließlich überlassen will. Nicht mit Unrecht

wird geltend gemacht, daß namentlich mit Bezug auf die

Zulassung neuer Anleihen, mit kritischer Vorsicht zu Werke

gegangen und daß zu wiederholten Malen den fremden An

leihen der Weg zur Börse verlegt worden sei. Der Börsen

ausschuß würde hiernach eine Idealinstitution im Sinne der

extremsten Börsengegner werden; ob aber seine Theilnehmer

genügende Sachkenntniß und den für die Beurtheilung der

einschlägigen Fragen erforderlichen eigenen Scharfblick besitzen,

um die mit diesem Amte verknüpfte Verantwortungzu tragen,

muß erst die Zukunft lehren.

Ohne allzu erhebliche Schwierigkeiteu dürften sich auch

diejenigen Bestimmungen in den jetzigen Börsenorganismus

einfügen lassen, welche sich auf das Maklerwesen beziehen.

Eine wesentliche Veränderung der jetzigen Organisation würde

es freilich bedeuten, wenn, wie es die Commission vorschlug,

die Kursfeststellung eine geheime werden würde; indessen

erscheint es mehr als fraglich, ob die Regierung auf diesen

Vorschlag eingehen wird, der den jetzigen Zustand, anstatt

ihn zu verbessern, verschlimmern würde, weil bei einer ge

heimen KursfeststellungderpreisregelndeFactor der Concurrenz

in Wegfall kommen, und die Festsetzung der Kurse in der

Hand eines Einzelnen, des vereideten Maklers, liegen würde.

Was dagegen die Haftpflicht der Emissionshäuser anbelangt,

so dürfte sich der zukünftige Zustand der Dinge mit einiger

Sicherheit voraussagen lassen. Der Entwurf der Regierung

machten Angaben abweichenden Sachlage erwächst.“

macht die Emissionshäuser haftpflichtig für unrichtige oder

unvollständige Angaben, wenn Dolus oder grobes Verschulden

vorliegt; die Commission, welche in erster Lesung die Sorg

falt eines ordentlichen Kaufmannes von den Emissions

häusern verlangte, hat in zweiter Lesung die Fassung des

Regierungsentwurfs wiederhergestellt. Nach dieser Bestim

mung wird den Emissionshäusern kaum etwas Anderes

übrig bleiben, als in den Prospecten klar und deutlich an

zugeben, welche Angaben sie zu prüfen in der Lage waren

und für welche Angaben sie eine Verantwortung übernehmen

wollen, da die obigen Bestimmungen des Gesetzes dem Richter

zu viel freien Spielraum geben und die Möglichkeit uner

quicklicher Processe nicht ausgeschlossen erscheinen lassen. Der

Ausgang dieser Processe ist um so unberechenbarer, als über

den Umfang der Ersatzpflicht, wie sie in dem Gesetz normiert

ist, die größten Unklarheiten vorherrschen. Denn der Emittent

soll haften für den Schaden, welcher „aus der von den ge

Die

Grenzlinie des Einflusses festzusetzen, der bei erlittenem

Schaden auf die unrichtigen Angaben oder auf sonstige Ur

sachen zurückzuführen ist, dürfte kaum möglich sein. Man

nehme einmal den Fall, in dem Einführungsprospect eines

Papieres, dessen Kurs durch die Schwankungen des Silbers

bestimmt werden, seien unrichtige Angaben entdeckt etwa zu

derselben Zeit, zu der ein Silberrückgang eintritt, wie soll

alsdann entschieden werden, ob bei eintretendem Rückgang des

Papieres der Schaden auf den Preisfall des Silbers oder

auf die unrichtigen Angaben zurückzuführen ist? Allen diesen

Unklarheiten würde am einfachten dadurch aus dem Wege

gegangen werden, wenn in den Prospecten klar ersichtlich ge

macht würde, für welche Angaben die Emissionshäuser eine

Verantwortung zu übernehmen gesonnen sind.

Weniger sicher erscheint es, ein Urtheil über die zu

künftigen Wirkungen des Terminregisters abzugeben. Diese

Neuerung stellt sich überhaupt als ein gesetzgeberisches Ex

periment vom reinsten Wasser dar, und sie läßt sich in der

That kaum anders befürworten, als in der Art, wie es der

preußische Handelsminister gethan hat, welcher erklärte, daß

ein besseres Mittel nicht vorgeschlagen sei und daß man es

in Folge dessen einmal mit diesem versuchen müsse. Die

Beurtheilung der möglichen Wirkungen dieser in mehr als

einer Beziehung bedenklichen Einrichtung erscheint deshalb

erschwert, weil das Register einen ganz verschwommenen

Charakter hat und Denjenigen, der,wie die Begründung zum

Börsengesetz sagt, „börsenberechtigte“ Termingeschäfte macht,

ebenso leicht in den Verdacht eines Spielers bringen kann,

so leicht der wirkliche Spieler im Register aus diesem Ver

dachte frei hervorgehen kann. Denn die Angaben in dem

Register lassen keinen sichern Schluß auf die Qualität der

Geschäfte zu; könnte beispielsweise der Beruf das ent

scheidende Merkmal in dieser Hinsicht sein, so würde es ja

viel einfacher und klarer sein, gewisse Berufsclaffen einfach

von der Speculation auszuschließen. Das hat man indessen

wohlweislich nicht gethan, weil man gefühlt hat, daß der

Beruf nicht die scharfe Unterscheidungsgrenze in dieser Hin

sicht bilden könne. Die Geschäftsleute werden sich vermuth

lich eintragen lassen, während ein Theil des Publicums die

Scheu vor dem Register allmälig überwinden, der Rest aber

außerhalb des Registers die Börsenspeculation fortsetzen dürfte,

die durch die geplante Rechtsunwirksamkeit der betreffenden

Geschäfte keineswegs unmöglich gemacht wird. Denn diese

letztere Gattung von Terminhändlern würde zweifellos

größere Sicherstellungen zu leisten haben, deren Rückforderung

vor Gericht ebenso compromittierend werden kann, wie die

Eintragung ins Register. Im Bereiche des letztern werden

natürlich die Geschäfte erheblich zunehmen, da der Differenz

einwand durch das Gesetz für die im Register eingetragenen

Personen beseitigt wird, und damit jene Schranke fällt, die

sich bisher trennend zwischen Commissionär und Committenten
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aufthürmte. Vom moralischen Standpunkte aus mußgleich

wohl die Beseitigung des Differenzeinwandes gefordert werden,

eines Einwandes, der sich geradezu als eine Prämie auf die

Verletzung von Treu und Glauben darstellt.

Am einschneidendsten aber dürften die Veränderungen

werden, welche die auf dem Gebiete des Commissionswesens

getroffenen Bestimmungen in den bisherigen Einrichtungen

der Börse bewirken werden. Man braucht in dieser Beziehung

nur die Bestimmung des Paragraphen 68 in Betracht zu

ziehen, welche als die Zeit der Ausführung eines Auftrages

denjenigen Zeitpunkt gelten lassen will, „in welchem der

Commissionär die Anzeige von der Ausführung behufs

der Absendung an den Committenten abgegeben hat.“ Das

ist eine theoretische Unmöglichkeit: denn die Zeit der Aus

führung eines Auftrages kann niemals die Zeit der An

zeige desselben sein. Alle Einrichtungen, welche man an den

Börsen ins Leben rufen würde, um eine solche Bestimmung

zu erfüllen, würden zwecklos sein, denn die Zeitspanne, die

zwischen der Ausführung des betreffenden Auftrages durch

den Makler und der Anzeige durch den Commissionär

liegt, ist groß genug, um selbst bei denkbar größter Vervoll

kommnung der betreffenden Einrichtungen an der Börse starke

Kursschwankungen mit sich zu führen und den Commissions

auftrag in eine Speculation nicht nur für den Clienten,

sondern auch für den Commissionär zu verwandeln. Schon

diese eine Bestimmung würde genügen, um in der jetzigen

Organisation der Börse eine förmliche Umwälzung hervorzu

rufen, die auf eine völlige Beseitigung des jetzigen Com

missionsgeschäftes hinauslaufen würde. In dieser Beziehung

wird im Entwurf eine Veränderung unabweislich sein, denn

er stellt in jenen Bestimmungen Anforderungen an die Be

theiligten, die schlechterdings unerfüllbar sind.

Wir haben im Vorstehenden die Entwickelung der

Börsen zu skizzieren versucht, wie sie sich auf Basis des

Regierungsentwurfs darstellen dürfte. Das unbekannte R. in

dieser Hinsicht sind die vielen discretionären Befugnisse des

Bundesrathes; in dieser Richtung können natürlich bestimmte

Schlußfolgerungen nicht gezogen werden. Indessen dürfte

doch schon die Rücksicht auf die Börsensteuer, die schon seit

einigen Monaten bedenkliche Mindererträgnisse liefert, die

Regierung davon abhalten, mit Hülfe dieser discretionären

Befugnisse im Bereiche des Börsenwesens Experimente anzu

stellen, die dem Handel und– dieser Steuer nachtheilig

werden könnten.

Die Wahlreform in Oesterreich.

Wenn dieseZeilen vordieAugen desLesers gelangen,wird

der österreichische Reichsrath bereits indie Osterferien gegangen

sein. In der zweitenHälfte desAprilwird er wiederzusammen

treten, und seine ersteAufgabe wirddann sein, an sichdenmora

lischen Hara-Kiri, die „fröhliche Beförderung“ zu vollziehen.

Er wird die Wahlreform zu beschließen haben. Hat er diese

beschlossen, so wird er „fertig“ sein. Er wird noch ein paar

Wochen oder ein paar Monate fortvegetieren können, aber

dann wird seine Todesstunde geschlagen haben. Ein Par

lament, das von sich selbst ausgesprochen und im Wege der

Gesetzgebung festgestellt haben wird, daß die Unterlage, auf

der es beruht, zu enge ist, ein Parlament, das drei oder

vier Millionen neuer Wähler geschaffen hat, ein solches Parla

ment hat sich damit das Todesurtheil gesprochen. Indem es

sich zu verjüngen strebt, tödtet es sich selbst. Es giebt eine

Gattung von Insekten, bei denen das Männchen sofort, nach

dem es dasWeibchen begattet hat, von diesem getödtet wird.

Es stirbt an dem neuen Leben, das es geschaffen. Das

gleiche Schicksal bereitet sich ein Parlament, das neue, aus

gedehnte Wählerkreise schafft. Es stirbt an ihrer Zeugung.

Ich habe in Vorstehendem von der Wahlreform, als

von Etwas gesprochen, was so gut wie feststeht, als von

Etwas, dessen Zustandekommen gesichert erscheint. Ichglaube

damit nicht zu viel gesagt zu haben. Wenn nicht alle An

zeichen täuschen, wird Graf Badeni in derWahlreformfrage

den Erfolg einheimsen, der Taaffe und Windischgrätz und

Bacquehem versagt geblieben ist. Er wird die Wahlreform

durchbringen, an der seine Vorgänger gescheitert sind. Was

diesen zum Stein des Anstoßes, zur Klippe wurde, an der

sie scheiterten, das wurde für ihn zum Eckstein eines Baues.

Heiße man es Geschick, heiße man es Glück, der derzeitige

Minister-Präsident hat ungefähr das Richtige getroffen, un

gefähr das juste milieu, das unter unseren Verhältnissen

möglich ist. Der jüngere Pitt meinte einmal, die englische

Verfassung sei theoretisch schwer zu vertheidigen, aber sie habe

eine gute Seite, „she works“. Sie fungiert, sie arbeitet

praktisch. Das Gleiche gilt von der „Badeni-Bill“. Sie ist

möglich, und das ist sehr viel, währenddie Taaffe'sche Wahl

reform unmöglich war, weil sie zu weit ging, die Pläne des

Coalitions-Ministeriums aber unmöglich waren kraft ihrer

inneren Absurdität. Wenn ich nicht fürchten würde, frivol

zu erscheinen, so würde ich an die Anekdote von dem Regen

schirmhändler erinnern, der von seinen Regenschirmen rühmte,

daß sie vor Allem eine gute Seite hätten, sie seien verkäuf

lich, sie seien beim Publicum anzubringen. Das gilt auch

von der Badeni-Bill. Sie ist anzubringen, und das ist doch

sehr viel. Denn was nützt der schönste Regenschirm, der im

Winkel des Ladens unverkauft steht, während draußen alle

Welt naß wird und nach Schutz schreit?

Seit die Badenische Wahlreform-Vorlage Aussicht hat,

Gesetz zu werden, erlebt sie das Schicksal Homers. Man

streitet um ihre Vaterschaft. Jeder will die rettende Idee

zuerst gehabt haben. Der Kernpunkt der Badeni-Bill be

steht bekanntlich darin, daß die bisherigen Gruppen von

Wählern(Großgrundbesitz,Handelskammern,Stadt- undLand

bezirke) aufrecht erhalten bleiben, neben diesen aber durch das

allgemeine Wahlrecht 72 Abgeordnete gewählt werden sollen.

Die Wähler der bisherigen Gruppen bekommen ein Doppel

stimmrecht, indem sie ihr altes behalten, bei den allgemeinen

Wahlen aber ebenfalls mitstimmen dürfen. Man sieht, es

sind nicht viel neue Ideeen in der Sache. DasPluralstimm

recht schlug Disraeli schon 1868, wenn auch erfolglos, vor,

und es ist in Belgien 1893 eingeführt worden. Das Uebrige

ist nur eine Anwendung der Ideeen Schäffle’s auf öster

reichische Verhältnisse. Es wird ein dauerndes Verdienst

Schäffles bleiben, daß er trotz einer vorgeschrittenen poli

tischen Stellung den Muth hatte, auf die Mängel des unbe

schränkten allgemeinenStimmrechts hinzuweisen. Ein System,

das den Arbeitern einer mittelgroßen Fabrik mehr Antheil

an der Gesetzgebungsgewalt einräumt, als den Professoren der

größten Hochschule, ist kein fehlerfreies. Schäffles Idee

würde in ihrer Reinheit auf eine Art von Doppelwahlen

hinauslaufen: Bezirkswahlen nach dem allgemeinen Stimm

recht, wie sie jetzt in Deutschland, Frankreich u. j.w. üblich

sind und Wahlen nach Berufszweigen. Auch Graf Badeni

hat das in der Debatte bei der ersten Lesung als das beste

System bezeichnet. Es leidet aber an dem allerdings sehr

schweren Fehler,daß esjetzt undurchführbar ist,weil die berufs

genossenschaftliche Organisation, die es erfordert, derzeit eben

weder bei uns, noch sonst wo existiert. Die Badeni-Bill kommt

der Schäffle’schen Idee thunlichst nahe, indem sie neben dem

allgemeinen Stimmrecht noch Gruppen von Wählern gelten

läßt, die etwas mehr repräsentieren als die bloße Kopfzahl.

So hat sie jedenfalls – neben vielen Mängeln – zwei

Vorzüge: Sie giebt das allgemeine Wahlrecht und läßt also

Jedermann im Staat zu Wort kommen. Und sie sorgt da

für, daß die Massen, die zuWortkommen, nichtdasBürger
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thum überschreien können. Manwird sie hören, und das ist

gut, aber man wird nicht sie allein hören, und das ist

ebenfalls gut.

Wie die Badeni-Bill nach ihrer Verwirklichung im Ein

zelnen wirken wird, läßt sich natürlich heute kaum jagen.

Ich glaube, daß der reformierte Reichsrath, wenn ich mich so

ausdrücken darf, realistischer sein wird, als der jetzige, weniger

romantisch, mit viel weniger Sinn für Sprachen- und Reli

gionsstreitigkeiten. Daß er bei Weitem centralistischer

sein wird, betrachte ich und betrachten. Viele als vollkommen

sicher. Das allgemeine Stimmrecht hat noch überall centra

lisierend gewirkt. Insofern ist auchvom rein-deutschen Stand

punkte die Badeni-Bill sympathisch zu begrüßen. Im Uebrigen

kann und muß man von ihr sagen: Sie ist nothwendig, denn

ohne Wahlreform konnte nicht weiter regiert werden. Und

sie ist möglich, denn sie stößt keine Partei zu sehr vor den

Kopf. Nothwendig und möglich – dies ist das Beste,

was sich für sie sagen läßt. Vielleicht ist das unter dem

Gesichtspunkte der politischen Doctrin nicht viel, unter dem

Gesichtspunkte der praktischen Politik ist es genug.

Austriacus.

-----------------

„Literatur und Kunft.

Otto Roquette.

Von Ludwig Büchner (Darmstadt).

Persönliche Erinnerungen an den jüngst verstorbenen

Dichter Roquette bin ich nur in sehr dürftigem Maaße zu

geben im Stande, da Roquette in Darmstadt sehr zurückge

zogen vom gesellschaftlichen Verkehr gelebt hat. Als Dichter

von „Waldmeisters Brautfahrt“ wurde er, als er im Jahre

1869 als Professor an die technische Hochschule berufen wurde,

von allen Seiten überaus freundlich aufgenommen, mit Ein

ladungen überhäuft und trotz nicht besonders einnehmender

Persönlichkeit gesellschaftlich umworben.

lber – sei es nun, daß er sich in einer beschränkten

Häuslichkeit(er lebte unverheirathet Anfangs allein, später mit

einer Schwester zusammen) nicht im Stande fühlte, die Gast

lichkeit zu erwidern, oder daß ihm geräuschvolle Geselligkeit

überhaupt zuwider war–diese gesellschaftlichen Beziehungen

hörten nach und nach auf, und nur bescheidenere Beziehungen

zu einzelnen Familien blieben erhalten. So brachte erzwei

mal den Weihnachtsabend in meinem Hause im Schooße der

Familie zu und nahm innigen Antheil an der Freude und

Ausgelassenheit derzahlreichen Kinderschaar. Auch arrangierten

wir einen gemeinschaftlichen englischen Abend in meinem

Hause, wobei unter Leitung eines englischen Sprachlehrers

hauptsächlich Shakespearesche Stücke gelesen wurden.

Am stärksten bildeten sich meine persönlichen Beziehungen

zu Roquette in den Jahren 1882 und 1883 aus, als wir

in Gemeinschaft mit einigen Gleichstrebenden die Gründung

eines Darmstädter Zweigvereins des Frankfurter Freien

Deutschen Hochstifts unternahmen, welchem sowohl Roquette,

als ich, schon seit längerer Zeit als sogenannte „Meister“
angehört hatten, und welches damals nach Volgers, des

Gründers, gezwungenem Abgang einer vollständigen Neu

gestaltung unterworfen wurde. Wir Darmstädter hatten es

übernommen, einen vorbereitenden Entwurf für die neuen

Statuten auszuarbeiten und hielten dafür in meinem Hause

eine Reihe von Sitzungen, an denen sich auch Roquette leb

haft beheiligte. Leider konnte eine principielle Einigung

zwischen den Darmstädter und Frankfurter Genossen über die

künftige Gestaltung des Hoffs nicht erzielt werden. Wir

f

waren der Ansicht, daß man den Versuch machen solle, mit

Hülfe der sehr großen, durch das Müller'sche Legatgemachten

Erbschaft das Hochstift in eine freie, von staatlicher Beein

flussung unabhängige Universität oder Hochschule für all

gemeine Bildung (ohne Specialfächer) umzuwandeln und

damit einen Mittelpunkt für freie wissenschaftliche Be

strebungen für ganz Deutschland zu schaffen – während die

Frankfurter Genossen mehr den Standpunkt des specifischen

Frankfurterthums festhielten und die Wohlthaten des neuen

' vor Allem ihrer Vaterstadt zu Gute kommen lassen

MVDllten.

Diese beiden Standpunkte waren nicht zu vereinigen,

und so kam es am 19. April 1883 zu einer Trennung, aus

welcher der selbstständige, zur Zeit noch bestehende Darm

städter „Verein für Wissenschaft, Kunst und Literatur“ her

vorging. Roquette hatte nur ungern der Trennungzugestimmt,

da ihm das Frankfurter Hochstift einen geeigneteren Boden

für weitergehende literarische Bestrebungen zu bieten schien.

Dieses, sowie einige persönliche Mißhelligkeiten und zunehmende

Kränklichkeit, welche ihm das abendliche Ausgehen zu ver

bieten schienen, veranlaßten ihn, den Sitzungen des neuen

Vereins fernzubleiben, womit auch meine persönlichen Be

rührungen mit Roquette von dieser Zeit an auf zufällige

Begegnungen beschränkt blieben. Uberhaupt führte er seitdem

ein äußerst zurückgezogenes Leben, so daß man ihn öffentlich

fast nur noch im Theater, dessen ständiger Besucher er bis zu

seinem Todestage blieb, zu Gesicht bekam. Abendliche Zu

sammenkünfte Gleichgesinnter und Gleichstrebender besuchte er

gar nicht mehr. Schwer drückte auf sein Gemüth der Miß

erfolg seiner dramatischen Productionen, für welche er sich

trotzdem besonders befähigt hielt, sowie der Umstand, daß

seine berufsmäßigen Vorlesungen über Literatur an der Poly

technischen Hochschule (mit Ausnahme der Faust -Vorlesung,

welcher auch viele Nichtschüler anwohnten) nicht denjenigen

Zuspruch hatten, den er hätte erwarten dürfen, wenn er im

Stande gewesen wäre, eine jugendlichen Zuhörer mehr für

den Gegenstand zu erwärmen oder zu begeistern. Roquette

war eine mehr in sich gekehrte, mimosenhaft angelegte Natur,

welche Alles von Außen erwartete, aber nicht im Stande

war, seine innere ErregungAndern mitzutheilen. Dazu kam

in den letzten zehn oder zwölf Jahren ein nervöses Leiden

oder eine nervöse Verstimmung, zu welcher eine sehr starke

Leidenschaft des Rauchens, deren unmittelbare Folgen für eine

nächste Umgebung sehr bemerkbar waren, vielleicht Einiges

beigetragen haben mag. -

Jedenfalls hat Roquette in dem geistigen Leben der

Stadt Darmstadt nicht diejenige Rolle gespielt, welche er

hätte spielen können und müssen, wenn ihm mehr Lebens

muth, Initiative und geselliges Talent zur Seite gestanden

hätten. Ueber eine dichterische Begabung hat er sich, wie be

reits angedeutet, insofern einer Täuschung hingegeben, als er

ein schönes lyrisches und novellistisches Talent auch der

Bewältigung großer dramatischer Aufgaben gewachsen glaubte

und an diesem Wahn eigensinnig festhielt. Daß er sich

darin trotz öfter wiederholter Versuche täuschen mußte, mag,

wie bereits bemerkt, nicht wenigzu der geistigen Verstimmung

und Lebensmüdigkeit beigetragen haben, deren Anzeichen eine

Freunde oder Bekannte schon längere Zeit vor seinem Tode

an ihm bemerkt zu haben glauben. Daß der für seine Per

jon so Anspruchslose für nahe Verwandte zu sorgen hatte

und dadurch seit vielen Jahren in materieller Noth war,

wußten kaum seine nächsten Bekannten.
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Berlin als malerisches Motiv.

Von Franz Hermann Meißner.

(Schluß)

Ueber Menzels Berliner Darstellungen und ihrem geist

vollen und lebensprühenden Realismus hängt die Feiertägig

keit eines altpriesterlichen Kunst ults. So unerschrocken der

Künstler in seinem Werk und selbst in diesem Theil ist, so ent

zieht er sich der Schönheitswahl der Erscheinung nicht. Es ist

nun interessant für den Entwickelungsweg der zeitgenössischen

norddeutschen Malerei überhaupt, daß seine Nachfolger zu

nächst den Photographen-Realismus, dann aber im Rückgriff

auf Menzel’sche Technik die werdende Weltstadt als Schill

derer, Dichter und Stimmungsmaler ohne den Schönheitscult

behandeln. Ein dürrer Ast amBaume dieser Darstellung ist

das Zwischenglied zwischen Menzel und Klinger, Jul. Jakob,

der in einer ganzen Reihe von Gouache- und Aquarell

blättern Berlin behandelt hat. Im weiten Bogen um

den Rathhausthurm herum ist mit möglichster Correctheit

Alles abgebildet, was altersgraues Ansehen hat und

im Dilettanteninne „malerisch“ ist, „ kommenden Ge

schlechtern zum Angedenken“. Das Beste davon ist der

Blick von der Waisenbrücke nach dem Mühlendamm

hinüber, ein Ort, der die Weltstadt vergessen läßt in seinem

Vergangenheitsstaub, der übrigens gegen Abend interessante

Beleuchtungsprobleme hat,was aber Jakob nicht wußte oder

– nicht darstellen konnte. Diese Sächelchen sind nett zum

Theil, unter Durchschnitt, ohne jede persönliche Auffassung

und künstlerischen Werth. Für das Märkische Provinzial

museum ein ganz geeigneter Erwerb, sind sie, offenbar durch

ein Versehen des Boten, in die Nationalgalerie gekommen

und hängen da merkwürdiger Weise immer noch. Indessen

ist Irren bekanntlich menschlich. - - - -

Erst ein Dutzend Jahre nach 1870 tritt ein neuer Typus

der Berliner Darstellung auf. Sie geht nun auf die Gene

ration über, die um 1880 an die Oeffentlichkeit tritt, die

nicht mehr wie Menzel. Beobachter der Stadtentwickelung,

sondern mitschiebender Factor ist. Dieser Typus ist Nieder

schlag eines Gährungsprocesses; der alte Patriarchalismus,

die Idyllenpoesie, das ruhige Lebensbehagen ist im Aussterben

begriffen, nervöseä verdrängt sie, der Verkehr steigert

sich unter dem Zusammenströmen rastloser Zuzügler nach

dem so trügerisch blinkenden Eldorado eines großen Centrums,

das Treiben wird bunt, ein unerhörter Glanz entfaltet sich,

verführerisch tritt blinkender Reichthum nach außen und ent

flammt die Leidenschaften: hinter diesem glitzernden Schleier aber

birgt sich viel Elend undSchande, die in grauenhafter Dunkel

heit hinter dem prunkenden Außenbilde verschwinden, von denen

nur wie ein verhallender Seufzer der tägliche Polizeibericht in

brutaler Kürze eine Ahnung giebt. Ein großer Künstler kann

an diesem Zustand nicht gleichgültig vorübergehen,–derwohl

renommierte Bilderfabricant scheidet sich ja hier auch scharf

vom wirklichen Künstler, er muß wenigstens episodisch in seiner

Entwickelung sich damit auseinandersetzen. Die Geschichte hat

für solche Zeiten gährender Entwickelung einen ganz eigen

thümlichen Künstlertypus hervorgebracht. Er ist mehr lite

rarisch als künstlerisch, er hat einen unbarmherigen, morali

sirenden, geißelnden Zug und den Sittenrichter- und Buß

prediger-Ton; er verschmäht den Reiz der Farbe und greift

zum Griffel, sowohl um durch die größte Einfachheit des

Ausdrucks das Spiegelbild, das er zeichnet, zerschmetternd

wirken zu lassen, als auch weil die Griffeldarstellung wegen

ihrer Vervielfältigungsmöglichkeit die weiteste Verbreitung der

Darstellungen sichert: zu diesem Künstlertypus gehört Max

Klinger, der im Beginn der achtziger Jahre im Radierungs

cyklus einer „Dramen“ die düsteren Nachtseiten der Groß

stadt geschildert, in einer leidenschaft-verhaltenen, dämonisch

drohenden Anklage, und der einen ganz neuen, originellen

Typusder DarstellungBerlinsdamit schuf. In diesem Cyklus,

der von allen seinen Werken den ausgesprochenten Cult des

Menzel’schen Realismus zur Schau trägt und gerade in

seinen fünf Berliner Motiven Blätter von einer technischen

Vollendung zeigt, daß man sie als Radirgemälde bezeichnen

möchte, hat Klinger sich mit dem Thema Berlin, wie es auf

seine Empfängniß frisch einwirkte, auseinandergesetzt. Die

„Dramen“behandelten bekanntlich plötzliche und friedlose Todes

fälle aller Art, sie sind in rein thatsächlichen Darstellungen ohne

jedes allegorische Beiwerk ein Vorspielzu Klingers monumen

talstem späteren Werk: „Vom Tode. Der schönste Theil

cyklus in den „Dramen“, „Eine Mutter“ betitelt, schildert

die Umstände einer Schwurgerichtsverhandlung,und gleich das

erste Blatt davon ist solch ein Berliner Ausschnitt. Mit

liebevollem Auge ist da ein Stück altberliner Hinterhauspoesie

gegeben: jchachtartige Höfe mit bedeckten Gängen, welche

freischwebend einzelne Stockwerke verbinden, altersschwache

Dächer, Lücken, Giebel, Schornsteine, Blumenbretter an den

Fenstern, ferne Thurmspitzen, – ein Gewirr von Einzel

heiten, die kunstvoll auf einen verwitterten grauen Ton mit

lauter verwaschenen Farben gestimmt sind. Dabei ist aber

eine so feine Lebendigkeit des Stoffs erhalten geblieben, daß

man das Dröhnen der Stadt über den Dächern und in den

stillen Ecken und dunklen Winkeln wiederklingen zu hören

vermeint. Auf einer durch daszurückliegende Dachgeschoß ge

bildeten Galerie vollzieht sich der erste Akt des Dramas: der

rohe, rasende Säufer von Mann wird gewaltsam durch zwei

Weiber von der Mißhandlung von Frau und Kind zurück

gehalten, die sich angstvoll in die Ecke drücken. Das zweite

Blatt zeigt den Höhepunkt der Handlung: die verzweifelte

Frau ist mit dem Knaben ins Wasser gesprungen – sie

lebend, er todt herausgezogen worden. Ein prachtvollerDurch

blick öffnet sich hier vom Spreearm vor der Bau-Akademie

aus ganz unten das unheimlich lebendige, vom Mühlenwehr

kommende Waffer, der Kahn mit dem Schiffer darauf an

der Waffertreppe,– auf deren letzter Stufe das todte Kind

zwischen zwei ernsten Männern,– oben vor dem scheiben

glänzenden Pavillon (wie sie vordem für die inzwischen ent

fernten Hinterhäuser der Schloßfreiheit so charakteristisch

waren und häuslich-intime Einblicke aller Art in Werkstatt

und Wohnräume boten), die eben mit Entsetzen zum Leben

erwachende Frau, der, von Neugierigen und einem Schutz

mann umgeben, eine alte Dame Riechwaffer ins Ge

ficht sprengt. Den Hintergrund schließt stimmungsvoll die

bekannte Hochrenaissance-Architektur des „rothen Schlosses

an der Stechbahn, mit der Ende und Böckmann in den

sechziger Jahren den monumentalen Privatbau Berlins ein

leiteten. Das Blatt ist, wie fast alle diese Klingerblätter,

von einer Menzel würdigen Vollkommenheit,– durch die

schlichte Gegenständlichkeit erhält es noch eine Wucht, die den

Altmeister zu übertreffen scheint.

Das dritte Blatt: „ein Mord“ versetzt uns in das Herz

der Altstadt, nach der damaligen hölzernen Jannowitzbrücke

Auch hier hat ein feines Poetenauge den von regenschwerem

Himmel schier belasteten Ort gesehen, den Stadtbahnviaduct,

der sich um einen Häusercomplex herumschwingt, das fahle

Waffer, hinten den Dampfer, vorn den gegitterten Bord mit

einem Gasrohr, darunter einen angelegten Spreekahn, da

zwischen die Brücke mit passierenden Menschen. Alles im

Kleinen ausgeführt bis auf die Bürgersteigfliesen,– eine

Freiheit in der Wirklichkeitscopie ist nurdie den Vordergrund

überwölbende Hochbahn-Eisenbrücke, die lediglich aus Gründen

einer geschlosseneren Wirkung angebracht ist. Dämmerig, trist,

bedrückend ist die Stimmung über dieser wilden Scenerie:

um einen eben erstochenen Arbeiter am Bürgersteig sind mit

entsetzten Geberden Männer und Weiber aus dem Volk ver

sammelt, Neugierige strömen von allen Seiten herbei, eine

Kutsche und ein Lastwagen sind an der Unglücksstelle zu

sammengefahren, und vor ihnen ringt schwer ein Schutzmann

mit dem jähzornigen Mörder, der noch das Messer in der
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Hand hat. Das Plötzliche, Grauenerregende des Vorfalls

aber ist in der Figur eines jungen Mädchens von besserem

Bürgerstand personificirt, das sich ohnmachtnahe an dasGe

länder des Vordergrundes lehnt. – Alle diese entsetzlichen

Stoffe haben etwas Fernhaltendes, Abwehrendes für das

Gefühl, tritt man ihnen in diesen Blättern zum ersten Mal

gegenüber,– sie beweisen indessen ihre künstlerische Echtheit

auch dem Nichtkenner gegenüber durch bald sich regende

dämonische Anziehungskraft,was ich ebenso oft vor den Schau

fenster-Ausstellungen derselben in Berliner Kunsthandlungen

wie im Handzeichnungs-Cabinet der Nationalgalerie beob

achtet habe. Denn man fühlt sehr schnell in dieser eminenten

Localfärbungdes Orts wie des berlinischen Arbeitertypus den

intimen Inhalt, das Wahre des Vorgangs, den entsetzlichen

Athem und das gierige Schnauben des mitleidlosen Groß

stadtmolochs, der seine täglichen Menschenopfer verlangt.

Zwei weitere Klingerblätter gehören dem Schlußeyklus

der „Berliner Märztage 1848“ in den „Dramen“ an. Histo

rischen Sinn hatKlinger nicht, er reconstruiert nicht Altberlin

etwa für diesen Zweck,– er schweißt moderne Architekturen

ohne Weitereszusammen, sodaß eine glaubliche Straßenvedute

herauskommt,die ungefähr stimmen könnte zum Vorgang. Auf

einem passenden Hausaufriß befand sich ein Telephon-Stütz

punkt mit dichtem Drahtnetz, – gemüthvoll datiert Klinger

diese nützliche Erfindung bis 1848 zurück und schildert diese

blinkende Windharfe der Telephondrähte mit,– ichglaube den

Schalk hinter seinem ernsten Gesicht zu wittern, ob und von

wem zuerst dieser anachronistische Spaßherausgefunden werden

wird. Vom Straßenbild der Altstadt ist Blatt I (Hôtel

plünderung) der „Märztage“ ein glänzendes Stück. Diese

entzückend dargestellten und besonnten Hausfaçaden, von

einem Stück des Petrikirchthurmes überragten Dächer an der

Uferstraße, diese dunkle Badeanstalt zur Rechten, dies wie

fast verschlossen wirkende Haus zur Linken mit dem Balcon

links sind in ihrer feierlichen Wölbung um die grollende,

erwachende Empörung so berlinisch echt wie diese Masse, die

drüben als ein beweglicher Haufen um zwei Redner geschaart

ist, während Andere das Hôtel dabei plündern und vandalisch

zerstören. Ein schauerlichesMomentbildgiebtdagegenBlattII,

wo eine mit Kämpfern, Todten, Verwundeten bedeckte Barri

cade an der Siebergasse geschildert ist, auf die vom Hinter

grund eine Infanterie-Salve abgegeben wird. Ihr Feuer

strom erleuchtet schwach das alte, jetzt Magistratszwecken

dienende Palais neben der Parochialkirche und deren Thurm,

um für einen Augenblick, aber lange genug, die Localität er

kennen zu lassen.

Klingers Darstellung von Berlin richtet sich auf die

Uebergangserscheinung um 1880, auf den Handwerker- und

Arbeitertypus, den er sehr charakteristisch dargestellt hat, ob

gleich er nicht die Hauptsache für ihn ist; das fieberhafte,

leidenschaftliche Tempo der angestachelten Lebenspulse, die

düstere Atmosphäre über der dröhnenden Stadt sind ihm

Zweck in diesen Gebilden einer modern-alltäglichen Tragik,

die Weltstadt ahnt man darin und hinter Eigenheiten der

äußeren Erscheinung,– ihr officielles Gesicht ist nicht zu

erblicken in diesen Radierungen. Der vorherrschende inter

nationale Typus, die farbenbunte, linienfühne, phantastisch

blendende Erscheinung einer wachsenden Rivalin von London

und Paris mit ihrem Millionenschimmer hat einen Darsteller

erst Mitte der achtziger Jahre gefunden, und zwar in L. Ury.

Menzel ist verwachsen mitBerlin und Alt-Berliner durch

und durch, Klingers Entwickelungträgt einen starken Berliner

Eindruck, den die Dramen am ausgebildetsten zeigen, – sie

haben diese Berliner Werke beide aus der Seele des Gegen

standes herausgebildet. Ury ist Nichtberliner, geborener

Colorist, ein sprühend lebendiger, chiker Zeichner, alsKünstler

ein verhalten glühendesTemperament,das sichoftmitUngestüm

entladet. Voll von Anregungen der Pariser Technik, kühn

gemacht durch studiertes fremdes Können, ist er von Paris

nach Berlin gekommen,– eine nach dorthin mitgenommene

Eigenkraft hat er unter den fremden Eindrücken nur ge

schmeidiger gemacht,– er hat sie sich ungebrochen erhalten.

Eine wenig mittheilsame, abgeschlossene, spröde Künstlernatur,

ist er ortsfremd in Berlin geblieben, wie er kein Verständniß

für das autochthone Berlinerthum hat,– er hat sichdeshalb

mit heißer Liebe nur an die Erscheinung der Stadt gehängt.

Sehr oft in seinen Landschaften und vielfach meisterhaft

hat er ungebrochenes Sonnenlicht gemalt, unter dem die

Oertlichkeit lautlos ihren heißen Odem düftet – nie in

seinen Berliner Motiven. Meist hat er hier den Abend

mit den grellen Contrasten des künstlichen Lichtes gewählt,

mindestens aber Tages- oderSchattenzwielicht. DieserArtwar

seine „Leipziger Straße bei Abend“, vom Potsdamer Platz

aus gesehen,–das kühnste Schwarz, das je auf eine Leine

wand als Gesammtton eines Bildes gesetzt wurde, – mit

einer stupenden Fülle von Bewegungen in beleuchteten Ge

fährten jeder Art, von Laternenlicht, von Reflexen auf dem

feuchten Boden, von Fußgängern, mit perspectiven Problemen,

von denen das Schwerste mitunter spielend gelöst und das

Leichte daneben mißlungen ist. Dazu gehören dann seine

zahlreichen Caféhaus-Bilder, wie das Café Bauer mit der

vorzüglich beobachteten Caféduft-und Tabaksrauch-Atmosphäre

unmittelbar nach Aufflammen des Lichtes oder der Vormit

tagsdämmrigkeit mit einem prächtig ausgeführten alten Herrn,

vom Raumhintergrund aus nachdenFenstern hin gesehen, auch

eine Café-Veranda mit ihrem breiten Lichtstrom über die

dunkle Straße hinweg, in bläulicher Sommernacht. Ein be

sonders packenderVorwurfwar die Straße„Unterden Linden“

bei Sonnenuntergang und nach einem Regen. Glühend

hingen die Wolken über dem fernen Brandenburger Thor,

ein Strom zauberischer Gluth war der ganze regenfeuchte

Asphaltdamm vom Thor bis zur Charlottenstraße, über den

die Wagen und die schreitenden Menschen wie über eine

durchsichtige Glasscheibe zu gleiten schienen. In dieser farben

tiefen und neuartigen Kunst ist nervöseste Augenblicklichkeit,

kommt tosendes Temperament mit jähem Ausbruch und zer

fasernde Verfeinerung wie in einem Rauschzusammen. Es ist

nicht wie bei Menzel und Klinger und zum Theil beiSkarbina

ein aus Durchdringunggewordenes Bekenntniß, es ist vielmehr

diegenialeEindrucksfähigkeiteines Unbetheiligten,demdieAußen

seite genügt. Dasverrathen allediese Figuren sofort,diese chiken,

feinen, so interessant gemalten Frauentypen, die Halbwelt sind

oder nach ihr gravitieren, und diese früh vergreisten Männer

daneben, deren Lebensfähigkeit durch ein Panzercorset bedingt

scheint, und die doch alle so pikant gesehen und so schlagend

charakterisiert sind, als Café-Stammgäste einer gewissen

Kategorie. So einseitig indessen diese glänzenden und gluth

vollen Darstellungen sind, die lediglich durch die Figuren

mitunter etwas Ueberhitztes bekommen, so vollpersönlich sind

sie, und gerade UrysAuffassung, vor der man leicht erstaunt

wie vor der Pracht einer indischen Blume, ist vielleicht der

interessanteste Typus der Berliner Darstellung

Franz Skarbina ist sein Gegensatz. Ihn hält alle

Welt für einen eminent begabten Künstler mit vollem Recht,

man wird aber auf zehn Fragen nach seiner Art zehn ver

schiedene Antworten hören. Es hat wirklich etwas Curioses.

Seine Kunst ist noch weniger auffällig wie die von Thaulow,

der sie in Fleisch und Blut verwandt ist. Das kleine Format

und die große Intimität seiner Bilder fällt nicht auf,–

ihre Schönheit will feinfühlig empfunden, aufgespürt undge

schlürft sein,– gefunden aber ist sie entzückend. Die feine,

reinliche, parfümgeschwängerte Sphäre von Berlin W., ihr

ausgeschliffener, auf die Andeutung reagierender Ton, die

liebenswürdigen Manieren leben in einem eleganten Stil, der

Aquarell und Pastell nicht zufällig mit Vorliebe verwendet.

Seine Kunst hat keine Ausbrüche und Vorstöße, sie geht still

und nervenruhig, „in seliger Klarheit“ wie die olympischen

| Götter in Hölderlins Schicksallied, an jeden Vorwurf und
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bezwingt ihn mit der Sicherheit, die Skarbina von Menzel

geerbt. Eine feine bestrickende Anmuth ist darin, die dort,

wo sie sich festsaugt, so oft eine thränenlächelnde Naturoffen

barung bietet. Nach der einen Richtung sind ein Bestes

hier die zahlreichen kleinen Landschaften, die unmittelbar von

der Natur und mit bezwingender Frische in das Skarbina'sche

übersetzt sind, nach der anderen Richtung ist es die moderne

vornehme Dame. Er ist unter allen deutschen Malern der

bedeutendste Darsteller derselben, – er hat ihr in der Ver

bindung mit der Stille des friedlichen Boudoirs eine ideal

schöne, bestrickende Seite abgewonnen, indem er sie nur in

der überfeinerten Existenz des Seelenlauschens, der duftigen

Erscheinung vielartig gebildet hat. Hieronymus Lorm hat

einmal irgendwo gesagt, das höchste Glück sei das einer schönen

Frau, weil jeder Blick, der auf die offen oder scheu fällt, eine

Huldigung ist und der Nachhall davon durch alle ihre ein

samen Stunden weht. Das hatSkarbina in einer schlichten

Weise in die Farbe übertragen, ohne daß er so weichlich oder

süßlich wie z.B. van Beers, der belgische Frauenmaler, ge

worden wäre.

In derber Charakteristik hat Skarbina 1876 ein größeres

Bild: „Berliner Weißbierphilister“ in einem Localgarten ge

malt, zu jener Zeit, als er, noch ein herber Naturalist, sein

„Erwachen vom Scheintode in der Morgue“ geschaffen. Er

hat sich von dieser Art dann abgewendet. Er ist Berliner,

hängt in tiefer Liebe an seiner Vaterstadt und ist einer der

besten Kenner der malerischen Reize Berlins. Schon vor

Jahren hat er mir wiederholt eine neuesten Entdeckungen

von Beleuchtungszuständen gewisser Oertlichkeiten mitgetheilt

und ist seitdem in einen Forschungen nicht ermattet. Frei

lich hat er seine Studien nie zu größeren Bildern, wie eine

reizvolle „Karlsbader alte Wiese“ war, ausgestaltet, aber in

zahlreichen Pastellen und Aquarellen Berliner Motive aus

allen Stadttheilen, jeder Art, und in jeder Weise dargestellt.

Bald mit Menzel’scher Delicatesse und Plastik, wie z.B. einen

„Blick aus dem historischen Eckfenster“ und den von zartester

Naturandacht erfüllten „Hof an der Fischerbrücke“, die ton

schöne Winterlandschaft der „Königin Augusta-Straße“ am

Canal, bald aus dem Ton heraus im duftigen Farbenbouqet,

wie den „Lützow-Platz“ und die „Potsdamer Brücke“, wie

seine beiden „Weihnachtsmarkt“-Darstellungen. Da ist überall

das sichtbar,was eine ganzeKunst durchzieht:der stille Zauber,

die keusche Lichtheit, die selbst den todten Stoff wie von

dämmerndem Bewußtsein belebt erscheinen lassen.

Skarbina hat bisher die meisten Berliner Motive dar

gestellt und fährt noch immer damit fort; seine Auffassung

kann noch lange nicht als abgeschlossen gelten, vielmehr ist

das Beste sicher noch zu erwarten, wie er vermuthlich, nach

seiner Gewohnheit stets mit vielen Studien an ein größeres

Bild gehend, auch Berlin noch in größeren Bildern behandeln

wird. Für das exclusive Berlin ist er seinem bedeutenden Ge

schickund seinem Temperamentnachjadernatürlichste Darsteller.

Diese vier Künstler haben bisher selbstständige Auf

faffungen auf diesem Gebiet und mit reifer Kraft vertreten.

Namentlich seit Urys blendendem Auftreten hat das Berliner

Bild in den 90er Jahren nicht wenige Maler angezogen,

der einst so scheu gemiedene Gegenstand gehört jetzt schon

lange zum guten Ton realistischer Kunstausübung. Hervor

zuheben sind unter diesen Leistungen diejenigen des geschickten

Höniger (Skarbina's Schüler), sowie mit wenigen Versuchen

Hans Herrmann, welche beide eine milde helle Tongebung

gewählt, aber eine störende photographische Correctheit bisher

nicht überwinden konnten. Dann hat sich in gleicher Art

auch der begabte Stahl hier versucht, und während dieser

Aufsatz in der Presse lag, ist in H. Baluschek ein neuer,

noch unabgeschlossener, aber selbstständiger Darsteller Berlins

zum ersten Male an die Oeffentlichkeitgetreten, der vorwiegend

Figurenmaler und Schilderer der kleinen Leute ist.

------------

Existenz gie

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Tagebuchblatt aus dem zwanzigsten Jahrhundert.

Von Gustav Beffmer.

Den 1. April 1925.

Wer mir am Morgen gesagt hätte, welche Wendung dieser Tag

mir bringen werde ––

Doch nein – kein Vorgreifen!. . Der Tag als solcher verlief

ohne Bemerkenswerthes. Am Abend besuchte ich eine Versammlung

streikender Capitalisten. Genoffe Wild hatte das Referat übernommen.

In“ Darlegung bewies er, daß es keine bedauernswerthere

t, als die eines Capitalisten. Die Begehrlichkeit der Arbeiter

ist in's Ungeheuere gewachsen – eine mehr denn vierstündige Arbeits

eit erklären sie für unvereinbar mit ihrem Standesbewußtsein – der

' nähert sich dem Nullpunkt; ein Capitalist, der sich vom Ge

schäfte zurückzieht, hat vom Morgen bis in die tiefe Nacht Coupons zu

schneiden, wenn er das Kleingeld für den bescheidenen Unterhalt einer

Familie zusammenkratzen will.

Und die Regierung?! Statt auf dem Wege energischer Social

reform uns gegen die Ausbeuter zu schützen, sieht ' ruhig zu, wie sich

das Wohlleben eines ganzen Volkes auf den Entbehrungen eines ein

zelnen Standes aufbaut. Höchstens, daß sie ab und zu einem kinder

reichen Genossen durch Zuwendung eines Schreiber- oder Aufwärter

postens etwas unter die Arme greift. Höhere Stellungen sind uns ver

schlossen, ermangeln wir doch jeden politischen Einfluffes.

Soll ich die Wehmuth schildern, die uns ergriff, als durch den

Vorsitzenden einige Werthpapiere aus dem vorigen Jahrhundert herum

gereicht wurden! Goldene Zeit, da der Börsenbericht noch von vier

und fünfprocentigen zu melden wußte, während wir uns mit einem

Sechzehntel begnügen!

Erfüllt von traurigen Erwägungen, trat ich den Heimweg an.

Plötzlich sah ich mich angesprochen. DasLicht eines nahen Scheinwerfers

fiel auf mein Gegenüber. Es war ein alter Bekannter, den ich schon

längere Zeit nicht mehr getroffen, Beamter eines städtischen Verwaltungs

refforts. Auf seine Frage nach demWoher meines Weges, gab ich ihm

in kurzen Zügen ein Bild des Gehörten.

„Schlimm, allerdings schlimm!“ gestand er, nachdem ich mein Herz

eleert. „Doch was wollen Sie – Ihre Genossen sind in gewissem

inne selbst schuldig. Weßhalb bleiben sie bei einem Berufe, der so

wenig lohnend ist ... Immerhin,“ schloß er, stehen bleibend, „immer

hin giebt es noch Berufe, in denen die Nachfrage größer ist, als das

Angebot, oder – sagen wir– bald größer sein wird.“

Alles in Allem genommen, machte er nicht den Eindruck eines

mit Wahnvorstellungen Behafteten; ich bat ihn also, mich von seiner

Entdeckung profitieren zu lassen.

„Mit größtemVergnügen,“ sagte er entgegenkommend. „Wie Sie

wissen, habe ich einen Sohn.“

Ich kannte das kleine Scheusal, darauf er anspielte, beschränkte

mich deshalb auf einen theilnehmenden Händedruck.

„Ja, ich darf sagen, er ist ungewöhnlich gut gerathen,“ entschied

er mit Genugthuung. „Doch zur Sache! Auch ich frug mich unlängst:

was soll er werden?.. . Die Frage ist erledigt. Ich habe ihn zum

Minister bestimmt.“

Die Ueberzeugung, daß eine Schraube seines Denkorgans gelockert

sein müsse, stand mir jetzt fest. Ein Glück für ihn, daß er das Ding

nicht benöthigte.

„Nun, was sagen sie zu der Wahl?“ fragte er etwas selbst

gefällig.

„Sie ist Ihres Sohnes würdig,“ stammelte ich, eine Thräne zer

drückend.

„Ja, das ist sie,“ gestand er herablaffend. Er blieb stehen und

faßte den noch widerstandsfähigsten meiner Rockknöpfe. Mit innerer

Unruhe folgte ich diesem Vorgang. Doch– er war der Vater eines

Ministers, ich schwieg. Unterdessen fuhr er fort:„SindSie Statistiker?...

Nicht. Na, dann gut!. .. Ich habe eine Statistik aufgestellt ––

Sie wollen doch nicht ausreißen?! . . . ütz was in die Leute

fährt, so bald man mit Statistischem kommt!. .. Also–ich habe eine

Statistik aufgestellt und zwar über die Amtsdauer unserer Minister.“

„Höchst interessant!“ murmelte ich ergeben.

„Gewiß,“ bestätigte er wohlwollender. „Wir schreiben heute 1925.

Meine Untersuchungen erstrecken sich rückwärts bis zum Jahre 1895.

Das Ergebniß ist: #" andauernd gleichem Zurückgehen der Amtsdauer

wird ein Minister in fünf Jahren noch einen Monat, in zehn Jahren

noch 14 Tage im Amte ein. In fünfzehn Jahren gar wird sich die

Frist auf nur zehn Tage belaufen. NachAblauf dieser zehn Tage––

Doch Sie hören ja nicht!“

Der Gedanke an den Knopf verließ mich keinen Augenblick, er

konnte nur noch an wenigen Fäden hängen. Trotzdem betheuerte ich

meine Aufmerksamkeit.

Er fuhr fort: „Nach zehn Tagen also ist er pensionsberechtigt.

Ich bin jetzt zehn Jahre im Amte. as, glauben Sie, würde meine

vorgesetzte Behörde antworten, wenn ich morgen um meine Pensionierung

einkäme!“ – er unterbrach sich und reichte mir den Knopf. – „Hier,
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Ihre Knöpfe sind schlecht befestigt, Jungesellenwirthschaft! . . . Sollten

heirathen!“

Bescheiden bemerkte ich ihm, daß ich mich noch rüstiggenugfühle,

meine Garderobe selbstständig in Ordnung zu halten.

„Einerlei. Eine Frau besorgt es besser,“ entschied er verweisend.

Er verbreitete sich weiter über die Einzelheiten seiner Untersuchung.

Ich hörte ihn auseinandersetzen, daß– auf Grund einer Statistik –

bis in fünfzehn Jahren jedes Portefeuille jährlich etwa sechsunddreißig

Mal vacant sein werde, was–auf sämmtliche Ministerien umgerechnet

– dreihundertfünfundsechzig Vacanzen ergebe.

„Sie werden diese Zahlen in Ordnung finden?“ schloß er.

„Vollkommen,“ stöhnte ich matt.

„Sie sehen also, daß – wenige hohe Festtage abgerechnet–täg

lich Gelegenheit geboten sein wird, sich zu bewerben.“ Ich wurde auf

merksam. Wenn die Sache so stand, dann hatte auch ich vielleichtAus

sicht, im Laufe der Jahre Minister zu werden.

„Nun werden Sie mir einwerfen, daß das Steigen der Nachfrage

ein größeresAngebot nach sich ziehen wird. Es istja nicht ausgeschlossen,

daß die Regierung ganze Berufskreise zur Candidatur heranzieht, so

unsere Agrarier. Sicherlich ließe sich so der Landwirthschaft etwas auf

helfen, doch selbst dann bleiben die Aussichten noch'' in unserem

Falle um so mehr, als ich meinen Sohn für einen Beruf erziehen

werde . . . Ich möchte, ein tiefes Wort des verflossenen Jahrhunderts

auf den Kopf stellend, sagen: Minister werden nicht geboren, sie werden

erzogen ... Der Junge ist jetzt zwölf Jahre durch. Glauben Sie, er

wüßte auchnur, was wir in unserem achten gewußt!... Keine Spur!...

Fragen Sie ihn, wer unser neues Reich gegründet, den Nordpol ent

deckt, oder die Verbindung mit dem Mars hergestellt–er wird Ihnen

in allen drei Fällen die Antwort schuldig bleiben. Von literarischen

Fragen schweige ich ganz . .. die braucht ja ein Minister nicht zu ver

stehen . . . Kurz, ich sage nicht zu viel: eine Unkenntnißder einfachsten

Dinge ist eine umfaffende.“

Unfähig meine Bewunderung in Worte zu kleiden, ergriff ich

seine Hand und drückte sie stumm, tiefinnerst beschämt aber war ich,

die Größe meines kleinen Freundes so wenig erkannt zu haben. Nach

dem sich unsere beiderseitige Bewegung etwas gelegt, kehrte er zu einem

Berichte zurück.

„Hand in Hand mit dieser geistigen Ausbildung geht die körper

liche. Daß seine Verbeugungen tadellos sind, brauche ich wohl kaum

zu betonen; ein Tanzlehrer hat kürzlich Thränen vergossen. An den

Verkehr mit Bittstellern – die Hauptseite einer dereinstigen Thätigkeit

– gewöhne ich ihn, indem ich ihn die Bettler abweisen lasse, die sich

an der Thüre einfinden. Die Leute bekommen zwar nichts, allein die

Art des Abgewiesenwerdens ist so formvollendet, daß die Thüre zu

Zeiten umlagert ist .. . Doch was ist Ihnen?“

„Nichts, nichts! .. . Fahren Sie fort!“ wehrte ich dumpf ab.

Ich hatte das schmerzliche Gefühl, eine glänzende Hoffnung begraben zu

müssen. Ich war nicht zum Minister erzogen worden. Kein Tanz

lehrer würde mir das Vernommene beibringen. Er schien den Grund

meines Schmerzes zu errathen.

„Fassen Sie sich! Es giebt noch andere Berufe,“ tröstete er.

„Aber keinen, darin Aussicht wäre, nach zehn Tagen pensioniert

zu werden,“ stöhnte ich gebrochen.

„Nun, was das betrifft ... es können auch vierzehn werden.“

Ich erklärte mich bereit einen Monat im Amte zu bleiben. Er

zuckte die Achseln. Nach einer Pause. Nachsinnens sagte er: „Ich will

mit meinem Sohne sprechen. Vielleicht,daß sich etwas für Sie thun läßt.“

Ich dankte gerührt. Ein zweites Hoffnungsfünkchen glimmte in

mir auf: durch Zufall wußte ich, daß eine meiner Tanten eine Hypothek

auf das Haus eines Messerschmiedes besitzt. Die Frau dieses Meffer

schmiedes hat einen Neffen, und eine Schwester dieses Neffen ist an einen

Diener in einem der Ministerien verheirathet. Diesen konnte ich befragen.

Vielleicht, daß es Fälle gab, in denen es weniger streng genommen

wurde. Offenherzig vertraute ich mich meinem Begleiter.

„Und das sagen Sie jetzt erst! Sie habenVerbindungen,und––“

Er brach ab, seine Haltung wurde ausgesprochen respectvoll.

„Vor Allem entschuldigen Sie, daß ich Sie hier – – Ich bin

so vergeßlich, und wenn ich in’s Reden komme –– Am Ende haben

Sie bereits einen Schnupfen gefaßt?! .. . Nicht ... Sie nehmen mir

eine Last von der Seele. Aufjeden Fall,“ – er faßte mich unter den

Arm – „auf jeden Fall wollen wir unseren Weg fortsetzen. DasVer

gnügen, Sie für mich zu haben, ist ein so seltenes, daß Sie denAbend

nicht so bald loskommen sollen . .. Kein Aber!“

Ein Versuch, den ich zu meiner Befreiung machte, verlief erfolglos.

Er faßte mich nur desto fester.

„Kenne das!“ rief er triumphierend. „Irgend ein galantes Aben

teuer in Sicht . . . Beneidenswerther! . . . Doch nein–keine Ehestands

klagen!“– er seufzte tief– „Ja, was ich sagen wollte: mein Sohn

spricht fast täglich von Ihnen, meine Frau macht Anstalten zur Eifer

sucht, behauptet,Sie hätten ihr das HerzdesKindes entzogen . .. Was?!

Sie seien nur einmal bei mir gewesen, und das sei jetzt bald sieben

Jahre her . . .

genug, daß Ihr's mit den Weibern versteht – auch die Kinder laufen

Euch nach!“

Ich versuchte zu Worte zu kommen – umsonst. Ich erfuhr, daß

mein Großvater väterlicher Seite der Busenfreund eines Großvaters

Ausflüchte! Schwerenöther, die Ihr seid! . . . Nicht

mütterlicher Seite gewesen sei. Dann wurden mir Vorwürfe gemacht,

zarte Vorwürfe,daß ichdasBestreben habe,diese alten Bandezu ignorieren.

Mit wachsendem Staunen vernahm ich, daß ich mehrmals zum Mittag

effen eingeladen worden sei, jedoch abgesagt habe. Vor meinem geistigen

Auge entrollte sich das Bild eines graffen weltscheuen Egoisten, und

dieser Egoist war ich. Gleichzeitig empfing ich verhüllte Winke, dahin,

daß es in meiner Hand liege, die berechtigte Mißstimmung über dies

lieblose Verhalten vergessen zu machen. Ich durfte mich nur ein wenig,

ein ganz klein wenig meines jungen Pathenkindes annehmen – was

er sei nicht mein Pathenkind?! da sei ich aber doch im Irrthum–nur

ein paar empfehlende Worte im geeigneten Augenblick. Streng ge

nommen, war dies meine heiligste Pflicht. Nicht gerade, daß ich ihn

zu meinem Nachfolger vorschlüge–dazu würde er unter Umständen

noch zu jung sein, zu jung und auch nicht würdig genug– aber

später . . . Ein Minister, und war er gleich pensioniert, hatte doch immer

Verbindungen, Verbindungen, wie sie ein gewöhnlicher Sterblicher nun

"mal nicht besaß.

Erschöpft und halb todt geredet, versprach ich, was von mir ge

fordert wurde. Er selbst erklärte sich mit dem Posten eines Ministerial

directors begnügen zu wollen; einige Vettern, von deren Vorhandensein

ich bei der Gelegenheit erfuhr, stellten verhältnißmäßig bescheidenere

Forderungen.

Unterdessen waren wir in belebtere Straßen gekommen; er war

gezwungen, meinen Arm frei zu geben. Ich hatte nur noch den einen

Gedanken: Flucht. Wenn die Geschichte so weiter ging, konnte ich schließ

lich doch etwas zu viel versprechen. Zehn Tage waren doch nur zehn

Tage, und bis ich in ihnen eine ganze Verwandtschaft in meinem

Ministerium unterbrachte, blieb mir keine Zeitfür sonstige Amtsgeschäfte.

An einer Straßenkreuzung gelang mir's zu entwichen; still stand ich

erst, als ein halbes Stadtviertel zwischen mir und dem Verfolger lag.

Wohin? war nun die Frage. Nach Hause? Dann konnte ich ihm in

die Hände laufen. Ich beschloß ein Hôtel aufzusuchen und dort so lange

wohnen zu bleiben, bis eine standesgemäßere Wohnung gefunden war.

Vor dem Hôtelportale angelangt, fand ich es eines künftigen

Ministers unwürdig, den Einzug zu Fuß zu halten; ich schwenkte ab

und suchte einen Droschkenplatz auf. Bald saß ich in einer erstelassigen

Elektrischen und rollte meinem Ziele zu. ImSchwellen der Polster, im

leisen Wiegen der Wagenfedern lag ein Vorgeschmack des Daseins, das

meiner wartete. DasProgramm des kommenden Tages stand vor mir:

mein Erstes mußte ein, mich meinem Gönner vorzustellen, ob allein

oder in Gesellschaft meiner Tante, ließ ich noch unentschieden.

Alles weitere wird dann abhängen von den Instructionen, die er

mir geben wird. Welche sie aber auch sein mögen– so viel steht fest:

ich zähle zur Schaar jener „kommenden Männer“, die bereit sind, Gut

und Blut in den Dienst des Staates zu stellen. Als Gegenleistung

aber fordere ich nur Eines– meine Pensionierung

Aus der Hauptstadt.

Auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung

Ein Blick in die Zukunft.

I

Kurz vor der Ankunft am Bahnhofe Zoologischer Garten ver

jammelte Herr Pankhaas, der eingeborene Führer, seine Getreuen be

huss einer kleinen Ansprache vor Beginn des Feldzuges um sich. Es

verdroß ihn wenig, daß Charles Muck beständig nach einem Balcone

auf der andern Seite der Straße hinüberguckte, wo eine nicht mehr

Junge Mutter mit mehreren fast zu erwachsenen Töchtern opulent früh

stückte. Ja, grade diese Damengruppe gemahnte den kühnen Feldherrn

noch mehr an seine Aehnlichkeit mit Napoleon, auf den ja auch vor der

Schlacht bei den Pyramiden vierzig Jahrhunderte hinabblickten. Er

weihte eine Hörer mit kurzen Worten in die ungeheuren Anstrengungen

ein, die Berlin gemacht habe, um den "ä" Andrang von

Menschen nach den Treptower Feldern mühelos und glatt zu bewältigen.

Er erinnerte an die langwierige Studien-Reise der drei Stadtväter nach

allen europäischen Haupt- und Nebenstädten, an die gediegenen Vor

arbeiten der Verkehrs-Commission, die ihren Namen keineswegsdem Um

stand verdanke, das die Alles verkehrt anfange. Es sei nicht die Schuld

des Magistrates, wenn trotz dieser rastlosen Thätigkeit keine neuen Linien

von Belang geschaffen worden seien. Gut Ding will Weile haben, und

eine anno 1890 projectirte und für die Gewerbe-Ausstellung bestimmte

Hochbahn könne unmöglich anno 1896 fertig sein; dergleichen würde

gegen die elementarsten Regeln der Bureaukratie verstoßen. Man hätte
eben mit der"ä" ruhig warten sollen, bis die Hoch

bahn im Stande war; was kommt es denn in einem Jahrhundert, das

hundert Jahre hat, auf ein paar früher oder später an2 Wer, aus

dem Westen Berlins kommend, die Ausstellung mit der Eisenbahn er

reichen wolle, habe übrigens auch jetzt nur nöthig, zunächst eine Fahr



Nr. 15. 237Die Gegenwart.

karte nach dem Potsdamer Bahnhof zu lösen und mit dem Südring

nach Treptow zu fahren. Das nehme zwar etwa anderthalb Stunden

Zeit in Anspruch, sei aber bedeutend rationeller als die Fahrt über

Bahnhof Friedrichstraße, von der Leuten ohne exemplarische Geduld,

hohe Versicherungspolice und starken Knochenbau dringend abgerathen

werden müsse, der beständigen Wagen-Ueberfüllung halber.

August F. Mettmann-Niederrohnsfeld fand es ungemein aner

kennenswerth, daß Dank dem doppelten Billetbedarf die Kgl. Eisenbahn

verwaltung Theil an dem über Berlin geschütteten Segen nehme, und

versprach es Herru Pankhaas aufsBestimmteste, die zur Großtorfheimer

Ausstellung führenden Bahnanlagen genau nach dem Berliner Muster

herzurichten. CharlesMuck erkundigte sich, ob es nicht möglich gewesen

wäre, statt Wilmersdorf-Friedenau und Rixdorf gleich Leipzig und Dres

den mit in den Ring einzuschalten,der vom BahnhofZoologischer Garten

nach der Ausstellung führe. Mancher Besucher habe auch diese beiden

Städte noch nicht gesehen, die dazu wesentlich interessanter als Wilmers

dorf-Friedenau und Rixdorf seien. Während ihm Herr Pankhaas an

heimgab, sein Project dem Eisenbahn-Minister, dem Berliner Magi

strat und den verschiedenen Ausstellungsvorständen zu unterbreiten, warf

der Stadtverordneten-Vorsteher von Großtorfheim die Frage auf, ob

es denn keine kürzere Verbindung als die von Herrn Pankhaas ebenso

mühe- wie sinnvoll combinierte gäbe. Der Hauptstädter besann sich

ein wenig, nahm dann Notizbuch und Bleistift zur Hand und entwarf

eine etwas verworrene Skizze der Pferdebahn-Linien, die zum ersehnten

Punkte liefen. Um den Potsdamer Platz zu erreichen, war nur zwei

maliger Wagenwechselnöthig; vondaausgab esOmnibus-Anschlußzu der

elektrischen Bahn in der Ritterstraße, einfacher noch war es, vom Pots

damer Bahnhof bis zur Köpnickerstraße eine Taxameterdroschke, hierauf

bis zur Oberbaumbrücke wieder die Pferdebahn und schließlich ein Fahr

zeug der Spreedampfergesellschaft „Stern“ zu benutzen, die ganz nahe

bei Treptow anlegten. Ein kurzer Spaziergang von zehn Minuten

führte sodann direct in die Ausstellung. Sie erkennen, Alles ist auf's

Beste geordnet und vorgesehen! schloß Herr Pankhaas mit der Miene

Sulla's bei seinem dritten Triumph in Rom den instructiven Vortrag.

Die Großtorfheimer beschlossen, zurAbkürzung des Verfahrens jo

' eine Droschke in Thätigkeit zu setzen. Cäsar Schulze kletterte zum

Kutscher auf den Bock und zahlte dafür nur den halben Antheil. Bei

Beginn der Fahrt verlas der Obmann, Johann F., noch einmal die

ersten zwanzigParagraphen des Reise-Gesellschafts-Statuts, wonach, um

nur die Hauptsachen zu erwähnen, während des Aufenthaltes in Berlin

Jeder auf eigeneKosten zu leben hatte und Jeder sich verpflichtete, unter

keiner Bedingung den Heerhaufen für längere Zeit als fünf Minuten

zu verlassen. Diese Bestimmung hatten die Ehefrauen der Forschungs

reisenden durchgedrückt; sie sollte jene wüsten Ausschweifungen verhüten,

die der gesittete Mann von Herzen verabscheut, wenn er Bekannte bei sich

hat, und denen er andernfalls in unerhörtem Maaße fröhnt. Johann

F. verlieh dem Paragraph einigen Nachdruck durch den harmlosen Hin

weis darauf, daß er den Ersten, der sich über dreißig Schritte von ihm

entfernen sollte, auf der Stelle zu Boden schlagen würde; die dann

sicher folgende Züchtigung seitens der betreffenden Ehefrau wäre ja eine

Sache für sich. Er appellierte an das Ehrgefühl seiner Unterthanen und

erlebte die große Freude, daß jeder Einzelne, an ihm vorbei in den

: eigen», ihm seinem Wunsche gemäß freiwillig „die Hand dar

auf“ gab.

Eswäre übertrieben, den ersten Eindruck, den die Ausstellung auf

alle Mitglieder der Gesellschaft machte, anders als großartig zu nennen.

Sie hatten in den weiten Hallen nur Interesse für die aufgestapelten

Schätze der Industrie, das übrige Publicum sahen sie gar nicht, wobei

allerdings bemerkt werden muß, daß es nur in ganz vereinzelten Exem

plaren vorhanden war. Als Dr.Sauer den är einer Sammlung

von überaus kostbaren Raritäten fragte, was hier die größte Seltenheit

sei, entgegnete er: „Die Besucher!“ In der Bücherabtheilung hielten

sich die#" längere Zeit auf und kamen dadurch bei den Ausstellungs

dienern in den Verdacht, keine Sachverständigen zu sein. Sie verließen,

entzückt über die unnennbaren Fortschritte des Berliner Gewerbes, aber

ziemlich hungrig die Gebäude und entrannen mit genauer Noth den

' Fäusten zahlloserVerkäuferinnen,die in Kiosken auf sie lauerten.

Ein hochblondes Geschöpfchen bot Charles Muck feine englische Rair

meffer an, da er aber keinen Selbstmord beabsichtigte und außerdem

JohannF.'sAugen eigenthümlich eindringlich auf sich ruhen fühlte, machte

er sich im Galopp davon. MitgroßerGenugthuung bemerkte Dr.Sauer,

daß man auch allenthalben neue Verkaufs-Kioske baute; er erhoffte da

von einen bedeutenden Fortschritt der Philosophie in Berlin. Denn da

schon in den bestehenden Kiosken nichts gekauft wurde, mußten die neu

errichteten nothwendig. Jedermann zu angestrengtem Nachsinnen darüber

zwingen, was sie eigentlich für einen Zweck haben sollten. Auf dem

Wege zu einem Wirthshause versuchte Schulze wiederholt, in zahllose,

interessant und lockend ausgestattete Gebäude, umzäunte Plätze ac. ein

udringen, doch allenthalben schreckte ihn das Donnerwort: „Extra

Entrée nur 50 Pfennige!“ zurück. Er kam allmälig zu der Ueber

zeugung, daß, wer das Gelübde ewiger Armuth abgelegt habe und streng

halten wolle, gar nicht in ein '' zu gehen, sondern einfach die

Berliner Gewerbe-Ausstellung zu besuchen brauche. Und diese eine

Ueberzeugung beruhte nicht auf einem colossalen Irrthum, wie es sonst

bei Männern der Oeffentlichkeit durchweg der Fall zu sein pflegt. Ja,

wäre er in seiner Ueberzeugung noch irgend wie schwankend gewesen,

so hätte sie sich für alle Zeit gefestigt, als ihm gleich darauf ein elegant

schwarz gekleideter Herr die Pistole, die Speisekarte, auf die Brust'
und auch der Blödeste erkennen mußte, weißhalb die Besucher der Berliner

Gewerbe-Ausstellung Portemonnaies nicht in der Abtheilung der Kurz

waaren, sondern bei den Luxus-Artikeln vermuthen.

„Kellner, nehmen Sie das Bier zurück!“ herrschte Johann F. den

dienstbaren Geist, der ihnen mittlerweile erschienen war, an.

Der Kellner machte sein gewerbsmäßig dummes Gesicht.

„Mein Arzt hat mir alle aufregenden Getränke verboten, und ein

Glas, das nur bis zur Hälfte gefüllt ist, regt mich auf!“ setzte das

Stadthaupt Großtorfheims würdevoll hinzu.

„Sie werden nie zum Militär genommen werden,“ beruhigte Dr.

F" den erschrockenen Schwarzrock. „Sie haben nicht das richtige

Maas, 1“

Allgemein lieh man sodann der freudigen Erwartung Worte, daß

der Bierquell, der hier sprudele, berufen sei, unter den warmen, schwefel

haltigen Quellen eine besonders hervorragende Rolle zu spielen. Das

köstliche Getränk hatte jene gesunde Temperatur, bei der die victoria

regia bequem im Freien fortkommt, und Schulze erklärte, nun nichts

Warmes mehr genießen zu wollen, der Gerstensaft befriedige eine weit

gehendsten Ansprüche in dieser Beziehung. Er wurde später ob dieses

Entschlusses allgemein beneidet, denn von den Beafsteaks, die seineKame

raden sich servieren ließen, war weiter nichts zu sagen, als daß sie für

ihr Alter sehr klein seien.

Dr.Sauerglaubte nachvollendetem Mahle zur Steuer der Wahrheit

betonenzumüssen,daß erdiesem Frühstücke selbst die Theaterstücke Schulzes

vorziehe, und Schulze sprach ihm für diese Anerkennung in bewegten

Worten dadurch seinen Dank aus, daß er den Doctor einen Nachtwächter

nannte. Der Geschmeichelte glaubte dem nicht widersprechen zu dürfen

und meinte sich seiner Ansicht nach allerdings zum Nachtwächter zu

aualificiren; er habe diese Ueberzeugung gewonnen, seitdem er ein Lust

spiel Schulzes zur Hälfte gelesen habe, ohne einzuschlafen.

„Es wird Zeit, daß ich mich hier etwas umthue,“ erinnerte sich

August F. nach Verlauf einiger Minuten, indem er auf die Uhr des

Wirthshauses blickte,das in seinerBauart so gar nichtden anderen Raub

ritterburgen ähnelte, die AugustF. am Rhein gesehen hatte. „Du weißt,

Johann, ich habe noch fünf Unternehmungen zu besichtigen. Laß uns

also weiter gehen.“

Johann F. fand, daß gerade der Platz, den man jetzt einnehme,

die schönste Aussicht in der ganzen Ausstellung gewähre, und da der

Großtorfheimer Mettmann in seiner Eigenschaft alsLandwirthBedürfniß

anstalten für etwas sehr Nützliches und Schönes halten mußte, so hatte

er mit seiner Bemerkung vollkommen recht. Auch die anderen Herren

waren zuträge, jetzt schon mitder Besichtigungder ErzeugnissedesBerliner

Gewerbefleißes fortzufahren. HerrPankhaas machte ganz besonders dar

auf aufmerksam, daß überhasteter Genuß selbst sehenswerther Dinge

Kopfschmerz und Müdigkeit verursache, wie er zuverlässig von einem

Bekannten wisse, der in seiner Kindheit einmal eine Gemäldegalerie –

es könne auch ein Museum gewesen sein– beehrt habe. Dajedoch August

F. auf seinem Wunsche bestand, anzüglich und unangenehm dringend

wurde, auch mit den Frauen drohte, denen er schon mittheilen würde,

wie man hier die „Ausstellung besichtige“, so schrie Cäsar Schulze end

lich: „Dann gehen Sie doch in Dreiteufelsnamen und lassen Sie uns

in Frieden!“

Der Großtorfheimer Stadtverordneten-Vorsteher verlas abermals

die Bestimmung des Statuts, wonach kein Mitglied der Gesellschaft sich

länger als fünfMinuten von den übrigen Theilnehmern entfernen dürfe.

Hiergegen gab es allerdings keinen Einwand. Das Statut mußte

inne und hochgehalten werden, komme, was da wolle. Man wäre

vielleicht aneinander gerathen und hätte die Reise-Gesellschaft schon am

zweiten Tage ihres Bestehens gesprengt, wenn nicht CharlesMuckHerrn

Pankhaas eine gute Idee eingeflüstert hätte, die der einflußreiche Berliner

sofort mit gerechtem Stolz adoptierte.

„Geben Sie doch Ihrem Herrn Bruder ein Mitglied zur Be

wachung mit!“ beantragte er. „Damit sind alle Schwierigkeiten ge

hoben. Im Statut ist ausdrücklich immer nur von dem einzelnen Mit

gliede, das sich entfernt, die Rede; zwei dürfen sich entfernen, das steht

nirgendwo verboten.“

Die Richtigkeit undder Scharfsinn dieser Gesetzesauslegung leuchtete

Allen ohne Weiteres ein. Johann F. fragte jeden Theilnehmer, ob er

geneigt sei, den Niederrohnsfelder zu begleiten und zu überwachen, aber

sie lehnten sämmtlich ab. Zuletzt, zögernd und widerwillig, fragte er auch

Charles Muck, der nach einigem Sträuben und vielem herzlichen Zu

reden das schwere Amt annahm. Der Stadtverordnetenvorsteher er

mahnte ihn aufs Eindringlichste, sich ja der hohen Pflicht und der großen

Ehre bewußtzu sein, die ihm durch Mehrheitsbeschluß übertragen worden

war; Charles Muck schied in heftiger Rührung und versprach, kein Auge

von dem Urheber zu lassen. Als sie schon gegangen waren, eilte Johann

F., alle seine angeborene Gravität vergessend, dem Paare nach, zog

seinen Bruder bei Seite und flüsterte eine Minute lang, immer mit den

Augen nach Charles weisend, auf ihn ein. Dann ' entließ er beide

endgültig einer Obhut. Sie waren beide finstersten Argwohns voll und

wichen gegenseitig nicht von den Fersen.–––––

Es wurde allmälig Abend. Der Großtorfheimer Mettmann

konnte, so geistvoll und anregend Pankhaas ihn auch unterhielt, eine

innere Unruhe nicht los werden; Dr. Sauer saß mit gläsernen Augen,

-,
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nach hinten übergelehnt, im Stuhl, lachte bisweilen grundlos auf und

schimpfte in fremden Zungen über das schlechte Bier, das man wie

Wasser hinuntergießen könne. Erverfehlte auch nicht, den Beweis dieser

Behauptung anzutreten und glänzend zu erliegen. Cäsar Schulze be

absichtigte anscheinend, ihn zur Mäßigkeit zu erziehen, sog er dochimmer

noch mit entzückter Gebärde an dem zweiten Finkennäpfchen und schlug

die wiederholten Sturmangriffe des habgierigen Kellners siegreich ab.

Plötzlich begann die nahe Capelle ihr falsches, grausames Spiel, und

der Lehrer und Bühnendichter zuckte erblassend zusammen.

„Sie bringen uns eine Katzenmusik?“ fragte er angstvoll, die Rache

des Wirthes fürchtend.

„Nein, das ist die Ouverture zu Leoncavallos Roland von Berlin,“

klärte ihn Herr Pankhaas auf.

Johann F. Mettmann sah jetzt einen Bruder von ferne herbei

geschlichen kommen. Aber Muck sah er nicht. Eine furchtbare Ahnung

dämmerte in ihm auf. Er fühlte sein Blut erstarren.

„Wo ist Muck?“ brüllte er dem Verstörten entgegen.

„Ausgekratzt!“ tönte es von den Lippen des Armen zurück, der

sich jammervoll unter den schrecklichen Blicken eines Richters wand.

„Ich habe ihn, Gott ist mein Zeuge, beobachtet, wie ein Trans

porteur den Raubmörder. Wiederholt versuchte er in den Sälen aus

zurücken, aber da zum Glück nirgendwo das geringste Gedränge war,

holte ich ihn immer wieder ein. Als wir aber vor einer gutenStunde–“

„Vor einer guten Stunde?“ fragte der Stadtverordneten-Vorsteher

mit schrecklicher Stimme.

„Ja. So lange ist es her. So lange habe ich ihn vergebens ge

sucht. Die ganze Ausstellung habe ich abgelaufen. Jede von den fünf

unddreißig Unternehmungen habe ich zweimal durchsucht und dabei allein

vierundzwanzig Mark und fünfundsiebzig Pfennige für Eintrittsgelder

entrichtet.“

„Fahre fort!“ gebot der Machthaber streng.

„Vor einer Stunde also gehen wir aus der Maschinenhalle hin

über zu der Abteilung für ich weiß nicht was, und da müssen wir, es

ist auch zu albern eingerichtet, durch eine Anpflanzung. Mit einem Mal

springt aus dem Gebüsche ein zerlumpter Kerl heraus, packt mich am

Rocke und fragt, ob wir nicht einen sichern Führer durch die Gewerbe

Ausstellung brauchten; wenn wir ihn annähmen, seien wir besonders

sicher, dann könne uns nichts passieren, er stehe nämlich unter Polizei

Aufsicht. Außerdem habe er vergangenen Winter einen Lehreursus im

Faustkampf mitgemacht –“

„Und während er das sagte, entrann Muck?“ Ein milder Ernst

verklärte Johann F.'sg" Züge.

„Ja, der niederträchtige Feigling kratzte aus. Wenn nicht ein

“: des Weges gekommen wäre, ein Grenadier mit einer jungen

ame –“

„Man kann es Muck nicht verargen,“ legte sich Sauer für den

Manufacturisten ins Zeug.

„Er hat im schönsten Sinne menschlich gehandelt,“ pflichtete ihm

Herr Pankhaas bei.

Wenn er nur geflohen ist, um sein Leben zu retten, wäre es un

billig, ihm zu zürnen,“ entschied der Großtorfheimer. „Er verging sich

ohne böse Absicht gegen das Statut. Und dann muß er ja gleich wieder

kommen. Er weiß ja, wo wir sitzen.“

Charles Muck aber mußte sich unrettbar in dem Labyrinthe ver

irrt haben. So geduldig die besorgten Freunde auch einer harrten, er

kehrte nicht zurück. Sie malten sich seine Angst und Noth mit schreienden

Farben aus, Dr. Sauer begann laut zu weinen, und Cäsar Schulze be

stellte ein GlasWasser, erstens einer Gemüthsbewegung halber, zweitens,

damit der Kellner nicht immer umsonst komme. Die Gänge füllten sich,

je weiter der Abend vorschritt, desto rascher mit vergnügten, schreienden

Menschen, und im fröhlichen Geschwirr saß traurig, muthlos und zer

riffen vom tiefsten Mitleid für den abhanden gekommenen, lieben Ge

fährten, die Großtorfheim-Niederrohnsfelder Reisegesellschaft.

Als es zehn Uhr vorüber war, trieb Pankhaas zum Aufbruch zur

Bahn. Er befürchtete, daß seine Gäste sonst nicht vor Morgengrauen

ihr Bett sehen würden. -

Die Heimfahrt ging mit den fahrplanmäßigen Unannehmlichkeiten

glatt von Statten. Johann F. Mettmann’s Gigantenkraft brach den

Verbündeten Bresche, sie nahmen mit stürmender Hand ein Coupé, auf

deffen Ecksitz sich der Anführer sofort krachend niederließ. ImNu schwebten,

standen und saßen dreißigMenschen um ihn herum. Es wurde ihm klar,

weßhalb in Berlin so vielArmuth und Noth herrscht; die meisten der Mit

fahrenden standen nicht auf eigenen Füßen, sondern auf den einigen.

Als er vier oder sechs der nächsten Nachbarn auf diesen Mißstand auf

merksam machte, rieth ihm ein freundlicher Herr, sich doch ein separates

Cabinet zu miethen, wenn er in Zukunft die Stadtbahn noch einmal be

nutzen sollte. „Schmeißt den Kerl 'raus, wenn's ihm zu voll ist!“

tönte es drohend aus dem Hintergrunde. Aufs Aleußerste gereizt, ent

hüllte Johann F. den Schreiern, daß er sie zur Rechenschaft ziehen

werde; er sei der Stadtverordneten-Vorsteher von Großtorfheim. Ob

gleich er sich nicht bewußt war, geistvoll gescherzt zu haben, dankte ihm

schallendes Gelächter für seine humorreichen Darlegungen. Mit einem

theilnehmenden Blick auf Johann F.'s gewaltige Leiblichkeit bemerkte

zwischen sieben und acht anderen Herren hindurch sein Gegenüber, man

erkenne es sogar in Berlin, der Herr Stadtverordneten-Vorsteher von

Großtorfheim wisse seinen Platz gehörig auszufüllen. Mettmann

nahm dies unparteiische und aus fremden Munde doppelt wohlklingende

Lob mit bescheidenem Schweigen entgegen. Er bedauerte im Interesse

der Wissenschaft, daß Dr. Sauer völlig sinnlos an der linken Coupéthür

lehnte, aufrecht erhalten nur durch den fürchterlichen Druck, den eine

zahllosen Nebenmänner auf ihn ausübten. Der Gelehrte hätte andern

falls eine schöne, wahrscheinlich nie wiederkehrende Gelegenheit zu dem

hochinteressanten Experiment gehabt, festzustellen, wieviel erwachsene

Menschen maximal in einem festverschlossenen Kasten von fünf Cubik

metern Rauminhalt drei Stunden lang ohne Zufuhr frischen Sauerstoffs

ihr Leben fristen können.

(Schluß folgt nach Eröffnung der Ausstellung)

- Timon d. J.

Ausstellungen.

Alte Franzosen und junge Berliner.

Es gehört zu den Traditionen des Gurlitt-Salons, uns von

Zeit zu Zeit Collectionen französischer Bilder zugänglich zu machen, die

schon eine gewisse historische Patina erlangt haben. Meist stammen sie

aus der Schule von Fontaineblau, und es sammelt sich dann noch

Einiges drum herum, das wenigstens einigermaßen im Charakter dazu

stimmt. EineAusnahme macht mit voller Regelmäßigkeit bloß Th.Ribot,

der an Alterthumschwärmerei unseremä vergleichbar, wenn auch

auf einen anderen Ton (etwa Spagnoletto) gestimmt ist. Er gehörte

indeßgewissermaßen mit zur Bewegung. Er suchte beiden alten Meistern,

was die Millet, Corot, Rousseau bei der jungen Natur suchten: Freiheit

vom Zwang der akademischen Convention, Vertiefung und Kräftigung

der coloristischen Anschauung.

Uns heute steht er ferner. Wir vermissen das Bahnbrechende an

ihm, den Einsatz einer angeborenen, aus sich erzeugten Individualität.

Er ist ein Wiederfinder, kein Sucher. Und deshalb auch kein Selbst

finder wie die anderen. Deren Art haben wir nun im Laufe der Jahre

uns mehr und mehr vertraut machen können. Fast muthen sie uns

schon wie liebe alte Onkel an, von deren Kämpfen,– „als sie noch

jung waren!“–wir uns erzählen lassen, und an die wir glauben wie

die Kinder an die Märchen, als an etwas Wirkliches, und doch im

Grunde wie an etwas Unwirkliches. Wofür jene stritten, das ist heute

errungenes Gut. Nur in einzelnen Städten Deutschlands, besonders in

der Hauptstadt der Mark, giebt es noch einige verrostete Herrschaften,

die dergleichen Resultate nicht acceptieren wollen. Sonst alle

Welt froh daran und hat auf der sicher gelegten Grundlage rüsti

weiter gebaut. Was damals unerhörtes Raffinement war, das erschein

uns nun schon fast als treuherzig biedere Einfalt, so viel ':
sind wir geworden in Ansprüchen und Bedürfnissen. Um so lie

finden wir uns zu den Anfängen einmal wieder zurück. Da sehen wir

so klar und sicher das alles ausgesprochen, was sich uns heute manch

mal, im Wirrwarr der Experimente, fast schon verwischen will.

Die diesmalige Ausstellung, zu der Herr Bernheim jeune Ein

ladungen verschickt, hat den Vorzug, einige Nummern von besonderer

Güte und Wichtigkeit aufzuweisen. So namentlich zwei Corot, die,

verschiedenen Lebensepochen entstammend, den Meister in einer schönen

Entwickelung zeigen. Das Eine hat er etwa als Dreißigjähriger in

Italien gemalt, das andere im Walde von Saint-Cloud, da er schon

als „père Corot“ eine Ehrfurcht für die aufstrebende Jugend war.

Das ältere Bild ist noch ein wenig schwer und befangen, auch noch

ziemlich „componiert“. Es stellt die römische Tiefebene dar, mit einer

Wetterwolke am Himmel, und da war denn ein gewisser „heroischer“

Anstrich nicht ganz zu vermeiden. Aber trotzdem! – in den Einzel

heiten, welch' zarte feine Belebung! wie ist hier ein Lichtstreifen, dort

eine Farbenabtönung mit empfundener Anmuth hingesetzt! liegt da und

ruht in stillem Duft, als könnt's eben nicht anders sein, ohne zu winken

und zu schreien: „Hier bin ich, hier bin ich!“ Diese Frömmigkeit der

landschaftlichen Gesinnung war das unvergleichliche Muttergut, das auch

der junge Corot fest besaß, und das der Alte dann bloß mit durch

gebildeter, zielbewußterer Technik zu vermählen brauchte, um der male

rischen Naturanschauung ganz neue Poesiewunder zu entschleiern. In

diesem Vollbesitz gewahren wir ihn auf seinem zweiten Bilde, wo die

Natur wie durch einen feinen Dunstschleier gesehen erscheint, hinter dem

sie eigenmächtig webt und lebt. Diese Bäumchen, wie sie sich mit ihren

Zweigen und Blättern in die goldene Luft verlieren, daß man ein

schaukelndes Regen wahrzunehmen glaubt! Und Alles immer noch so

anspruchslos, so schlicht, so lieb, daßman an Goethe's Jugendlyrik denkt,

und daß Einem ganz deutsch dabei zu Muthe wird!

Romanischer ist die Eigenart von Jules Dupré, von dem gleich

falls ein sehr gutes, sehr bezeichnendes Bild vorhanden ist. Einen ge

wissen heroischen Accent hat er stets beibehalten, aber er hat es wunder

bar verstanden, ihn stimmungsvoll umzuwerthen. Er sieht die Natur

nicht in einem Werkeltagskleid. Noch weniger freilich in einem Festkleide,

u Tanz und Reigen aufgeputzt. Seine Natur hat eine Tragödienseele.

lber sie declamiert keine steifen Alexandriner, sie singt in schwermuths

vollem Rausch sich selbst in den Tod, Musik von Berlioz oder Wagner.

Daher liebt er die Dämmerung, den Sonnenuntergang, mehr noch die

er -
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hereinbrechende Nacht. Auf unserem Bilde sieht man den späten Abend

dunkelgrün, wie ein Staargefieder, und darin noch einige wenige gelbe

verlöschende Lichtblitze, das Ganze von schwermüthiger Pracht. Die

bunten Flitter, die die scheidende Sonne um sich auswirft, sind alle

schon versunken. Das große heilige Schweigen hebt an und belegt.Alles

mit seinem fürchterlichen Bann.

Endlich hebe ich noch ein großes Kriegsstück von Détaille her

vor, eine Episode aus der Schlacht von Champigny. Ich will nicht viel

darüber sagen, aber es könnte unsere Maler doch belehren, daß auch

Derartiges mit künstlerischem Geiste behandelt werden kann, ohne Hurrah

gebrüll, ohne Metzgerfreude, ohne Anstreichermanieren. Es ist ein ernstes,

stumm-erhabenes Stück Menschenleben, das sich da innerhalb der stets

gleichgiltigen Natur abspielt.

Dann gehe ich hinüber, einige hundert Schritte die Wilhelmstraße

hinab, und besuche einen selten betretenen Raum, das Ausstellungslocal

des „Vereins Berliner Künstler“ im Architektenhaus. Zwar, was

an landläufiger Waare dort herumhängt, könnte mir auch nicht einmal

ein Lächeln der Geringschätzung abgewinnen. Daran gehe ich vorüber,

als sähe ich es nicht. Was mich dagegen anzieht, ist die Ausstellung

von Placaten für die Schultheiß-Brauerei.

So ganz haben sichPublicum und Künstlerschaft noch nicht daran

gewöhnt, daß dergleichen ein würdiger Gegenstand für vornehme male

rische Erfindsamkeit und Betriebsamkeit sein könne. Man fängt erst an,

es zu glauben, weil's – in Paris so ist. Und dann muß es ja wohl

stimmen! Ich denke aber, wir können's uns auch aus eigenem Nach

denken jagen. Bei uns ist die Ex-Libris-Kunst entstanden und neuer

dings zu jungem Leben wieder auferblüht,– wir sollten wissen, daß

die Kleinkunst für Grazie, Stilgefühl, Phantasie, Witz und Tiefsinn des

Künstlers oft die beneidenswertheiten Aufgaben herleiht.

Davon haben die vielen Künstler, die sich um das dankenswerthe

Ausschreiben der Schultheiß-Brauerei bemüht haben, im Ganzen wenig

merken laffen. Sonst hätten sie sich wohl etwas ernsterer Anstrengungen

befleißigt. Immerhin ist zu beobachten, daß wenigstens. Einige das Gute

zu finden und zu nehmen wußten, und so sind denn fünf, sechs Arbeiten

da, die man mitVergnügen betrachtet, andere, bei denen man wenigstens

die Anregungen gelten läßt. Am meisten war sich der künstlerischen

Aufgabe bewußt unzweifelhaftHansFechner. Er hat in seinemPlacat

entwurf einen echten, übermüthig-fröhlichen Maler- undMutterwitz ent

bunden: er zeigt uns den Berliner Schusterjungen, wie er, die Hände voll

schäumender Seidel, dem mit leerem Maaßkrug abzottelnden Münchener

Kindl einen neckischen Ellbogenstoß giebt. Das ist eine Erfindung, wie

sie frischer und packender nicht wohl sein kann, und sie wäre gewiß mit

dem ersten (statt dritten) Preise ausgezeichnet worden, wenn Fechner

das Ganze etwas strenger gegliedert und die für ein Placat so wichtige

Buchstabenschrift nicht etwas salopp behandelt hätte. Somit erhielt ein

Entwurf von Karl Klimich den ersten Preis, und er war inder That

der nächste, der nach dem Fechnerischen in Frage kommen konnte. „Witz“

besitzt er leider nicht, dafür aber gut in die Augen fallende Linien und

Farbenflächen, auch sehr markante und deutliche Buchstaben. Dargestellt

ist einfach en Schultheiß, wie er mit Amtsstab und Rathskette, außer

ordentlich würdig und behäbig, bei einem Bierfaß Wache sitzt. Das

hatte denn freilich eine höchst direete und darum sehr dankbar aufge

nommene Beziehung concurrenz-ausschreibenden Firma. Die meisten

Künstler haben indes derlei besonderen Beziehungen überhaupt nicht

nachgetrachtet. Sie malten irgend eine ernste oder scherzhafte Biersymbolik

und waren damit zufrieden, einen Kellnerjungen, eine Schänkmamsell,

einen Bierwagen, Gambrinus oder eine Brauerei hin zu setzen. Einige

haben auch Hopfen und Gerste personificirt, am hübschesten Wilhelm

Mayer, der sie als junges, nackendes Liebespaar, mitten im reichsten

natürlichsten Gabensegen, in tiefem Kuß versunken darstellt, ein in Zeich

nung und Farben sehr anmuthendes Bild, das Einflüsse der neuen

symbolisch-decorativen Bewegung glücklich verwerthet. Ueberhaupt ist es

belustigendzu beobachten,wie alle Kunstrichtungen vonden ehrbar-ältesten

bis zu den ausgelassen-jüngsten in diesen Placatentwürfen vertreten sind.

Schleckrige Süßmeyer und schludrige Naturalisten, strenge Stilisten und

flotte Illuministen, pariser Chic und deutsche Derbheit, breiter trivialer

Humor und mysteriöse Geheimthuerei, deutsche Heldensage, classische

Mythologie und christliche Legendenwelt, alles drängt sich hier zusammen,

um ein Kunstscherflein los zu werden. Oft ist's Einem, als ob man

den letzten Ausläufern einer irgendwoher aufgetauchten Modekrankheit

begegnete. So hat das Gewerbe-Ausstellungs-Placat, die Faust mitdem

Hammer, eine gewisse, nicht unberechtigte Sensation gemacht. Die Folge

ist, daß nun auf einmal die einzelnen Hände als Wappenembleme an

die Tagesordnung kommen. Sie sind auf den Schultheiß-Placaten un

gewöhnlich zahlreich vertreten, und wenn sie nichts Besseres zu thun

haben, dann schwenken sie ein Seidel oder gießen es dem Drachen Durst

in den Schlund.

Es wäre zu wünschen, daß das Vorgehen der Schultheiß-Brauerei

verständnißvolle Nachfolge fände. Dann werden wir doch mit der Zeit

an unseren Litfaßsäulen etwas zu sehen bekommen, mit dem auch der

Kunstfreund zufrieden sein mag. Franz Servaes.

-+---------

Notizen.

Der geharnischte Artikel von Carl Busse über den lächerlichen

Berliner JohannaAmbrosius-Rummelin Nr.13der„Gegenwart“

hat, wie wir voraussahen, viel Aufsehen erregt, manches Kopfschütteln

verursacht, aber auch von maßgebender Seite begeisterte Zustimmung ge

funden. Noch mehr: Diese „Stimme“ hat die Zungen gelöst, wie der

Verfasser es gewünscht hatte, und sogar aus der engeren Heimath der

Mode-Bauerndichterin steht jetzt der Mann auf, der den falschen Götzen

in wahrer Gestalt zeigt. Wenn wir der eben erschienenen Broschüre:

„Lyrik-Schwärmerei, Afterlyrik und Blaustrumpfthum.

I. Johanna Ambrosius“ (Wiesbaden, H. Lützenkirchen) Glauben

schenken dürfen, so handelt es sich hier, unter der Aegide des unvermeid

lichen.Auch-Ostpreußen Sudermann, um einen frechen literarischenHum

bug. Der Verfasser der Broschüre ist ein angesehener Aesthetiker, der

Insterburger Schuldirector Albrecht Goerth, und seine Enthüllungen

treten bestimmt und beweiskräftig auf, so daß man an ihrer Wahrheit

schlechterdings gar nicht mehr zweifeln darf. NachGoerthsErhebungen

hat Schwester Martha Ambrosius im Einverständniß mit der zu „lan

eirenden“ Dichterin dem Herausgeber Schrattenthal nichts alsLügen auf

gebunden! JohannaAmbrosius hat keine „kleine Dorfschule nur biszu

ihrem 11. Lebensjahre besucht“, sondern trat mit 51 Jahren in die

von einem trefflichen Pädagogen geleitete große Kirchspiel-und Präeentor

schule in Langwethen und besuchte dann bis zum vollendeten 14 Jahre

die Schule zu Titschken (Kreis Ragnit). Hier besaß ihr Vater, der kein

„armer Handwerker“ war, ein Haus mit einem Grundstück von sieben

Morgen Land und war nebenbei Viehverschneider, was ihm jährlich auch

noch 15–1800 Mark einbrachte. Von Noth also keine Spur, was sich

schon darin documentiert, daß man trotz der vier Töchter im Hause noch

ein Dienstmädchen hielt. Alle Nachbarn erklären einstimmig,daßJohanna

niemals Jahre hindurch „die niedrigsten und schwersten Arbeiten ver

richten“ mußte oder sich „die Finger blutig gesponnen“ habe; vielmehr

habe die Familie Ambrosius für standeshochmüthig gegolten und sich die

„Gartenlaube“ sehr wohl leisten können, sie auch bloß gehalten, um

nicht hinter den Honoratioren zurückzustehen. Im Spinnen habe Jo

hanna nie etwas geleistet und im ganzen Winter mit Mühe fünfStück

gesponnen. Ferner hätten nicht die von der zartfühlenden Martha bloß

gestellten Eltern eine Art Tyrannei im Hause ausgeübt, sondern Johanna

selbst, die ihrer Mutter durch Trotz, Widersetzlichkeit und schnippische

Redensarten böse Tage bereitete. Ebenso sei Alles eitel Verleumdung,

was Martha über Johanna's Gatten flunkert. Wilhelm Voigt sei nicht

arm, sondern der Sohn eines angesehenen Gemeindevorstehers undGrund

besitzers, der „aus mancherleiGründen“ einen Heirathsconsens Anfangs

verweigerte, aber von Noth und Elend habe Johanna in der Ehe nie

etwas gespürt. „Das Einkommen desHerrn Voigt hatimmer das jeder

ostpreußischen Lehrerstelle beträchtlich überstiegen, und sämmtliche Land

lehrer würden sich glücklich schätzen, wenn sie bei einem baaren Gehalt

von 800–1200 Mark und freier Wohnung noch die Einkünfte einer

Wirthschaft von 8 Morgen Land zur Verfügung hätten.“ Man steht

hier vor einem psychologischen Räthel: warum hat Johanna Ambrosius

die Lügen ihrer Schwester durch alle Auflagen ihrer Gedichte hindurch

stillschweigend gutgeheißen? Warum läßt die „arme Bäuerin“, die für

die 25. Auflagen gewiß über 20.000Mark verdient hat, noch immer an

die Mildthätigkeit des Publicums appellieren? Warum nasführt sie

unsere lieben Kritiker, die „hellen“Berliner, das ganze deutsche Publicum

und die allerhöchsten Herrschaften? Das erste Mal, wo diese etwas für die

Literatur thun, werden sie anscheinend von einer schlauen Bäuerin irre

geführt, so daß es ihnen wohl für immer eine Lehre sein wird. Wir sind

begierig, was Johanna Voigt-Ambrosius und ihre ManagerSudermann

und Schrattenthal daraufzu erwidern haben.
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch
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Die Angriffe gegen den Richterstand.

Von Landrichter Alfred Bozi.

Richterstand und Rechtsprechung sind in letzter Zeit

wiederholt Gegenstand abfälliger Kritik gewesen. Diese wurde

veranlaßt theils durch neue Gesetzesvorlagen, die wie die Ein

führung der Berufung gegen die Urtheile der Strafkammern

auf Mängel der gegenwärtigen Rechtsprechung sich stützten

oder wie die sogenannte Umsturzvorlage angeblich erhöhte An

forderungen an die Leistungsfähigkeit der Richter stellten,

theils durch die Auslegung, welche das geltende Recht, nament

lich auf dem Gebiete des Vereins- und Versammlungsrechts,

des Preßrechts und der Beleidigung gefunden hatte. Daneben

war es die Nervosität eines Strafkammervorsitzenden, die

vom Gerichte selbst anerkannte Verschleppung eines Pro

ceffes, in dem der Angeklagte wegen Ueberbürdung des

Gerichts Monate lang in Untersuchungshaft gesessen hatte

und endlich in letzter Zeit ein nicht zu verkennender Eifer

der Staatsanwaltschaft in der Verfolgung von Majestäts

beleidigungen, von denen der Justizminister selber aner

kannte, daß sie zur Strafverfolgung sich nicht eigneten.

Namentlich der letztere Umstand mußte die Meinung auf

drängen, daß in der Strafverfolgung nicht immer die gleichen

Grundsätze maßgebend seien und daß der in den oberen Re

gionen zeitweise wehende Wind auch in ihre Segel hinein

blase. In einer öffentlichen Aeußerung des Herrn Schön

stedt, daß die Justizbeamten nur aus den „minderwerthigen

Elementen“der Assessoren sich ergänzen, während die „besseren

und tüchtigeren Assessoren“der Verwaltungslaufbahn sich zu

wenden, fand jene Kritik eine Stütze. - -

Daß gerade bei der Kritik des Richterstandes und der

Rechtsprechung sich mehr Ankläger als Vertheidiger finden,

ist eine aus dem Wesen der rechtsprechenden Thätigkeit er

klärliche Erscheinung. Denn während jeder Verwaltungs

beamte den Wünschen des Publicums gleichmäßig Rechnung

zu tragen in der Lage ist, liegt es in dem Berufe des Richters,

meistens eine Partei zu verletzen. Der verurtheilte An

geklagte, die unterlegene Partei im Civilprocesse sind ge

kränkte Personen. Statt davon überzeugt zu sein, daß der

Richter nur eine Pflicht gethan und ihm deshalb Achtung

zu zollen, machen sie ihn für ihren Mißerfolgverantwortlich,

verlaffen in dieser Gesinnungden Gerichtssaal und vermehren

die Zahl derer, die über unsere Rechtsprechung den Stab

brechen. Daß zu diesen Leuten, denen Rechtsspruch und

-

subjectives Interesse identisch sind, auch gebildetere Element

gehören, beweist neuerdings die abweichende Beurtheilung, die

das Verfahren der griechischen Behörden bei der Auslieferung

des Freiherrn von Hammerstein in der Presse der verschie

denen Parteischattierungen gefunden hat.

Ein billiges Urtheil über die Leistungen eines Menschen

kann nur bei gleichzeitiger Würdigung der Schwierigkeiten

seiner Aufgabe gefällt werden. Im Gegensatz zu den anderen

Staatsbeamten vereinigt der Richter in sich zwei verschiedene

Stellungen. Unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen,

hat er seine Stimme nach bestem Wissen und Gewissen ab

zugeben, sollte seine Ansicht mit der eine an der Abstim

mung betheiligten Vorgesetzten auch im schärfsten Widerspruch

stehen. Andererseits untersteht er dem Letzteren als Organ

der Justizverwaltung wie jeder andere Beamte einem Vor

gesetzten. Dieser vermittelt die Urtheile der maßgebenden

Stelle über die Leistungen der Richter; von ihm hängt es

mehr oder weniger ab, ob der Richter Berücksichtigung seiner

Wünsche aufVersetzung und Beförderung erhoffen darf. Daß

der Richter beide Stellungen zu sondern vermag, ist nicht

etwa ein Verdienst; es ist die erste und wichtigste Eigenschaft

des Richters, ohne die er zur Ausübung seines Berufs über

haupt nicht fähig sein würde. Charakterstärke setzt die Wah

rung richterlicher Unabhängigkeitaber immerhin voraus. Wenn

daher ein Beisitzer im einzelnen Falle der Ansicht seines Vor

gesetzten und Kammervorsitzenden gegenüber sich nachgiebig

erwiesen hat, so mag man ihn als Richter tadeln, aber man

mag nicht vergessen, daß an seine Charakterstärke Anforde

rungen gestellt waren, die jedem anderen Beamten erspart

bleiben. Schwieriger noch ist nach dieser Richtung die Stel

lung des richterlichen Vorgesetzten selbst. Einerseits verant

wortlich für den Geschäftsbetrieb und betraut mit der Dienst

aufsicht und Disciplinarbefugnissen über die Richter, erwächst

ihm als Kammervorsitzenden die Aufgabe, beiBerathung und

Abstimmungden Beisitzern sich gleichzustellen. Er wird deren

Selbstständigkeit zu fördern haben und während es nicht

ausbleibt, daß er bei ihnen in der Kammer die schärfste

Opposition findet, wird er als Vorgesetzter gerade diese Selbst

ständigkeit lobend anerkennen müssen. In der Wahrungdieser

seiner Doppelstellung liegt eine dem richterlichen Vorgesetzten

eigenthümliche, aber zugleich eine vornehmste und schwierigste

Aufgabe. Neben aller juristischen Bildung kann nur fein aus

gebildetes Tactgefühl ihn befähigen, dieGrenze zwischen richter

licher Thätigkeit und Dienstaufsicht überall zu finden und
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deßhalb verdienen diejenigen unser uneingeschränktes Lob, die

solche Fähigkeit besitzen. Solcher giebt es aber eine große

Zahl. Wenn daher hier oder dort ein Vorsitzender minder

widerstandsfähigen Beisitzern gegenüber seiner individuellen

Anschauung durch ungerechtfertigte Ausnutzung seiner dienst

lichen Stellung das Uebergewicht verschafft und über das der

Kammer dadurch verliehene Gepräge großes Geschrei sich er

hebt, so kann das ebensowohl eine um ihrer Seltenheit willen

auffallende Ausnahme sein, als man darin das Symptom

einer Bemeisterung richterlicher Selbstständigkeit durch das in

dem Vorsitzenden verkörperte gouvernementale Element erblickt.

An der Schaffung und Ausbildung hervorragender In

dividualitäten haben stets die Zeitverhältnisse einen wesent

lichen Antheil gehabt. Feldherren und Diplomaten werden in

Zeiten äußerer Verwickelungen sich ausbilden und hervorthun;

innere Wirren werden zur Entwickelung von Persönlichkeiten

beitragen,die andeminnerenAusbaudesStaates sichbetheiligen.

Werweiß, ob die Simson, Gneist, Forckenbeck, Reichensperger,

Gerlach,Wagner,Twesten,Laskeru.a. sichingleicherWeiseher

vorgethan hätten, wenn ihr Auftreten nicht in die Verfassungs

wirren und die Conflictszeit gefallen wäre. Damals galt es,

eine Verfassung zu erringen und die junge Verfassung gegen

die aufstrebende Reaction zu vertheidigen. Hier war dem

juristisch gebildeten Manne das rechte Feld gegeben, wo er

sich hervorthun konnte. Hinzukommt, daß damals allgemeine

wissenschaftliche Bildung seltener war;daß unter den allgemein

Gebildeten die Juristen einen verhältnißmäßiggroßenProcent

satz ausmachten, in Folge dessen sie schon von selbst hervor

traten. Das staatliche Leben der Jetztzeit wird dagegen von

socialen und wirthschaftlichen Fragen beherrscht. Aus dem

Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Capital

und Arbeit, aus der nothwendigen Beschaffung der Mittel

für eine kostspielige Staatsverwaltung erwachen Aufgaben,

an deren Lösung die erwerbenden Berufskreise am unmittel

barten betheiligt sind. Industrielle, Landwirthe und Kauf

leute, in der Erkenntniß ihrer Bedeutung für das öffentliche

Leben, haben sich wissenschaftliche Bildung angeeignet und

sich dadurch in den Stand gesetzt, hier selbstständig die

Vertretung ihrer Interessen zu übernehmen. Daraus er

klärt es sich zur Genüge, daß diejenigen Persönlichkeiten, die

im öffentlichen Leben heutzutage eine führende Rolle über

nommen haben, vorwiegend anderen Berufsständen als dem

juristischen angehören, ohne daßman deshalb berechtigt wäre,

auf einen intellectuellen Niedergangdes Letzteren zu schließen.

Die vorzüglichste Aufgabe des Juristenstandes liegt heute

auf anderem Gebiete. Niemals sind bei uns in einem so

kurzen Zeitraume so viele, das gesammte Rechtsleben be

herrschende und von Grund aus umgestaltende Gesetze er

lassen, als in den letzten drei Jahrzehnten. Der Juristen

stand hatte diese Gesetze in die Praxis einzuführen und ihre

Mängel behufs späterer Verbesserung aufzudecken. Vor dieser

Aufgabe ist er nicht zurückgeschreckt. Zweiundsechzig Bände

Entscheidungen zeugen von dem Bestreben des höchsten Ge

richtshofes, diese Gesetze gleichmäßig und wissenschaftlich aus

zulegen: eine große Anzahl hervorragender Commentare auf

dem Gebiete des Civil- und Strafrechts und systematische

Rechtsdarstellungen sind das Ergebniß eingehender wissen

schaftlicher Studien, denen die Verfasser neben ihren Berufs

pflichten sich hingegeben haben, ohne der zahlreichen Einzel

arbeiten zu gedenken, die besonders und in Zeitschriften zer

streut veröffentlicht sind. Befindet sich die Rechtsprechung

hin und wieder im Gegensatze zur Volksanschauung, so darf

man dafür nicht a priori den Richter verantwortlich machen.

Die Volksanschauung schwankt und entwickelt sich. Da aber

die Gesetze stabil sind und der Richter keine Gesetze machen

oder ändern darf, so wird über kurz oder lang zwischen jeder

Rechtsprechung und der Volksanschauung ein solcher Wider

spruch hervortreten. Nicht die Gesetzesauslegung, sondern die

Gesetze selbst sind es also, die zu der Volksanschauung mit

der Zeit in Gegensatz treten. Dieser unvermeidliche Gegen

satz sichert gerade die Fortbildung des Gesetzesrechts. Denn

Sache des Gesetzgebers ist es, ihn auszugleichen und der

Rechtsprechung gebührt schon dann ein Verdienst, wenn sie

dem Gesetzgeber die Mängel des geltenden Rechts aufdeckt.

Nach dieser Richtung verdient unsere Rechtsprechung aber

keinen Vorwurf. Denn nach kaum zwanzigjähriger Praxis

hat sie das Material beschafft, daß an die Umarbeitung der

vier wichtigsten neueren Gesetze, des Gerichtsverfassungsgesetzes,

der Strafproceßordnung, der Civilproceßordnung und der Con

cursordnung herangetreten werden kann. Daneben hat der

Juristenstand auch an neueren gesetzgeberischen Arbeiten sich

betheiligt. Namentlich wird hier der Antheil der öffentlichen

Kritik an dem bürgerlichen Gesetzbuch allgemein gewürdigt.

Erwägt man endlich die ungünstige Stellung der Richter

an Gehalt und Rang gegenüber den verschiedenen Verwal

tungsbeamten und die im Vergleichzur großen Maffe immer

hin geringe Zahl derer, die die Uebernahme in die Verwal

tung nachsuchen. Muß sich da nicht die Ueberzeugung auf

drängen, daß unter den Richtern mancher sich befindet, der

das Ideal eines ihm zusagenden Berufs höher schätzt, als

äußere Vortheile? Und das sind gerade die Elemente, die

das Vorzüglichste leisten.

Bevor man deshalb die Minderwerthigkeit der heutigen

Juristen feststellt, beweise man, daß in anderen Berufszweigen

mehr und Besseres geleistet werde. Und ebenso frage man,

ob die allerdings beklagenswerthe Examenpaukerei nicht auch

in anderen Berufszweigen, namentlich in der Verwaltung

systematisch betrieben wird, bevor man sie den Juristen allein

zum Vorwurf macht.

Haben wir somit keinen Grund, an der Leistungsfähig

keit der heutigen Richter zu verzweifeln, so dürfen wir doch

vor vorhandenen Schäden die Augen nicht verschließen. Wir

decken sie auf, nicht, um darauf eine Anklage gegen den Richter

stand zu gründen, sondern weil wir hierin den einzigen Weg

erblicken, ihnen abzuhelfen. -

Die heutige Wissenschaft arbeitet unter dem Zeichen des

Specialismus, insofern ihr großer Umfang die Concentrierung

auf einzelne Disciplinen bedingt. Aber so sehr die einzelnen

Wissenschaften als Forschungsgebiete von einander sich trennen,

so muß doch die eine die Errungenschaften der anderen sich

dienstbar machen, und so kann man sagen, daß sie. Alle von

einem gemeinsamen Bande umschlungen werden. Darf somit

die Jurisprudenz ebenso wenig wie jede andere Wissenschaft

gegen die Forschungen der Philosophie, gegen die epoche

machenden Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissen

schaften sich gleichgültig verhalten, so kommt bei dem Richter

hinzu, daß anderen wissenschaftlichen Gebieten angehörige

Fragen geradezu für seine Entscheidung maßgebend werden

können. In solchen Fällen muß er zunächst die fachwissen

schaftliche Frage in scharf begrenzter Form aus dem Streit

stoff auszusondern im Stande sein, damit nicht etwa der

Sachverständige an Stelle des Richters fungiere. Er ist auch

über die Fachfrage selbstständig zu entscheiden befugt. Ver

nimmt er aber Sachverständige, so muß er zum Mindesten

im Stande sein, ihre Deduction zu verstehen und die Schlüssig

keit ihrer Gründe zu prüfen, damit er sein demnächstiges Ur

theil begründen und aus abweichenden Gutachten dasjenige

auswählen kann, welches am überzeugendsten ist. Das Gleiche

gilt für die Entscheidung gewerblicher Fragen, nur daß hier

der Rechtsstreit von den im Gewerbsleben herrschenden An

schauungen meistens derart beherrscht wird, daß der Richter

ohne deren eigene Kenntniß ihn zu instruieren und zu ent

scheiden überhaupt nicht im Stande ist. Wie soll ein Richter,

der von kaufmännischer Buchführung nichts versteht, die Be

weiskraft der Handelsbücher prüfen? Er wird nicht einmal

einsehen, wie solche Bücher Beweiskraft beanspruchen, wenn

er nicht ihren Organismus kennt, der durch jede Ungenauig

keit im Einzelnen in seiner Gesammtheit gestört wird. Wie
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soll überhaupt ein Richter, dem kaufmännischer Verkehr gänz

lich unbekannt ist, in Handelssachen entscheiden?

Zur allgemeinen Bildung gehört aber auch ein gewisser

Grad gesellschaftlicher Ausbildung. DasDenken undFühlen

der Menschen kann man nicht verstehen, wenn man nicht

unter ihnen gelebt hat. Richtern, die Jahrzehnte auf einem

Dorfe gelebt, vielleicht unter ähnlichen Verhältnissen ihre

Erziehung genossen, in gleiche Verhältnisse geheirathet und

seit der Anstellung am kleinen Amtsgericht niemals ihre

Scholle verlassen haben, muß die Fähigkeit, mit dem Pu

blicum zu verkehren, schlechthin abgesprochen werden Sie

dienen, wenn sie vielleicht einmal mit Rücksicht auf den

nothwendigen Schulbesuch ihrer Kinder in eine größere Stadt

versetzt werden, nicht dazu, das Ansehen des Richterstandes

zu heben, und das Publicum muß sich von ihnen oft eine

Behandlung gefallen lassen, die allerdings staunenswerth ist.

Wissenschaftliche Bildung mag man sich durch fleißigen

Collegienbesuch aneignen können. Will man dem Richter

stande die nothwendige Kenntniß wirthschaftlichen Lebens und

gesellschaftliche Bildungverschaffen, dann muß man diejenigen

Elemente heranziehen, die die Grundlagen solcher Bildung

schon durch ihre Erziehung besitzen und deren Fortbildung

eben diese Erziehung garantiert. Dazu sind aber die heutigen

Zustände beider Justiz nicht angethan. Während die Richter,

die in diesem Jahre in den Rang der Räthe vierter Classe

befördert sind, kein jüngeres Dienstalter als 1881 haben,

sind beispielsweise die Regierungsassessoren aus dem Jahre

1888 bereits seit dem Juli 1895 Regierungsräthe, d. h. da

dieser Rang an ihrem Amte haftet, sie haben den Rang der

Oberlandesgerichtsräthe, Landgerichtsdirectoren und Ersten

Staatsanwälte. Im Juli 1895, wo die Regierungsassessoren

von 1888 also bereits ein pensionsfähiges Diensteinkommen

von 4200 Mark bezogen, waren die gleichalterigen Gerichts

affefforen zum großen Theil überhaupt noch nicht angestellt.

Diese Umstände sind zu genügend beleuchtet, als daß ein

näheres Eingehen auf dieselben geboten wäre. Festzustellen

ist nur, daß der im Richterstande nicht abzuleugnende Mangel

an allgemeiner und gesellschaftlicher Bildung theilweise darin

seinen Grund hat, daß die Richterlaufbahn in Folge ihrer

ungünstigen Aussichten von den gebildeteren Ständen vielfach

gemieden wird.

Ein weiterer Umstand, durch den namentlich die Straf

rechtspflege in den Augen desPublicums heruntergesetzt wird,

ist das Vorhandensein von Strafkammervorsitzenden, die in

Folge hohen Alters ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Die

durch § 8 des Gerichtsverfassungsgesetzes gewährleistete Un

absetzbarkeit der Richter bildet eine der wesentlichsten Garan

tieen für die Unabhängigkeit des Richterspruches. Ihre Kehr

seite liegt aber darin, daß Richter im Amte verbleiben, die,

wenngleich sie nicht gerade zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten

derart dauernd unfähig sind, daß nach dem Gesetze vom

7. Mai 1851 ihre unfreiwillige Versetzung in den Ruhestand

erfolgen kann, doch die zur Leitung einer Verhandlung er

forderlichen körperlichen und geistigen Eigenschaften verloren

haben. Sind solche Richter Directoren, so muß ihnen der

Vorsitz in einer Kammer überlassen werden. Wählte man

dazu stets eine Civilkammer, so würde der angerichtete Schaden

geringer sein, weil die rechtsgelehrten Parteien zur selbststän

digen Wahrnehmung ihrer Rechte im Stande sind. Dem

Vorsitzenden der Strafkammer erwächst aber die Aufgabe

selbstständiger Proceßinstruction. Die Herbeischaffung von

Beweismitteln – § 220 R.-Str.-Pr.-Ordng. – die Ver

nehmungdes Angeklagten – §237 das,–die Vernehmung

der Zeugen, ihre Verwarnung vor dem Meineide–§59 das.

–die Ausübungder Sitzungspolizei–§ 177 Ger-Verf-Ges.

– und überhaupt die Leitung der Verhandlung zwingen zu

elbstständiger Initiative. Der Vorsitzende hat namentlich

rauf Bedacht zu nehmen, daß die zur Entlastung desAn

geklagten dienenden Momente zum Gegenstande der Verhand

- --

lung gemacht werden. Die mit dem Acteninhalt nicht be

kannten Beisitzer sind nicht in der Lage, die Vollständigkeit

der Verhandlung zu controllieren. So bleibt es nicht aus,

daßwesentliche Momente übersehen werden, die aus den Acten

ersichtlich waren,die aber der Angeklagte aus Rechtsunkenntniß

nicht vorträgt.

Häufig trifft endlich die Gerichtsvorsitzenden, die Präsi

denten, die Verantwortung für die abfälligen Urtheile, die

über den Richterstand gefällt werden. Statt daß diese, wie

es in der Verwaltung geschieht, mit ihren Richtern sich ge

sellschaftlich identificiren, findet man Präsidenten, die es ihrer

Stellungglauben schuldigzu sein, ihren Verkehr außerhalb des

Richterstandes zu wählen. Sie setzen ihre Richterdadurch in den

Augen des Publicums herunter und selbst begeben sie sich der

Gelegenheit, über die gesellschaftliche Qualification der ihnen

unterstellten Richter ein Urtheil zu gewinnen, ein Urtheil,

dessen die Justizverwaltung für die Besetzung der Richter

stellen mit den geeigneten Persönlichkeiten dringend bedarf

Will man den geschilderten Uebelständen abhelfen, so

hebe man zunächst die richterliche Stellung. Man zahle den

Richtern ein auskömmliches Gehalt, gewähre ihnen dadurch

die Möglichkeit, auch nach außen ein ihrer Stellung ent

sprechendes Leben zu führen, sich durch den Verkehr mit

Menschen, ab und zu auch durch eine Reise fortzubilden, und

mache gleichzeitigder leider nicht immer wegzuleugnenden, aber

beschämenden AusnutzungvonSchulterminen c.zurErlangung

von Nebeneinnahmen ein Ende. Für noch wichtiger aber er

achte ich es, daß die sociale Stellung der Richter gebessert

werde. Denn eine wesentliche Erhöhung der Richtergehälter

wird aus Mangel an Mitteln sich verbieten. Es finden sich

aber viele hochgebildete und wohlerzogene Elemente heutzu

tage gerade in den Ständen, die nicht auf ihr Staatsein

kommen angewiesen sind, sich aber durch die Rücksicht auf

eine angenehme sociale Stellung bei der Berufswahl leiten

lassen. Ohne den Richterstand zu einer Domäne der be

güterten Stände machen zu wollen, liegt es doch im Inter

effe dieses Standes, jene Elemente heranzuziehen. Der Werth

eines Ranges ist kein objectiver; er bemißt sich nach dem Ver

hältniß zu anderen Personen. Würden beispielsweise Tau

sende auf einmal in den Rang der Räthe vierter Classe er

hoben, so würde der Werth dieser Rangclaffe umsomehr im

Kurse sinken, als Personen in sie hineintreten. Von diesem

Gesichtspunkte ließen sich daher gegen eine plötzliche Rang

erhöhung von über tausend Richtern Einwendungen erheben.

Aber ich meine, der Mangel eines eigenen höheren Ranges

wird von den Richtern nicht so drückend empfunden als ihre

Zurücksetzung gegenüber den Beamten anderer Ressorts, die

keine höhere Ausbildung genossen haben als sie.

In § 7 des Gerichtsverfassungsgesetzes hatte der Ab

geordnete Windthorst-Meppen einen Zusatz beantragt: Richter

dürfen, so lange sie im richterlichen Amte stehen, nur solche

Titel führen, welche mit ihrem Amte als solchem verbunden

sind, und Orden und Ehrenzeichen nicht annehmen. „Beiden

Richtern“, so führte der Abgeordnete im Reichstage aus,

„giebt es nach meiner Ansicht keinen Titel und keinen Orden,

der größer und bedeutender ist als der, welcher in der Ehre

liegt, ausersehen zu sein, über das Wichtigste, was den

Menschen zu Theil wird, abzuurtheilen. Undwenn der Richter

nach diesem seinem Amt benannt wird, so behaupte ich, es

giebt keinen Namen, der irgend nur den Namen eines Richters

verbessern könnte.“ Wer solchem Beruf sich widmet, und da

bei ein allgemein gebildeter Mensch ist, bei dem kann es heut

zutage nicht ausbleiben, daß er sich eine Stellung in der Ge

sellschaft erringt. Aber der Rath fünfter Claffe, verschließt

dem Richter zu dieser Stellung die Thür. Auf das jedem

Privatmann zustehende Recht, nach der materiellen Bedeutung

seiner Thätigkeit und einen persönlichen Eigenschaften in der

Gesellschaft gruppiert zu werden, muß er verzichten und sich

als Maßstab seiner Würde eine Schablone anlegen lassen, bei
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der er nothwendiger Weise den Kürzeren zieht. Daß in dieser

Beziehung die Richter selbst nicht ganz frei an Schuld sind,

wenn beispielsweise der ältere in einem Beruf ergraute Herr

sein Bedauern über den am Ordensfeste ausgebliebenen Adler

vierter Classe nicht verbirgt, soll nicht bestritten werden. Die

große Masse der Richter würde aber nur erfreut sein, wenn

ihnen der classificirte Rang geschenkt würde und damit der

ältere Richter davor bewahrt bliebe, hinter demjungenLand

rath rangiert zuwerden, der vielleicht noch vor wenigen Jahren

bei ihm eine Ausbildung genossen hat. Die Orden sind

unsers Erachtens für den Richter nicht so bedenklich, weil

nach ihnen nicht unmittelbar der gesellschaftliche Rang sich

bemißt. Aber fort mit den Rangelassen!

Würde eine solche Hebung der richterlichen Stellung ein

zahlreicheres Eintreten der höheren und gebildeten Stände in

die richterliche Laufbahn und dadurch die größere Vertretung

allgemeiner Bildung in dem Richterstande zur Folge haben,

so soll doch auch die Bedeutung einer sachgemäßen Aus

bildung nicht verkannt werden. -

In dieser Beziehung erblicken wir zunächst einen großen

Mangeldarin,daßdie Richter, statt die Instruction der ihnen

zur Ausbildung überwiesenen Referendare als eine Pflicht zu

erachten, in deren Erfüllung lediglich Ausbildungszwecke für

sie maßgebend sein sollten, die Referendare zur Erledigung

geistlosen Schreibwerks benutzen. Vom Untersuchungsrichter,

vom Requisitionsrichter werden ihnen bogenlange Proto

colle über Vernehmung der Angeschuldigten, Zeugen und

Sachverständigen dictiert,' deren Bedeutung ihnen

völlig unverständlich sein muß, wenn sie wie häufig den

Acteninhalt nichteinmal kennen. DerCivilproceßrichtergiebtden

Referendaren die Versäumnis- und Anerkenntnißurtheile zur

Absetzung. In anderen minder schablonenmäßigzuerledigenden

Fällen spielt das „Simile“ eine traurige Rolle, dessen mög

lichtunselbstständige Wiedergabe alsanerkennungswertheArbeit

gilt. In solchem Verfahren gewöhnt der unerfahrene junge

Jurist sich daran, Sachen ohne tieferes Eindringen zu er

ledigen. Eine Oberflächlichkeit wird ihm anerzogen, gegen

die er später schwer zu kämpfen hat. Der ausbildende Richter

sollte dem Referendar zunächst wenige Sachen in die Hände

geben: Non multa sed multum, d. h. diesWenige sollte mit

ihm eingehend durchgesprochen, überall das „Warum?“ ihm

vorgehalten und beständige Selbstkritik an dem positiven Recht

ihm anerzogen werden. Dann allerdings bedeutet die Ueber

weisung eines Referendars nicht die übliche ersehnte Dienst

erleichterung, sondern einen erheblichen Zuwachs an Arbeit.

Was der ausbildende Richter hier versäumt, können die

neuerdings beiden Land- undOberlandesgerichten eingerichteten

praktischen Uebungen nicht ersetzen. Sache der Präsidenten

ist es vielmehr, bei der Ueberweisung sorgsam diejenigen

Richter auszuwählen,diefür sachgemäße Ausbildunggarantieren.

Einen weiteren Mangel in der Ausbildung der Refe

rendare sehe ich in der Auswahl der Gerichte, bei denen die

Beschäftigung erfolgt. Nicht selten kommt es vor, daß ein

Referendar nach bestandenem Examen dem Amtsgericht seines

kleinen elterlichen Wohnorts überwiesen wird. Die Landge

richts- und Staatsanwaltschaftsstation absolviert er beidem be

nachbarten Landgericht. Dann kehrt er in seine Heimath

zurück, um beim Anwalt und das zweite Mal beim Amtsge

richt zu arbeiten. Nachdem er dann sechsMonate beim Ober

landesgericht beschäftigt gewesen ist und die Staatsprüfung

bestanden hat, wird er als Assessor wieder einem heimischen

Amtsgericht überwiesen, wo er, abgesehen vielleicht von einigen

commissarischen Beschäftigungen, bis zur Anstellung verbleibt,

die dann an einem ähnlichen kleinen Orte erfolgt. Solcher

Richter urtheilt sein Leben lang nach den Anschauungen des

kleinen Mannes. Ebenso wurde es lange Zeit für ein Vor

recht der Berliner erachtet, möglichst die ganze Ausbildungs

zeit in Berlin oder in der Nähe von Berlin durchzumachen,

während ihnen doch die Kenntniß provincieller Verhältnisse

sehr vortheilhaft wäre. Jeder Oberlandesgerichtspräsident

sträubt sich gegen die Uebernahme fremder Referendare in

seinen Bezirk; man geht daher so weit, daß man denjenigen,

die den Wunsch äußern, auswärts beschäftigt zu werden, diesen

Wunsch abschlägt. Es erscheint zwar hart, den oft ärmlichen

Eltern durch Versetzung der Referendare Ausgaben aufzulegen.

In einem oder dem andern Falle kann die Nothwendigkeit

solcher Ausgaben dem Sohn sogar die Richterlaufbahn aus

schließen. Unter solchen Erwägungen darfaber die Allgemein

heit nicht leiden. In früherer Zeit wickelte sich das Rechts

leben naturgemäß unter den in den einzelnen Gegenden

herrschenden Rechtsanschauungen ab. Unter dem Einfluß von

Handel und Wandel, unter der Ausbildung der Verkehrswege

ist die Abgeschlossenheit der einzelnen Provinzen gegen ein

ander, der Unterschied zwischen Westen und Osten geschwun

den. Die wirthschaftlichen Verhältnisse der verschiedenen

Gegenden Deutschlands greifen in einander über und sind

auf die Rechtsstreitigkeiten von Einfluß. Welche Rolle soll

da ein Richter spielen, dessen Gesichtskreis über die An

schauungen seines Heimathsdorfes nicht hinausgeht! Daher

möglichste Beschäftigung der Referendare außerhalb ihrer

Heimath und wenn möglich Versetzung zwischen den einzelnen

Stationen, damit sie mindestens einen Ueberblick über das

wirthschaftliche und sociale Leben Deutschlands sich verschaffen.

Auch die Assessorenzeit ließe sich im Interesse der Aus

bildung besser verwerthen. Man ist neuerdingsdem Gedanken

an eine Reform der Ausbildung der Regierungsreferendare

näher getreten und hat dabeideren zeitweise Beschäftigung im

landwirthschaftlichen Betriebe, im Bankwesen und in derIn

dustrie in Aussicht genommen. Bei den Gerichtsreferendaren

ist dies ausgeschlossen, da ihre Einführung in die verschie

denen Gebiete der Rechtspflege die vierjährige Ausbildungs

zeit absorbiert. Aber warum giebt man den jungen Assessoren,

statt sie mit Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen zu be

schäftigen, nicht Gelegenheit, im kaufmännischen Betriebe,

namentlich im Bankgeschäft sich umzusehen? Dadurch würde

ihr Gesichtskreis zeitgemäß erweitert werden. Der Affessor

würde in den Stand gesetzt, zu kaufmännischen und wirth

schaftlichen Fragen Stellung zu nehmen. Steht der obliga

torischen Einführung solcher Beschäftigung etwas entgegen, so

gebe man sie den einzelnen Assessoren anheim unter Gewäh

rung des dazu erforderlichen Urlaubs.

Derartige Maßregeln würden immerhin der Justiz

verwaltung eine größere Anzahl allgemein gebildeter Elemente

zur Disposition stellen. Ihre Aufgabe würde es dann sein,

beiBesetzungder Richterstellen, aufdiePersönlichkeiten größere

Rücksicht zu nehmen, derart, daß die einzelnen Richterstellen

mit solchen Elementen besetztwerden, die nachihrem Bildungs

gange in die betreffende Umgebung hineinpassen.

Der Richter soll nicht außerhalb des Volks stehen; er

soll sich auch nicht über das Volk erheben. Wohl keinem

Beamten wird durch einenBeruf die Verbindung mit dem

Volke so erleichtert wie dem Richter; keiner darf beim Volk

so viel Interesse für seinen Beruf erwarten als er. Sitzt er

doch als Schöffenrichter, als Vorsitzender der Kammer für

Handelssachen und im Schwurgericht zu gemeinsamer Arbeit

mit dem Volke zusammen und arbeitet er doch in Folge der

öffentlichen Rechtspflege unter den Augen des Volkes. Wenn

demungeachtet zwischen Richter und Volk eine nicht weg

zuleugnende Kluft besteht, so liegt der Grund nichtzum min

desten darin, daß die Justizverwaltung bei Besetzung der

Richterstellen die örtlichen Verhältnisse, die Persönlichkeiten

und den Bildungsgang der einzelnen Richter nicht genügend

berücksichtigt hat.

Dem nachtheiligen Einflußder Schwäche mancher Straf

kammervorsitzenden sucht der Entwurf eines Gesetzes betreffend

Aenderungen und Ergänzungen der Strafproceßordnung da

durch zu begegnen, daß er ihnen gestattet, in einzelnen Sachen

die Leitungder Verhandlung,die Vernehmungdes Angeklagten
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unddie Beweisaufnahme einembeisitzenden Richterzuübertragen.

Magdadurchin einzelnenFällen der Schadengemindert werden,

daß die Maßregel besonders praktisch sei und daß sie rationelle

Abhülfe gewähre, kann nicht zugegeben werden. Denn ab

gesehen davon, daß die Vereinigung von Vorsitz und Leitung

der Verhandlung das Naturgemäße ist, bleibt es in allen den

Fällen beim Alten, wo der Vorsitzende sich selbst seiner Auf

gabe noch für gewachsen erachtet. Andererseits wird mancher

verbrauchte Vorsitzende in dieser Bestimmung die willkommene

Möglichkeit sehen, die mit der mündlichen Verhandlung ver

bundene Anstrengung auf die Beisitzer abzuwälzen, und um

so lieber im Amte verbleiben, das ihm jetzt eine Sinecure

bietet. Zudem kann aber auch ein Beisitzer, der seiner Auf

gabe nicht gewachsen ist, Schaden stiften. Unseres Erachtens

muß hier die Abhülfe auf einem anderen Gebiete gesucht

werden. Man bestimme, daß jeder Richter, der das 75.

Lebensjahr überschritten hat, wenn er auf seinen Antrag in

den Ruhestand versetzt wird, sein bisheriges volles Gehalt als

Ruhegehalt beziehe. Diese Maßregel wird der richterlichen

Unabhängigkeit nicht gefährlich. Unter den über 75 Jahre

alten Richtern befindet sich von den aus Altersgründen un

fähigen Richtern die verhältnißmäßig größte Zahl. Solche

Leute werden, da ihr Berufsinteresse verhältnißmäßig gering

ist, von der Befugniß, ihr volles Gehalt als Ruhegehaltzu

beziehen, gern Gebrauch machen, und andererseits werden bei

dieser Altersgrenze zu wenig Fälle praktisch werden, als daß

die Mittel des Staats dadurch über Gebühr könnten in An

spruch genommen werden.

Zum Schluß noch ein Wort über die Examenrepetitore.

Daß über die Hälfte aller Referendare mit ihrer Hülfe auf

das Examen sich vorbereitet, ist eine allbekannte That

sache. Denn hier wird keine juristische Bildung, sondern im

günstigsten Falle eine Summe positiven Wissens erlangt, das

eben so schnell verfliegt, wie es erworben ist. DasBewußtsein

der Unsicherheit dieses Wissensschatzes zeitigt Referendare, die,

statt vor Allem mit klarem Kopfe vor der Examenscommission

# erscheinen, noch am Abend vorher und bis in die

acht hinein arbeiten. Es giebt Repetenten, die durch die

von ihnen vorbereiteten Candidaten über die Frageweise der

einzelnen Examinatoren, ja über die einzelnen von diesen ge

stellten Fragen sich genau unterrichten lassen. In dem harm

losen Bestreben, jenen ihren Frageschatz abzulauschen, liegt

allerdings ein Urtheil über die Qualification des betreffen

den Examinators, dessen unfreiwillige Ironie sich nicht ver

kennen läßt. Genug, die so gesammelten Erfahrungen werden

verwerthet, um andere Referendare noch in letzter Stunde auf

eine bestimmte in Erfahrunggebrachte Commission einzupauken.

Von der Hohlheit einer derartigen Vorbereitungsweise muß

ein wissenschaftlich angelegter Mensch allerdings angewidert

werden. Wenn man aber sieht, daß täglich derartig vor

bereitete und für einen bestimmten Tag mit einer Menge

positiven Wissens vollgepfropfte Referendare das Examen

wohl bestehen, dann gewöhnt man sich daran, in den

Repetitorien ein Vorbereitungsmittel zu erblicken, das sicher

zum Ziele führt. Einem Examinator, der nicht mechanisch

eine Anzahl vorher entworfener Fragen stellt, sondern die

gegebenen Antworten benutzt, um daran in natürlicher Weise

anzuknüpfen, kann es u. E. nicht schwer sein, juristische

Bildung und Denkfähigkeit von Stoffansammlung zu unter

scheiden. Weiß der Candidat ein für allemal, daß auf die

Letztere nicht das Hauptgewicht gelegt wird, daß es ihm nicht

zum Nachtheil gereicht, wenn ihm diese oder jene positive

Gesetzesbestimmung unbekannt ist, wofern er nur juristisch

zu denken versteht und sich mit Erfolg bemüht hat, in das

System einzudringen, dann wird er von der Nutzlosigkeit der

Repetitore sich überzeugen, und damit wird diesen der Boden

entzogen sein.

Die Justiz ist zweifellos in den letzten Jahren stief

mütterlich behandeltworden. In derFürsorge für die anderen

Stände hat man übersehen, daß auch die Zufriedenheit des

Richterstandes ein bedeutungsvoller staatserhaltender Factor

ist. Wir wiederholen die letztere Zeit so oft gehörten Worte:

„justitia est fundamentum regnorum“. Wenn man damit

anerkennt, daß eine geordnete Rechtspflege die festeste Stütze

des Thrones bildet, so vergesse man aber nicht, daß der

Richterstand auch der besonderen Fürsorge des Staates bedarf

Die wirthschaftliche Bedeutung der Geldmächte.

Von Richard Ehrenberg.*)

In der Gegenwart giebt es regelmäßig viel mehr ver

fügbares Capital, als die Culturwelt im Ganzen gebraucht;

dagegen war ehemals oft nicht genugdavon vorhanden, und eine

der in dieserHinsicht am schlechtesten bedachten Zeiten war ohne

Zweifel der Ausgang des Mittelalters. Der damals erfolgte

allgemeine Preisrückgang könnte zwar auch andere Ursachen

gehabt haben; aber daß um jene Zeit sogar durchaus

zahlungsfähige Fürsten gegen die höchsten Zinsen und unter

Verpfändung bester Sicherheit oftmals kein Darlehen er

langen konnten, beweist klar, daß nicht genug Capital ver

fügbar war. Dies schließt keineswegs aus, daß an vielen

Orten, doch Ueberfluß daran geherrscht haben kann; denn es

handelt sich ja nicht allein um die Menge des überhaupt

vorhandenen Capitals, sondern auch darum, ob die Organi

sation des Capitalverkehres es ermöglichte, bei Bedarf am

richtigen Orte und zur rechten Zeit darüber zu verfügen.

Hier müssen wir aufmerksam darauf machen, daß man

das 16. und 17. Jahrhundert „das Zeitalter des Regalis

mus“ genannt hat. Die damals zahlreich entstandenen

Handels- und Gewerbegeschäfte des Staates gingen jämmt

lich hervor aus dem Wunsche, diesem neue Einnahmen zuzu

führen. Aber andererseits ermöglichten sie auch einen Groß

betrieb durch Aufwendung bedeutender Unternehmungscapi

talien, welche der Staat sich nur durch die ihm zur Seite

stehenden Geldmächte verschaffen konnte. Indem letztere sich

diesen Dienst entsprechend bezahlen ließen, nahmen sie An

theil an dem Unternehmergewinne, wie man das z. B. für

den regalisierten portugiesischen Pfefferhandel nachgewiesen hat.

Alle derartigen Staatsunternehmungen wurden durch

Monopole gegen Concurrenz geschützt, und zwar durch die

kräftigste Form des Monopols, durch den gesetzlichen Aus

schluß jeder Concurrenz. Dies geschah wiederum zunächst

im fiscalischen Interesse; aber es wurde bei vielen Unter

nehmungen schon durch die Größe des damit verbundenen

geschäftlichen Risico erforderlich gemacht. Wir exemplificiren

wieder auf die portugiesischen Expeditionen nach Ostindien.

Die Fahrten zur Entdeckung des Seeweges waren höchst

riscante geschäftliche Unternehmungen, und ebenso die nur

mitdem höchsten Aufwand an Schiffen, Menschen undKriegs

munition durchführbaren späteren Expeditionen; nie hätte das

kleine Portugal sie ins Werk richten können ohne Monopoli

sierung des Pfefferhandels. Das Nämliche gilt auch von

zahlreichen Privatunternehmungen, welche die Aufwendung

ungewöhnlich großer Capitalien erheischten oder aus anderen

Gründen mit erheblichem Risico verknüpft waren. Wenn die

Unternehmer ein gesetzliches Monopol nicht erlangen konnten,

so suchten sie sich durch ein factisches Monopol zu schützen,

*) Von dem ausgezeichneten“ Werk: „Das

Zeitalter der Fugger“ von Richard Ehrenberg erscheint in

diesen Tagen der 1.Band: Die Geldmächte des 16. Jahrhunderts. Die

Zuvorkommenheit des Verlegers Gustav Fischer in Jena setzt uns

in den Stand, daraus den obigen zusammenfassenden Schlußabschnitt

unseren Lesern mitzutheilen. D. R.
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indem sie durch Steigerung und Ausnutzung ihrer Capital

macht die Concurrenz thatsächlich beseitigten. Daß sie hierbei

das Bestreben hatten, über die Grenze des Berechtigten und

Nützlichen hinauszugehen, ist zweifellos, weil im Wesen aller

solchen Bestrebungen nothwendig begründet. Es fragt sich

indeß abermals, wie weit es ihnen gelungen ist, ihr Streben

durchzusetzen. -

Was zunächst die absolute Macht des Großcapitals be

trifft, so wissen wir jetzt, daß diese mit Beginn der Neuzeit

gewaltig zunahm: dasVermögen der größten mittelalterlichen

Capitalmacht, der Medici, verhielt sich zu dem der größten

Capitalmacht des 16. Jahrhunderts, der Fugger, vermuthlich

wie 1:5. Ferner bestand die wirthschaftliche Macht dieser

Geldfürsten nicht allein aus ihrem eigenen Vermögen, sondern

auch aus ihrem Credite, aus den Capitalien, welche sie durch

ihn von allen Seiten heranzogen, ein Machtelement, das

ebenfalls im 16. Jahrhundert durchschnittlich weit kräftiger

entwickelt war, als im Mittelalter, erstens, weil die Organi

sation des Capitalverkehres sich außerordentlich verbesserte,

und sodann, weil das Gebiet, aus dem er die zerstreuten

Capitalien für die Zwecke der Geldmächte sammelte, sich un

gemein vergrößerte.

Damit haben wir die Momente erwähnt, welche für den

absoluten Machtzuwachs des Großcapitals entscheidend ge

wesen sind. Dagegen hat die Steigerung der Edelmetall

production hierbei nur eine verhältnißmäßig untergeordnete

Rolle gespielt. Meist pflegt man ihre Wirkungen allerdings

sehr hoch anzuschlagen, und Mancher würde sie wohl in den

Mittelpunkt aller Erörterungen überdie BedeutungdesCapitals

im 16. Jahrhundert gestellt haben; auch fehlt es nicht an

charakteristischen Aeußerungen von Zeitgenossen, welche bereits

in gleicher Weise die Bedeutung der Edelmetallproduction

überschätzten. Nun hat die Steigerung des Tiroler Silber

bergbaues ohne Frage beigetragen, den Uebergang der ober

deutschen Kaufleute zu den Geldgeschäften zu veranlassen;

sie haben dann an ihrem Silberhandel viel Geld verdient;

ganz ähnlich wirkten nachherdie spanisch-amerikanischenSilber

schätze; aber wasdiese todten Schätze in eine lebendige Macht

quelle ersten Ranges verwandelte, war die Vermittelung, war

der Credit der großen Geldmächte inganz Europa, und zwar

ist in dieser Hinsicht im Laufe des 16. Jahrhunderts eine

fortschreitende Entwickelung unverkennbar eingetreten.

Schon die Fugger besaßen in ihrer Blüthezeit nament

lich deshalb eine so riesenhafte, alles überragende Geldmacht,

weil sie sich eines schlechthin unbeschränkten Credites „in der

ganzen Christenheit“ und darüber hinaus erfreuten. Das

verdankten sie zum Theil ihrem großen eigenen Capitalbesitz,

der hauptsächlich in dem Zeitraume 1510–1525 entstand;

dabei spielte der Tiroler Silberhandel eine gewisse Rolle,

aber nur als ein Moment unter manchen Anderen. Ganz

überwiegend war damals der Credit der Fugger gar nicht

eine Folge ihres eigenen Capitalbesitzes, sondern eine Art

Naturmacht, entsprungen dem Genie Jacob Fugger’s. Nun

machten sie überdies von diesem Credite damals nur einen

sehr mäßigen Gebrauch zur Heranziehung fremder Capitalien;

ja die Macht ihres Credits äußerte sich zu jener Zeit haupt

sächlichdarin,daß sie die größten Geldgeschäfte machen konnten,

ohne fremde Capitalien zu benutzen, wie das am klarsten bei

der Kaiserwahl Karls V. zu Tage tritt: nicht der Credit,

den die Fugger bei anderen Capitalisten, sondern derjenige,

den sie bei den deutschen Fürsten besaßen, hat dem Habs

burger die Kaiserkrone verschafft.

Ganz anders in späterer Zeit, als sie, obwohl ihr eigener

Capitalbesitz ebenfalls weiter zunahm, doch immer mehr fremde

Capitalien heranziehen mußten, was jetzt durch die große

Entwickelung des Capitalverkehres von Antwerpen ungemein

erleichtert wurde. Vollends die Geldmacht der Genuesen war

vorzugsweise ein Kunsterzeugniß, ein Product der ausgezeich

neten Organisation, welche sie dem internationalen Credit

verkehre durch ihre Messen verliehen, und welche es ihnen

ermöglichte, Geldforderungen aller Art aus ganz Europa für

ihre Zwecke als Zahlungsmittel zu verwenden, ohne dabei

viel Edelmetallgeld in Umlauf zu setzen. Nur in Krisen

zeiten tratdas blanke Metall wieder an dieStelle des Credites,

und am letzten Ende erfolgte ein Zusammensturz des allzu

früh und allzu kühn auf unsicherem Grunde errichteten Papier

gebäudes.

Ohne Frage konnte die Macht des Capitals sich in den

großen Wirthschaftsgebieten des 16. Jahrhunderts beiWeitem

nicht so leicht zur Geltung bringen wie in den kleinen, nur

verhältnißmäßig schwach mit einander verkehrenden Wirtschafts

gebieten des Mittelalters. Zweifellos wirkte ferner in der

selben Richtung die Entfesselung der freien Concurrenz, wie

sie namentlich an den Weltbörsen des 16. Jahrhunderts statt

fand. Aber jene Bildung großer Wirthschaftsgebiete ermög

lichte es andererseits auch dem Großcapitale, seine Macht

durch intensive Heranziehung fremder Capitalien gewaltig zu

verstärken, und die Entfesselung der freien Concurrenz kam

ihm ebenfalls, ja ihm in erster Linie zu Gute, während es

dadurch zugleich aufs Schärfste angetrieben wurde, den Ver

such zum Anschluß der Concurrenz immer wieder zu unter

nehmen. Wenn dieser Versuch ferner gelang, konnte er jetzt

für ganze Völker verderblich werden, während im Mittelalter

nur kleine Kreise dadurch betroffen wurden. So kann man

zweifelhaft sein, ob die allgemeine wirthschaftliche Entwicke

lung die Macht der großen Geldmächte und ihre Fähigkeit,

schädlich zu wirken, geschwächt oder gestärkt hat.

Die Macht desGroßcapitals hing nun aber ferner noch

ab von der Macht der Obrigkeiten, sie einzuschränken, und

hier gelangen wir wieder auf etwas festeren Boden. Es

unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Fürsten und Städte

des Mittelalters etwaigen“ localen Mono

polen wirksamer entgegentreten konnten, als die Regierungen

des 16. Jahrhunderts etwaigen gemeinschädlichen Weltmono

polen. Hierbei sind vornehmlich zwei Momente zu berück

sichtigen: die Internationalität des Capitals und die enge

Verflechtung der fiscalischen Interessen mit denen der Geld

mächte.

Als Internationalität des Capitals bezeichnen wir eine

Neigungund Fähigkeit, leicht von einem Staatsgebiete in das

andere überzufließen, wenn es dort lohnendere Verwendung

findet. Selbstverständlich haben wir nur das verfügbare

Anlage- und Unternehmungscapital im Auge. Wir müssen

hier abermals zwei einander durchkreuzende Entwickelungs

reihen unterscheiden. Einerseits nämlich bildete sich die

Internationalität des Capitals im 16. Jahrhundert unzweifel

haft dadurch mehr aus, daß die Geldmächte aus den ver

schiedensten Staatsgebieten verfügbare Capitalien für ihre

Zwecke sammelten. Sie hatten ferner ebenso unzweifelhaft die

Neigung, bei Verwendung der gesammelten Capitalien gleich

falls die Staatsgrenzen unberücksichtigt zu lassen; besaßen sie

doch Factoreien in ganz Europa; sie mußten also bei ihren

Waaren- und kaufmännischen Geldgeschäften international ver

fahren und entzogen sich hierdurch theilweise der Machtsphäre

einzelner Staatsgewalten. Darüber hinausgehend, bestrebten

sich Manche von ihnen, auch bei den Geldgeschäften, die sie

mit Fürsten machten, international und neutral zu bleiben.

Wir brauchen in dieser Hinsicht nur an die Welser und an

Gaspar Ducci zu erinnern, an die Thatsache, daß die ober

deutschen Kaufleute, um in Lyon unbehelligt Handel treiben

zu können, vielfach das Bürgerrecht einer schweizer Stadt er

warben, an die Zeit des Schwankens der Genueser zwischen

den Geldgeschäften mit den Dynastien Habsburg und Valois,

an ganz ähnliche Erscheinungen bei den Florentinern. Aber

die Fugger haben niemals ernstlich danach gestrebt, neutral

zu bleiben; von Anfang an ketteten sie ihr Geschick an das

jenige der Habsburger, und bald ergab sich auch für die

anderen Geldmächte, welche Anleihegeschäfte mit einem der
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Fürsten von europäischer Bedeutung machten, die zwingende

Nothwendigkeit, Partei zu ergreifen.

Indem die Florentiner nebst einem Theile der Ober

deutschen ins französische Lager getrieben wurden,dieGenuesen

in’s habsburg-spanische, dem ein anderer Theil der Ober

deutschen bereits angehörte, begann eine Nationalisierung des

Großcapitals, die schließlich eine strengere Gestalt annahm

dadurch, daß zuerst England, später Frankreich und in noch

neuerer Zeit alle anderen Länder die Geldmächte fremder

Nationalität überhaupt verdrängten.

Jener Zwischenzustand zwischen der vollen Internationali

tät und der vollen Nationalisierung des Großcapitals, der

Zustand, welcher darin bestand, daß die Geldmächte in den

meisten Staaten zwar noch einer fremden Nationalität an

gehörten, aber gezwungen waren, im Streite der politischen

Mächte Partei zu ergreifen, ist charakteristisch für das„Zeit

alter der Fugger“.

Eine Zeit lang hatten in dem Verhältnisse zwischen

Fürsten und Geldmächten unzweifelhaft die letzteren das

Uebergewicht. Sie allein verfügten über ausreichende Mengen

freier Geldcapitalien,deren die Fürsten so dringend bedurften.

Wie hätten diese es unter solchen Umständen wagen können,

die Geldmächte bei ihren sonstigen Geschäften ernstlich zu

hindern? Später aber kehrte das Verhältniß sich allmälig

um: die Geldmächte hatten sich dem Teufel der Finanz über

geben, der sie dann nicht losließ, der sie beherrschte, der sie

schließlich zu Grunde richtete. Und gerade dadurch, daß sie

das Schwergewicht ihrer Thätigkeit immer mehr auf den Be

trieb von Geldgeschäften verlegten, büßten sie die Fähigkeit

ein, Monopole auf dem Gebiete von Gewerbe und Handel

zu bilden.

Ihre schädlichen Wirkungen zeigten sich jetzt auf andere

Weise: als Steuerpächter und Staatsgläubiger bedrückten sie

einzelne Völker, während sie als Creditvermittler den Capital

reichthum anderer Völker in dem Höllenrachen der Finanz

krisen verschwinden ließen. Zugleich verschwand aber auch ihr

eigener Reichthum,womitdenn der wirthschaftliche Stoffwechsel
beendet war.

Faffen wir die Resultate unserer Betrachtungen zu

sammen, so ergiebt sich, daß die Entstehung großer Geld

mächte - bei Beginn der Neuzeit eine wirthschaftliche Noth

wendigkeit war.

schaftlichen Aufgaben auch die Fähigkeit, viel Schaden anzu

richten. Inwieweit ihnen dies durchBildunggemeinschädlicher

Monopole auf dem Gebiete der gewerblichen und Handels

thätigkeit gelungen ist, läßt sich noch nicht mit Sicherheit

feststellen. Die bisherigen Quellen scheinen nicht dafür zu

sprechen, daß es ihnen in erheblichem Umfange gelungen ist.

Ebenso wenig kann man schon mit Sicherheit ermitteln, ob

die Macht des Großcapitals sich damals im Verhältnisse zur

allgemeinen wirthschaftlichen Entwickelung steigerte. Dagegen

hatte unzweifelhaft die Fähigkeit der Obrigkeiten zur Ein

schränkung jener Macht abgenommen. Trotzdem verzichteten

die Geldmächte bald auf die Versuche, zur Bildung von

Monopolen gewerblicher und commercieller Art,um sich immer

ausschließlicher den Finanzgeschäften zu widmen, durch die sie

viel Schaden angerichtet haben, an denen sie aber auch selbst

zu Grunde gegangen sind.

Schließlich müssen wir noch berücksichtigen, daß diese

gewiß überwiegend schädlichen Finanzgeschäfte der oberdeutschen

und italienischen Handelshäuser nichts Anderes waren, als

Symptome des Rückganges ihrer regelmäßigen Erwerbsthätig

keit und damit auch des Wohlstandes der Völker, denen sie

angehörten,Symptome unheilbarer Krankheit. Die Venetianer

und die deutschen Hansen, welche sich von Finanzgeschäften

fern hielten, sind wohl langsamer, aber nicht minder gründ

lich ins Verderben gerathen, als Florentiner, Genuesen und

Oberdeutsche. Diese erscheinen nur, dank der Elasticität ihres

Unternehmungsgeistes, noch einmal im hellsten Glanze der

Diese Geldmächte erhielten mit ihren wirth

Weltgeschichte, zu einer Zeit, als Venetianer und Hansen

bereits im Dunkel verschwanden. Die wirthschaftliche Be

deutung der Geldmächte des 16. Jahrhunderts läßt sich viel

leicht am kürzesten dahin kennzeichnen, daß sie die Todten

gräber des Mittelalters und die Fackelträger der Neuzeit

waren, welche sie selbst aber nicht mehr erleben sollten; sie

standen gleichsam Wache an der Pforte zu diesem neuen

Zeitalter.

„Pecunia nervus belli“ – der Spruch steht über der

Pforte des „Zeitalters der Fugger“. Als Dr. Christoph

Scheuerl zu Nürnberg im Jahre 1537 erfuhr, „weit hinter

Peru“ habe man abermals eine „Insel“ gefunden, „so gold

und silberreich“, da schrieb er dem Herzog Georgvon Sachsen,

er hoffe zuversichtlich, Gott der Herr werde dem Kaiser den

Sieg verleihen, „dieweil er schickt wunderbarlich das Haupt

stück des Krieges“. Neuerdings hat Leopold Ranke dem

gleichen Gedanken Ausdruck verliehen, indem er sagte: „Das

Silber von Potosi gehörte dazu, um den Geist der stehenden

Armeen in Europa zu entwickeln“.

Wir wissen jetzt, daß dieser weltgeschichtliche Vorgang

mit allen seinen Folgen weniger durch das Silber von Po

tosi, als vielmehr durch den Credit der großen Geldmächte

ermöglicht wurde, den sie den Fürsten zur Verfügung stellten,

und der das Silber von Potosi erst in das „Hauptstück des

Krieges“ verwandelte. Kein anderesGeschlecht hat hierzu so

viel beigetragen, wie das der Fugger. Seit den frühen Tagen,

als Kaiser Maximilian I. den Gesandten Heinrichs VIII. bat,

er möchte doch Jacob Fugger versichern, daß sein König ihn,

den Kaiser, weiter unterstützen wolle,–bis zu dem kritischen

Augenblicke, alsder vor KurfürstMoritzvonSachsen flüchtende

Kaiser Karl V. dem Anton Fugger schrieb, er möchte doch

um des Himmels Willen nach Innsbruck kommen, das sei es,

was er, der Kaiser, jetzt am meisten wünsche – in dieser

ganzen Zeit voll welterschütternder Ereignisse haben die Fugger

ihren Platz an dem großen Schwungrade der Weltgeschichte

gehabt. Kein Anderer wie Jacob Fugger durfte es wagen,

dem mächtigsten Monarchen seiner Zeit die Worte ins Gesicht

zu schleudern, daß Seine kaiserliche Majestät die Römische

Krone ohne der Fugger Hülfe nicht hätte erlangen können.

Von einem anderen Kaufmanne konnten die Zeitgenossen

sagen: „Der Papst hat ihn als einen lieben Sohn begrüßt,

die Cardinäle sind vor ihm aufgestanden; Kaiser, Könige,

Fürsten und Herren haben zu ihm ihre Botschaft gesandt;

alle Kaufleute der Welt haben ihn einen erleuchteten Mann

genannt, und die Heiden haben sich ob ihm gewundert“.

Auch Anton Fugger galt noch nach seinem Tode als „ein

wahrer Fürst der Kaufleute“, obwohl seine weltgeschichtliche

Rolle damals bereits ausgespielt war. Das Volk veranschau

lichte sich eine Macht später in jener Erzählung von einem

Schuldbriefe Karls V., den Anton Fugger in dessen Beisein

verbrannt haben sollte. Noch Jahrhunderte lang hat der

Name der Fugger im Volksmunde als sprichwörtlich, als

typischer Gattungsname gewaltiger Geldmacht fortgelebt.

Erst in weitem Abstande folgen den Fuggern an welt

geschichtlicher Bedeutung andere Geldmächte des 16. Jahr

hunderts. Doch wir wissen, daß die französischen Könige

Jahrzehnte lang nur mit Hülfe florentiner Bankiers Kriegs

züge nach Italien unternehmen konnten, daß es ihnen leider

durch deutsches Geld und deutschen Credit erleichtert wurde,

zuerst Lothringen, dann im folgenden Jahrhundert auch den

Elsaß vom Deutschen Reiche loszureißen, daß ohne die Hülfe

der italienischen Geldmächte es den Spaniern unmöglich ge

wesen wäre, Italien dauernd zu beherrschen. -

Wunderbar verschlungen und doch gesetzmäßig erscheinen

uns die Wege der geschichtlichen Entwickelung: Frankreich und

Spanien haben Deutschland und Italien um die Wette mit

Feuer und Schwert verwüstet, haben diese Länder geknechtet

und in ihrer Entwickelung um Jahrhunderte zurückgebracht,

wobei ihnen deutsches und italienisches Capital wesentliche
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Dienste leistete. Das Capital rächte freilich seine Heimath

an deren Unterdrückern, indem es sie nicht nur wirthschaft

lich beherrschte, sondern auch ihren Wohlstand schwer

schädigte. Aber gerade hierdurch wurde es selbst auf den

gleichen Weg des Verderbens geführt, wie seine Heimath.

Das Ende war für Italien und Deutschland die Vernichtung

ihrer Cultur, für Frankreich und Spanien wirthschaftliches

Siechthum, zuletzt die Revolution. Doch während das

Capital in diesen Ländern ein Werkzeug der Unterdrückung

und Zersetzung war, schuf mit seiner Hülfe die Arbeit der

Holländer und Engländer an den Gestaden der Nordsee, des

Atlantischen und Indischen Oceans neue Stätten gewaltiger

Culturfortschritte.

„Literatur und Kunst.

Eine Revolutionsoper.

Von Paul Marsop.

Es gab Zeiten, in welchen man sein Urtheil über diesen

und jenen „Künstler in den Worten zusammenfaßte: er ist

zwar ein Revolutionär, aber er hat gute Gedanken. Heute

dürfte man vielen jungen Berühmtheiten mit besserer Logik

nachsagen: es fällt ihnen zwar nichts ein, aber sie lassen sich

wenigstens gern als Revolutionäre ansehen. Wo die Erfin

dung fehlt, stellt eine weltumgestaltende Theorie sich ein.

Kaum je zuvor sind so viele neue Schläuche mit so viel

Wasser gefüllt worden. Wer nichts Rechtes zu sagen hat,

der „deutet an“– und dies stets als kühner Neuerer; kann

doch – wie die Formel der Allerjüngsten heißt – der

Künstler nur in der Skizze ein Allerpersönlichstes offenbaren.

Allen Respect vor dem Entwurf, in welchem sich eine starke,

auf bisher unbekannte Küsten zusteuernde Begabung verräth;

wie aber dann, wenn die Skizze nur ein gemaltes Schlag

wort ist? Wenn der Zuhörer, kaum im Theater ange

kommen, mit einem Prologe abgefunden wird, in Gemäßheit

dessen er sich die Entwickelung des Dramas freundlichst auf

eigene Kosten vorzustellen habe? Dann pflegt, wie neuer

dings so oft, wenigstens die Speculation auf die liebe Eitel

keit des Publicums zu glücken.

des Dichters zu Ende zu denken? Und so werden Tag für

Tag in der Kunst mit blitzartiger Schnelle die größten Um

wälzungen vollbracht.

dankbare Nachwelt so gern zu den Künstlern zurückrevolu

tioniert, die deshalb um die Form nicht allzu viel zu sorgen

hatten, weil die eigenen Gedanken, welche sich auf ihrem

Schaffenswege einstellten,ihnen injedem Falle die entsprechende

Form wie mit innerer Nothwendigkeit vorzeichneten.

Leider gelangen nun aber die Heutigen fast nie dazu,

sich mit einigem Behagen in der Rolle der Nachwelt gefallen

zu können. Die Ueberfülle der neuen Experimente versetzt

ihnen den Athem. Kaum ist, wenn auch vielleicht nur für

kurze Zeit, der Alp des Farben und Worte verquistenden

Naturalismus von ihnen gewichen, als bereits wieder ein

neues Gespenst am Horizonte erscheint: die impressionistische

Oper. Recept: man stelle ein Textbuch auf das Clavierpult

und phantasiere zwischen Frühstück und Mittagsessen beim

Durchblättern eine Art fortlaufenden, sehr freien Ariosos zu

sammen. Die auf solche Art erzeugte, durch den Phono

graphen oder dienstwillige Freunde festgehaltene Stimmungs

musik instrumentiere man nach geeigneten Vorbildern, feile hier

und dort ein wenig, gehe über Alles, was einen ernsthafteren

Musiker etwa zum Nachdenken veranlassen könnte, mitgenialer

Unbekümmertheit hinweg – und das neue Kunstwerk ist

Denn wem schmeichelt es

nicht, wenn ihm gesagt wird, auch er sei fähig, das Werk

Schade nur, daß hinterher die un

beifallsreif. Ungefähr auf solche Weise muß es Umberto

Giordano gemacht haben, als er seinen „Andréa Chénier“

mit Musik antupfte. Er scheint in der That ein ebensolcher

„fa presto“ zu sein, wie ehemals ein immerhin als Virtuose

recht achtbarer Landsmann, der Schnellmaler Luca Giordano.

Seine im Geschwindmarsch der Phantasie componierte Par

titur ist jüngst in der Mailänder „Scala“ zum ersten Male

abgespielt worden.

Umberto Giordano – das Sympathischste an ihm ist

sein Vorname – trat im Verein mit seinen FreundenMas

cagni, Leoncavallo und Mugnone der Welt zuerst im Zeichen

des Verismus entgegen. Eines vorgeblichen Verismus, der

als hohle Phrase zu demaskieren war. Was ist inzwischen

aus den Stürmern des musikalischen Jung-Italiens geworden,

die sich ehedem so wild geberdeten? Mascagni pinselt mit

ängstlichem, übereifrigem Bemühen an kleinen langweiligen

Genrestückchen herum und schickt vom directorialen Hochsitz

des Rossini-Conservatoriums zu Pesaro geschwollene Send

schreiben aus, in denen er über die großartigsten Schöpfungen

berichtet, die er aus Mangel an Zeit nicht vollenden könne:

böse Menschen werden ihn bald die „Gans von Pesaro“

nennen. Leoncavallo entdeckt in den Tiefen seines Schreib

pultes eine sentimentale Oper nach der anderen – alle aus

glücklicher Jugendzeit stammend, in welcher er „nur“ Musiker

war. Mugnone hat angeblich dasComponieren abgeschworen

und führt als Familienvater und Capellmeister ein mehr

idyllisches Dasein. Giordano allein behagt sich noch in der

Pose desMannes der bedeutenden Wagnisse. Nachdem er in

der „Mala Vita“ eine singende Horizontale unterster Ord

nung auf die Bühne gebracht hatte, gelüftete es ihn, das

achtzehnte Fin de siècle anzupacken: die französische Revo

lution. Auch er gehört zu den klugen Leuten, welche die

feinste Witterung dafür haben, welchem Stoffkreise sich der

öffentliche Geschmack zuzuwenden im Begriffe ist– er hätte

fast das Zeug dazu, ein „deutscher“ Journalist zu werden.

Kaum gewahrt er, daß innerhalb und außerhalb seines Vater

landes auch die berufsmäßigen Neuerer wieder mit historischen

Motiven zu liebäugeln beginnen, als er sich auch schon das

Zukunftsthema des laufenden Jahres erkoren hat. In der

Darstellung der Revolution an sich will er sich selbst als

einzig berufenen Revolutionär der Kunst verherrlichen. Aber

nicht mehr nach den Gesetzen eines wenigstens in Kleinig

keiten zielbewußten Naturalismus soll gearbeitet werden: viel

mehr dünkt es den muthigen Fortschrittler, es sei an der Zeit,

nun endlich auch der Oper die Wohlthat einer völlig zwang

losen, impressionistischen Behandlung angedeihen zu lassen.

Ziemlich genau so, wie man dies Handwerk auf anderen

Kunstgebieten betreibt: man befestigt eine Stalllaterne vor

dem Milieu und malt es „vor der Natur“ ab. Menschen

und Contouren sind Nebensache. Für einen ähnlich hohen

Kunstzweck ließ sich demnach Giordano ein ausdrücklich als

solches bezeichnetes „dramma di ambiente storico“ von einem

gefügigen Vertrauten herrichten, setzte sich vor die Natur der

guten Leute vom Jahre 1789 und kleckste und wischte an

den vier Bildern seiner Handlung mit göttlicher Leichtigkeit

herum, je nachdem die einzelnen Partieen durch die Sonne

seines Genies stärker oder schwächer beleuchtet wurden. Be

dauerlicher Weise stellte sich ihm nur die Natur so dar, daß

fast alles. Dasjenige im tiefen Schatten blieb, was zu ge

wahren gerade für andere Leute von besonderem Werthe ge

wesen wäre.

Daher ist denn bei dem Ganzen weiter nichts heraus

gekommen, als der alte Jammer der „großen historischen

Oper“,diePuppenkomödieder mitden conventionellenBühnen

gefühlen ausgestattetenMarionetten–abzüglichder mancherlei

schönen, selbstständig erfundenen Themen und der ausgezeich

neten Chortechnik, welche auch der verbissenste Musikdemokrat

dem „Wilhelm Tell“ Rossinis, dem vierten Akte der „Huge

notten“ und vor Allem der wahren Revolutionsoper, der
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„Stummen von Portici“ nicht abstreiten dürfte. Die Lite

raturfreunde kennen dasfeingeschnittene Profil-AndréChéniers,

des versgewandten Lyrikers von altfranzösischer Liebenswür

digkeit; sein Hauptverdienst war es wohl, Sainte-Beuve zu

sehr geistreichen kritischen Studien Veranlassung gegeben zu

haben. Die Legende hat ihm eine romantische Glorie um's

Haupt gewebt, welche durch eine gewissenhafte Geschichts

forschung unbarmherzig zerstört wurde. Um die letztere hat

sichGiordano nicht gekümmert; wozu wäre er denn auch ein

gefeierter Wahrheitsapostel? Vielmehr greift er mit ersicht

licher Freude auf den thränenseligen, in die üblichen Liebes

abenteuer der Lieferungsromane verstrickten Chénier der Tra

dition zurück, vermuthlich um den Beweis zu liefern, daß

ein Tenor unter allen Umständen die Grenzen einer natür

lichen Wirkungssphäre nicht überschreitet, auch wenn er die

Worte: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht mit Colo

raturen von der Länge einer ausgewachsenen Seeschlange,

sondern lediglich mit impressionistischen Stoßseufzern vor

bringt. Im Dunste der gleichen abgeschmackten Opern-Senti

mentalität schwimmen die armen Seelen der jungen Gräfin

Maddalena de Coigny, welche den Helden die Liebe und die

chromatischen Sequenzen kennen lehrt und-der barytonale

Gegenspieler, der in jedem der vier Bilder sich abwechselnd

dem Menschenhaß und der Reue hingiebt. Von seinen Knaben

jahren an trug er Livrée und wurde mit besonderer Härte

behandelt, seit man ihn einst dabei überrascht hatte, wie er

„Rousseau und die Encyclopädisten“ las. Natürlich. Alle

miteinander! Also versichert es uns der Milieudichter Gior

dano’s in einer Anmerkung des Textbuches; es gehört näm

lichzu den Eigenheiten der impressionistischen Oper, daß aller

hand für die Charakteristik der Personen und zum Verständniß

des Fortschreitens der Handlung. Wichtiges in Fußnoten des

Buches zur Kenntniß des Zuhörers gebracht wird, sofern

nämlich der Componist im Interesse des farbigen Gesammt

eindruckes solche in Kunstwerken anderer Art unentbehrliche

Umrißlinien aus der Partitur herausradiert hat. Selbstver

ständlich wirft der in der Ausübung der Menschenrechte des

philosophischen Lesers behinderte Unglückliche das Gewand

der Dienstbarkeit vor dem Abschluß der ersten Scene von

sich und geht nach Paris, wo er binnen Kurzemzum homme

typique der Revolution wird, ja bei aufgezogenem Vorhang

derart als wahrer Herr und Meister in den Tagen des

Schreckens erscheint, daß die Robespierre und Saint-Just sich

mit ihm verglichen nur mehr wie arme Statisten ausnehmen.

All' dies, wie männiglich bekannt, genau im Einklang mit

der geschichtlichen Wahrheit. Entspricht es doch auch so ganz

dem Geist der Historie, daß die Heroen derselben Einer um

den Anderen in verschiedenen Stimmlagen singen, daß sich

der Sopran dem Bariton opfern will, damit der Tenor ge

rettet werde und, da der Bariton dieses Opfer im letzten

Augenblicke ausschlägt, der Sopran mit einerzum Tode Ver

urtheilten die Rolle tauscht, damit der arme Tenor nicht un

begleitet zur Richtstätte zu gehen brauche.

Was liegt denn aber auch daran, daß der Zuschauer auf

Handlung und Charakterschilderung, auf einen irgendwie ge

regelten musikalischen Aufbau und fast jeden feineren instru

mentalen Reiz verzichten muß– wenn nur das Milieu, in

diesem Falle der historische Bilderbogen, recht grell aufgefärbt

ist! Wahrlich es giebt genug anzustaunen! Ein Salon

Louis XVI., in allen Einzelheiten so anmuthig und natur

getreu stilisiert, daß die Einrichtung von einem Pariser

Tapezierer oder von einem Meininger Regisseur herrühren

könnte. Dann recht wacker gemalte Veduten aus dem alten

inzwischen den Gleichheits-Bestrebungen der Bau-Speculanten

zum Opfer gefallenen Paris: der „Cours de la Reine“ und

der „Pons Perronnet“ mit entzückenden, pittoresken Giebel

Architekturen. Davor ein belebtes Jahrmarktstreiben von

Incroyables und Merveilleuses, Sansculotten und National

garden; man singtdie Marseillaise, tanzt die Carmagnole und

bricht in hellen Jubel aus, wenn im Hintergrunde der nach

einem beglaubigten Modell angefertigte, mit hochverrätherischen

Aristokraten schwer beladene Karren zur heiligen Opferstätte

des freien Bürgerthumes gefahren wird. Desgleichen vermißt

mandasSpectakelstückeiner GerichtssitzungunterderSchreckens

herrschaft nicht, bei welchem die Gewaltigen vom Tribunal

noch fürchterlicher schreien, als die Bischöfe im ersten Aktder

„Afrikanerin“. Und ebenso wenig fehlt der rührende Auftritt,

in welchem Weiber ausdem Volke die Trauringe ihrerMänner

oder Freunde hingeben, damit Frankreich Armeen ausrüsten

könne, um die schlimmen Preußen und Oesterreicher wieder

heimwärts zu schicken. Kurz: es ist Alles beinahe so wunder

voll, wie in Sardous „Thermidor“. Ausstattungscomödie und

impressionistische Oper reichen sich brüderlich die Hände.

Billiger Weise muß sogar zugestanden werden, daß diese Vor

führung von Wandelbildern auch für große Kinder ganz

unterhaltend ist; ein Italiener mag für die Bühne schreiben

was er will: es wird, um mit Francisque Sarcey zu reden,

immer „du théâtre“ sein. Vielleicht wäre indessen der

„Andrea Chénier“ noch vergnüglicher anzusehen, wenn die

Musik ganz gestrichen würde. Vollends brauchen die deutschen

Hofcapellmeister, welche gegenwärtig Ergänzungen zu Richard

Wagner's Schriften veröffentlichen, aufGrund der Giordano

schen Oper keinen Nachtrag zu des Meisters „Kunst und

Revolution“ herauszugeben.

Es bleibt somit nur übrig, die Frage zu beantworten,

warum nicht nur die Angestellten des Impresario, sondern

auch das Mailänder Publicum einen solch spielerischen Ver

such mit unleugbar starkem Beifall aufgenommen haben.

Einen Fehlschluß möchte man thun, falls man annehmen

wollte, die „Ambrosianer“, wie sie sich gern nennen, wären

etwa besonders stolz darauf, daß just in ihrer Stadt zum

ersten Male die neue Freilicht-Musik erklungen sei: sie lieben

die Theorie um ihrer selbst willen durchaus nicht und haben

erst neuerdings die „Lupa“ des hochbegabten Decadenten

Verga sehr unsanft behandelt. Auch die hübsche Ausstattung

allein hätte bei ihnen schwerlich einen durchschlagenden Erfolg

erzielt. Sie sind in diesem Betracht sehr verwöhnt; die großen

in der Scala gegebenen Ballette „arbeiten“ mit ungefähr

vierhundert Tänzerinnen und Figuranten, der „Chénier“

höchstens mit hundertundfünfzig. Vielmehr beklatscht man in

dem Hause,zu dem Lionardo,der große Befreier in der Kunst,

mit einer gewissen resignierten Müdigkeit hinüberblickt, gegen

wärtig etwas ganz Anderes als Balletteusen oder gar ein

Musikdrama: nämlich Frankreich, die Republik und – die

Revolution. Daß die Socialisten auf der Galerie sich die

Hände wund schlagen, darf nichtWunder nehmen. Sind das

doch dieselben Leute, welche sich berühmen, mit Zavattari,dem

breitbrüstigen, langbärtigen Volkstribunen, den ersten Fachino

in das italienische Parlament gesendet zu haben – einen

Anhänger des Zukunftsstaates, der sich von wahlverwandten

unklaren Köpfen dadurch unterscheidet, daß er nicht nurMarx

und Lassalle ausschreibt, sondern thatsächlich arbeitet. Aber

auch die reichen Industriellen im Parquet und in den Logen

applaudieren mit ihren Damen aus Leibeskräften. Sie sind

alle mehr oder weniger gut französisch gesinnt, würden das,

was sie als die mageren moralischen Ehren der Tripelallianz

bezeichnen, bereitwilligst für einen fetten Handelsvertrag mit

der Schwesternation hingeben, und versäumen keine Gelegen

heit, um der benachbarten Republik ihre Sympathieen in aus

giebigem Maaße zu bezeugen. Dazu kommt, daß, wie aller

wärts, so auch in Italien diejenigen Classen, welche gemein

hin als die besitzenden bezeichnet werden, das eigenthümliche

Gelüst anzuwandeln scheint, ein wenig mit dem Feuer der

Revolution zu spielen. Nicht die mitwohlberechneter Absicht

wie zwanglos aneinandergereihten Leidenschaftsausbrüche der

Begabung GerhartHauptmanns, nicht der Eifer der Staats

anwälte haben den andauernden Triumph der „Weber“ in

Berlin herbeigeführt, sondern die krankhafte Neugierde der
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von Genüssen übersättigten Wohlhabenden und Reichen, welche

die theuren Plätze des „Deutschen Theaters“ bezahlen können;

nicht der Aberwitz eines musikalischen Gernegroß bringt es

zu Wege, daß der ungeheuere Raum der Mailänder Scala

sich jetzt Abend um Abend füllt, sondern der rothe Dampf,

welcher dort von der Zurschaustellung des mit leidlich

täuschendem Geschick insscenierten Revolutionstribunales auf

steigt und die Sinne. Derjenigen umnebelt, die gegen weniger

gröbliche Reize schon nahezu abgestumpft sind und für das,

was man früher Ideal hieß, nur mehr noch ein skeptisches

Lächeln übrig haben. Was will das werden? Ahnt es die

bürgerliche Gesellschaft nicht, wie verhängnißvoll es sich für

sie gestalten kann, wenn sie frivoler Weise die Gefahr selbst

bei sich zu Gast bittet? Oder sieht sie die letztere bereits für

unabwendbar an und geht dem „déluge“ mit einem Anflug

von Galgenhumor entgegen, anstatt es darauf ankommen zu

lassen, ob nicht vielleicht doch erst die Enkel für die hoch auf

gelaufene Schuld einzustehen haben werden?

Der echte Künstler wird dem Zerstreuungswahn der

Müßiggänger, dem Pessimismus der Uebermüdeten niemals

Vorschub leisten. In einer eigenen Brust beschwört er die

Revolution herauf, in einer eigenen Brust vernichtet er sie.

Nicht mit der Phrase von der ausgleichenden Gerechtigkeit,

mit der man Kinder und Verbrecher schreckt, mit der die vor

nehme Kunst nichts zu schaffen hat: nein, mit dem heiligen

Dichterfeuer, welches alles Unreine verzehrt, mit dem mäch

tigen Kunstwillen, durch den er auch die unholden Geister,

deren er nicht entrathen kann, weil Menschliches in ihnen

lebt, in den Bann eines abgeklärten Formgefüges hinein

zwingt. Darum wird er nicht versucht sein, die Revolution

der Heerde zu schildern, sondern diejenige des starken Einzel

geistes, der zu Recht oder Unrecht gegen Schicksal und Sterne

ankämpft. Macbeth,Wallenstein, Tel: das sind die typischen

Revolutionäre der Bühne. Denn, was nur immer die

Dutzendpolitiker sagen mögen: auch im „Tell“ sind die

Maffen nur Piedestal für die Persönlichkeit. Und so werden

wohl auch die kommenden Poeten von Genies Gnaden den

durcheinandergewirrten Fabelhaufen der Revolution, welche in

absehbarer Zeit vielleicht nicht mehr „die große“ genannt

werden dürfte, ohne viel Bedauern der heranwachsenden

Jugend zur Anfertigungwohlgesetzter Redeübungen überlassen.

Das Gute, was jene Jahre des Schreckens und der Ver

wilderung der Menschheit gebracht haben sollen: es wurde,

ehe sich die Dämonen entfesselten, durch ernste, tiefe, einsam

strebende Geister gewirkt, die nicht nachdem Dank der Menge

fragten. Die Revolution hat es nur wohlfeil erstanden und

sich dreist damit geschmückt. Die Geschichte der Pariser

Commune sollte doch selbst den blinden Schwärmern gezeigt

haben, mit welchem Brennstoff die Feuer genährtwurden, die

vor einem Jahrhundert dort emporloderten! Nirgends wird

so viel und so schlecht Theater gespielt als bei den großen

Revolutionen. Um so weniger kann es Aufgabe der Kunst

sein, die heuchlerischen Worte erst noch zu unterstreichen, mit

denen der kleine Tyrann von der Gaffe es zu verdecken sucht,

daß er herrschsüchtiger, raubdürftiger und blutgieriger ist, als

irgend ein erbgesessener Machthaber der Geschichte, welcher

ein hohes Amt in Unehren verwaltet hat.

Charles Sealsfield-Postl und Grillparzer.

Von August Weiß.

Daß fast alle Nachrichten über Karl Postl's Persönlich

keit und insbesondere über seine geistige Begabung, bevor er

jenseits der österreichischen Grenzen ein neues Leben begann,

so ungünstig lauten, kann nicht Wunder nehmen, da sie ja

auf seine Ordensbrüder zurückgehen, denen er, wie sich aus

verschiedenen Ueberlieferungen erkennen läßt, wirklich Grund

gegeben haben mag, seine Handlungen und Bestrebungen nicht

gerade wohlwollend zu beurtheilen. Am auffallendsten ist

hierbei, daß wir so gar nichts von einem tieferen Interesse

Karl Postl's für die schöne Literatur erfahren. Als er im

Mai 1823 eine Flucht aus dem Prager Kreuzherrnkloster

antrat, stand er bereits im dreißigsten Lebensjahre, also in

einem Alter, wo die Neigungen, die für den folgenden Lebens

gang entscheidend werden, bereits ihre vollkommene Entwicke

lung erreicht zu haben pflegen.

Daß man Karl Postl nicht für so unbedeutend hielt,

als er in so vielen Mittheilungen hingestellt wird, geht schon

aus seiner in so jungen Jahren erfolgten Ernennung zum

Ordenssecretär und ferner aus seinem vielfachen Verkehr in

den Kreisen des böhmischen Hochadels und der höheren Be

amten in Prag hervor. Oskar Meister citiert ein Urtheil der

gräflichen Familie Clam Gallas, welches dahin lautet, „daß

der junge Geistliche sich in Prag stets durch entschiedene

Vorliebe für geistige Anregungen ausgezeichnet habe. Er

wohnte regelmäßig den Dilettanten-Vorstellungen, mochten

dieselben nun auf das Gebiet des Theaters oder auf das des

Concertsaales gehören, im Palais Clam Gallas bei“, fährt

Meister fort. „Bei den Aufführungen von Classiker-Werken

– es wurde zumeist Schiller cultiviert–wirkte P. Postl.

persönlich mit. Als letzte dieser Vorstellungen – am

15. August 1818 – wurde „Maria Stuart“ aufgeführt“.

Es ist das jene Aufführung in the private theatre ofCount

Clam Gallas, von der Karl Postl in „Austria as it is“ S.70

erzählt,wo erdieser freilich noch eine AufführungvonGoethes

Tasso folgen läßt.

Dies ist eine von den spärlichen Nachrichten, die uns

etwas von einem literarischen Interesse Karl Postl's mittheilt.

Andererseits hat Oskar Meister von Joseph Postl erfahren,

daß sein Bruder Karl „bereits als Kreuzherr in Prag sich

eifrigst mit dem Studium der englischen und französischen

Sprache befaßt habe; durch einen Verkehr in Kreisen, welche

der Spitze der Gesellschaft angehörten, hatte er in der Con

versation, was die französische Sprache betrifft, in Prag es

schon zu einer gewissen Meisterschaftgebracht. Im Englischen

war er um diese Zeit größtentheils noch Theoretiker. Auch

Musik, namentlich Clavierspiel betrieb der junge Pater“.

Nun das sind Studien, denen man auch nicht gerade eine

besondere Bedeutung zusprechen kann. Immerhin scheint sich

Karl Postl damals die Grundlage für seine Fähigkeit erworben

zu haben, in französischer und englischer Sprache zu schreiben,

die er durch die Veröffentlichung von Schriften in englischer

Sprache und als Redacteur des Courrier des Etats Unis

bekundet hat. -

Am meisten Rückschlüsse auf die geistigen Interessen,

die Karl Postl vor einer Flucht erfüllt haben, erlaubt die

Schrift „Austria as it is“ (London, 1828), da diese, obwohl

erst etwa fünf Jahre nach seiner Flucht ausPrag erschienen,

einzig und allein auf den Erfahrungen, die er in den ersten

drei Jahrzehnten seines Lebens sammeln konnte, beruht.

Da zeigt sich freilich, wie wenig specifisch literarischer Natur

diese Interessen waren. Wenn auch Karl Postl von vorne

herein die Absicht hatte, in „Austria as it is“ den politischen

und culturellen Zustand des damaligen Oesterreich im All

gemeinen zu schildern, und hierbei selbstverständlich der schönen

Literatur nur einen geringen Raum zuweisen konnte, so offen

baren die wenigen Seiten, die er dieser widmet, bei Weitem

nicht jenes Maaß von Vorliebe für diesen Gegenstand, wie

wir sie bei einem Manne, der später selbst einer der größten

Schriftsteller des deutschen Oesterreich werden sollte, vermuthen

möchten.

Abgesehen von den kargen Bemerkungen, die Sealsfield

an die Schilderungen der Theatervorstellungen im Palais

Clam Gallas in Prag knüpft, findet sich nur eine für die

Beurtheilung einer literarischen Interessen bedeutsamen Stelle.
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Der größere Theil derselben handeltvon der unwürdigen Lage,

in die die österreichischen Schriftstellerdurchdiedamalige Censur

versetzt waren, ferner von den Posten des Karltheaters, deren

Held der Komiker Schuster war, und so bleiben nichtgar viel

Sätze übrig, die eine BeschäftigungKarlPostl's mit ernsterer

Literatur verrathen, und diese sind Grillparzer gewidmet.

Sie lauten in deutscher Uebersetzung, die zum Theile

den im Archiv des Ministeriums des Innern erhaltenen Acten

der Wiener Polizeihofstelle entnommen ist“), folgendermaßen:

„.. . kaum war Oesterreich durch Josef II. von seinen

Fesseln befreit, so erstand eine ganze Schaar von Schrift

stellern: Die meisten unbedeutend genug, aber einige waren

doch von Bedeutung. Alxinger,Heinrich und Matthäus Collin

haben einen hohen Rang als Dichter. „Regulus“ und

„Balboa“ stehen Goethes und Schillers Tragödien nach,

sonst aber Keine.

„Selbst jetzt besitzt das Burgtheater einen der glän

zendsten Sterne Deutschlands, den Wiener Grillparzer, einen

liebenswürdigen jungen Mann, der auf der Liste der drama

tischen Schriftsteller mit einem schrecklichen Schicksalsstück,

oder wie man es nennt, einer Nachahmung von Müllner's

Schuld und Werners „28ten (sic!) Februar“ auftrat.] Er

begründete bald seinen Ruhm mit einer der auserlesensten

Tragödien, die Deutschland besitzt,– mit „Sappho“. Sie

rangiert unmittelbar nach Goethes „Iphigenie in Tauris“.

Dem Autor ist es trotz einer stricten Einhaltung der aristo

telischen Einheiten gelungen, ein Stück mit einer Wärme,

einer melancholischen Weichheit zu durchdringen, und einer

Frische, die von griechischer Luft belebt erscheint; sicherlich

keine leichte Sache bei einem so abgebrauchten Stoff wie

Sappho, und mit nur drei Personen in dem Drama. Frau

Schröder wird als Sappho der schönen Dichtung vollkommen

erecht.

9 („Grillparzer hatte, als eine Sappho erschien, eine

kleine Anstellung bei einer Hofstelle mit 50 Pfund Sterling

jährlich. Die allgemeine Sensation, welche dieses Meisterstück

machte, bewog seine Freunde, ihn. Seiner Maj. zu einer Be

förderung (zum Hofconcipisten) zu empfehlen. „Laßt mich

gehen mit Euerem heißköpfigen Grillparzer“, habe der Kaiser

mürrisch gesagt,–„er würde Verse anstatt Berichte machen“.]

„Zurückgesetzt und beunruhigt nahm der arme Geselle

nach seiner Rückkehr von Italien die Stelle eines Dichters

an dem kaiserlichen Burgtheater an, mit einem Gehalt von

2000 fl: (200Pfund Sterling); eine Summe, die einem ein

zelnen Maun erlaubt, in Wien in einem ziemlichfashionablen

Stile zu leben. Sein nächstfolgendes Werk entsprach nicht

den berechtigten Erwartungen, die man von seiner Muse

hegte. „Medea“ ist eine langweilige, zahme Heldin, sichtlich

beeinflußt von Furcht und den Fesseln der österreichischen

Censur“.

Die Nennung Alxingers und der beiden Collin, und

die Aeußerung, daß Heinrich Joseph von Collins„Regulus“

und „Balboa“ nur Schillers und Goethes Tragödien nach

stehen, besagt so wenig, daß sich gar keine Schlüsse ziehen

lassen, ob Karl Postl den Werken dieser Dichter tieferes

Interesse gewidmet hat. Was Grillparzer anbelangt, so muß

zunächst constatiert werden, daß Karl Postl nur diejenigen

seiner Dramen nennt, die vor einer Flucht im Jahre 1823

erschienen waren, nämlich: Die Ahnfrau, Sappho und das

goldene Vließ. König Ottokars Glück und Ende (erschienen

1825) nennt er nicht mehr.

Die Urtheile, die er über die von ihm genannten Dramen

Grillparzers fällt, verrathen sicherlich keine tiefere künstlerische

Einsicht. Was seine Aeußerung über die „Ahnfrau“ betrifft,

so läßt sie die Anwendungdes Schlagwortes „Schicksalstück“

und gar der Zusatz or as it is called an imitation of

*) S. Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung, 22. Novem

ber 1895. Die betreffenden Stellen sind eingeklammert.

Müllners Schuld and Werners Twenty-eighth February

auch nichtssagend genug erscheinen, und die Worte or as it

is called (und wohl auch der falsche Titel von Werner's

Drama: Der 28. Februar statt der 24. Februar) machen es

fraglich, ob Karl Postl die Stücke Werner's und Müllner's

gekannt hat. Auch für den Grad einer Werthschätzung von

„Sappho“ hat er keinen anderen Ausdruck, als daß er dieses

Drama unmittelbar hinter Goethes Iphigenie stellt, gleichwie

ihm Collins Regulus undBalboa nur Goethes undSchillers

Dramen nachzustehen scheinen. Ist schon eine solche Art,

den Werth eines Dichterwerkes abzumessen, naiv zu nennen,

so zeigt die wiederholte Anwendung dieses einfachen Verfahrens

deutlich genug, daß Karl Postl's ästhetische Bildung wohl

nicht gar hoch anzuschlagen ist. Auch in den folgenden

Sätzen gibt es nichts als abgebrauchte Schlagworte: Die

drei Einheiten des Aristoteles, die griechische Luft, undwarum

Karl Postl es für besonders schwer hält, ein solches Drama

„mit nur drei Personen“ zu Stande zu bringen, wird wohl

kaum Jemand einsehen. Und wenn er schließlich behauptet,

daßGrillparzer in seinem nächstfolgenden Werke, der Trilogie

„Das goldene Vließ“, die von seiner Muse gehegten Erwar

tungen nicht erfüllt habe, so sehen wir, daß er auch hier

statt eines ästhetischen Urtheils eine Werthangabe bietet, die

noch dazu in Widerspruch steht mit derjenigen, die seither

wohl mit Recht allgemeine Geltung erlangt hat. Der Zu

satz, daß die Heldin der Trilogie Medea von der Furcht vor

der österreichischen Censur beeinflußt erscheine, verdankt wohl

hauptsächlich dem Umstand seine Entstehung, daß er einen

guten Uebergang zu den folgenden Ausführungen über die

' Lage des damaligen österreichischen Schriftstellers
Uldet.

Der Verfasser des einen der beiden im Archiv des

Ministeriums des Innern erhaltenen Gutachtens der Censur

Hofstelle über „Austria as it is“ meint: „Mit Grillparzers

Verhältnissen scheint der Autor sehr vertraut, ja mit ihm

persönlich bekannt zu sein.“ Daß Karl Postl mit Grill

parzer persönlich bekannt war, dafür giebt es auch nicht den

geringsten Anhaltspunkt, aber auch, daß er mit den Verhält

niffen Grillparzers sehr vertraut war, läßt sich aus dem,

was in .Austria as it is“ über dessen vergebliche Bewerbung

um eine Hofconcipistenstelle und seine Anstellung als Theater

dichter beim Burgtheater gesagt wird, wohl nicht schließen.

Was Karl Postl hier erzählt, kann er Alles in den Kreisen

des böhmischen Hochadels und der höheren Beamten, in denen

er in Prag so viel verkehrt hat, erfahren haben, wieja dieser

Quelle sicherlich fast der ganze Inhalt von „Austria as it ist

entstammt.

Zur Ergänzung wollen wir hier auch noch die Be

merkungen anführen, die Charles Sealsfield an die Theater

vorstellungen im Palais Clam Gallas in Prag knüpft:

„Der Abend brachte eine Darstellung von Schillers Maria

Stuart. Ich wurde besonders ergriffen von dem Spiel der

Gräfin Schlick, welche die Rolle der Elisabeth gab: Mrs.

Siddons selbst würde ihre dilettierende Rivalin als eine un

vergleichliche Darstellerin dieser stolzen und selbstisch prüden,

und doch so großen Gestalt anerkannt haben. Das war aber

nur ein schwaches Vorspiel zu Goethes „Tasso“, der eine

Woche später aufgeführt wurde, diesem unnachahmlichen Ge

mälde des Lebens in den höchsten Schichten der Gesellschaft

(this inimitable picture of high life). Es ist fast unmög

lich die Grenzlinien schärfer zu ziehen, die feinen Nuancen

einer durch den an Fürstenhöfen herrschenden Hochmuth und

durch höhnische Verachtung bedrängten Liebe, wie sie der

Fürst der deutschen Dichter so meisterhaft im Taffo zeichnet,

viel besser auszumalen, als dies durch den Prinzen von

Thurn und Taxis und den Grafen Thun geschah. Sie be

wegten sich eben in ihrer eigenen Sphäre, und ihr Spielwar

natürlich“.

Daß Karl Postl seinen Enthusiasmus über die Dar
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stellung der Gräfin Schlick nicht anders ausdrücken kann, als

daß er ihn gleichsam der großen englischen Tragödin Sarah

Siddons in den Mund legt, hat gewiß nicht nur darin einen

Grund, daß er dem englischen Lesepublicum von „Austria as

it is“ recht deutlich sein wollte. Diese Art, ein ästhetisches

Urtheil zu formulieren, ist ebenso nur eine Ausflucht eines

Dilettanten, wie die, den Werth von Grillparzers Sappho

damit zu charakterisieren, daß er ihn dem von Goethe's Iphi

genie so nahe erachtet. Sarah Siddons, die erst 1831 ge

storben ist, hatKarlPostl nicht mehr aufder Bühne gesehen.

Sie hatte bereits 1812 von der Bühne Abschied genommen,

und ist später nur mehr noch einmal und zwar in einer

Benefizvorstellung ihres Bruders aufgetreten. Das war im

Jahre 1819, also vier Jahre bevor Charles Sealsfield über

haupt nach London gekommen sein kann. Was die Bezeich

nung von Goethes Taffo als inimitable picture of high

life anbelangt, so ist sie nicht nur recht oberflächlich zu

nennen, sondern, wie der Schlußsatz zeigt, wohl hauptsächlich

nur durch den Umstand hervorgerufen, daß die Darsteller

des Stückes im Palais Clam Gallas von hoher Geburt

waren. Man kann diese Bezeichnung von Goethes Tasso

in Verbindung mit dem Lob der hochgeborenen Darsteller,

das der Schlußsatz enthält, im Sinne eines journalistischen

Berichterstatters geschickt nennen, mehr nicht.

Allein wenngleich die Schrift „Austria as it is“ nicht

gerade eine besonders tiefe literarische Bildung ihres Ver

fassers offenbart, so darf man andererseits nicht glauben, daß

Karl Postl für die traurigen literarischen Verhältnisse in

seinem österreichischen Vaterlande unempfindlich war. „Ein

mehr gefesseltes Wesen“ sagte er S. 209, „als ein öster

reichischer Autor, existiert sicher nirgends. Er darf nicht an

stoßen gegen die Regierung, noch gegen einen Minister, noch

gegen eine Hierarchie, wenn ihre Mitglieder Einfluß haben;

noch gegen die Aristokratie. Er darf nicht liberal – nicht

philosophisch – nicht humoristisch–kurz er muß in Allem

nichts sein ... Was würde aus Shakespeare geworden sein,

wenn er verurtheilt gewesen wäre, in Oesterreich zu leben

oder zu schreiben? Sollte ein österreichischer Schriftsteller

sich erkühnen, den Ansichten der Regierung entgegengesetzt zu

schreiben, so würden nicht bloß eine Schriften verstümmelt,

sondern er selbst als eine verpestete Person betrachtet, mit

der ein treuer Unterthan keinen Verkehr haben soll. Sollte

er indessen gar so weit gehen, sein Werk außerhalb des

Staates – in Deutschland herauszugeben, was bei der All

macht Oesterreichs dort fast unmöglich ist,– so würde dieses

Wagstück beinahe so wie Hochverrath angesehen und bestraft

werden.“

Andererseits spricht Karl Postl in „Austria as it is“

auch seinen Unwillen über den Mangel an Verständniß und

Wohlwollen aus, den man damals überhaupt aller ernsten

literarischen Production entgegenbrachte. „Das Burgtheater,“

heißt es auf S. 212, „ist in jeder Weise gefesselt. Goethe,

Schiller, Müllner und Houwald werden nicht nur jämmerlich

verstümmelt, sondern derjenige, der eine Vorliebe für „Wallen

stein“ und„Wilhelm Tell“ zeigt, wird sogar sorgsam überwacht.

Die Ballette und Opern im Kärnthnerthortheater werden

hingegen sehr patronisiert, vor Allem aber dasLeopoldstädter

oder Casperltheater, wie es die Wiener nennen. Der Heros

desselben ist Herr Schuster, dessen bloßes Auftreten – er

hat einen häßlichen Buckel – schallendes Gelächter erregt,

bevor er noch den Mund öffnet. Der Dichter desselben ist

Herr Bäuerle, der regelmäßig in jedem Monat ein neues

Stück liefert. Da diese Stücke im österreichischen Sinne des

Wortes harmlos sind–d.h. nur Obscenitäten enthalten–

so werden sie von der Censur nicht belästigt.“

Allein das ist ein Standpunkt, den füglich jeder freier

Denkende, welches Berufes er auch immer sein mag, einnimmt,

und die Worte, in die Karl Postl diese Schilderung der

Theaterverhältnisse in Wien kleidet, sind auch nicht darnach

angethan, eine besondere Vorliebe für schöne Literatur zu ver

rathen, indem der Unwille, der in ihnenzumAusdruck kommt,

sich weder in Bezug auf Intensität noch im Tone von dem

unterscheidet, der ihn bei der Schilderung anderer Mißstände

in dem damaligen Oesterreich erfaßt. Angesichts des Um

standes, daß sich Charles Sealsfield für seine spätere lite

rarische Laufbahn so wenig vorbereitet hat, werden uns viele

Mängel, die einen Werken anhaften, erklärlich, andererseits

muß uns aber die so glänzende Entfaltung einer großen

dichterischen Begabung um so wunderbarer erscheinen.

–>----<S––

Jeuilleton.

Consul!

Um die Wahrheit zu sagen: wenn es auf ihn angekommen wäre,

er hätte sich für das Consulat bedankt; allein es war in diesem Falle

nicht auf ihn angekommen. Die Gnädige wünschte es, und was die

Gnädige wünschte, das geschah; denn sie bekleidete im Hause eine noch

höhere Gewalt als die consularische, nämlich die dictatorische. Schon lange

hatte sie mit stillem Neide aufjene Damen der hohen Finanz geblickt,

deren Gatten als Vertreter der Handels- und Verkehrsinteressen irgend -

einer exotischen Macht gewissermaßen zur offiziellen Welt gehören. Sie

war sonst eine leidlich vernünftigeFrau, für den Titel einer Comissions-,

ja selbst einer Commerzienräthin hätte sich ihre Seele niemals begeistern

können, aber „Frau Consul“––! Darin erblickte sie etwas, wasüber

die Sphäre des Geldes undder Geschäfte hinausragt, etwasImponierendes,

etwas Vornehmes und daher mit aller Kraft Erstrebenswerthes. Als

sich daher für ihren Gatten die günstige Gelegenheit darbot, Consul eines

jener angenehmen Staatengebilde jenseits der Cultur zu werden, sagte

sie zu ihm: „Ferdinandgreif zu!“ Und als er keine rechte Lust empfand

und zögerte, wiederholte sie befehlend: „Ich wünsche, daß du zugreift,

lieber Ferdinand!“ Da griff er zu.

Seine Ernennung erregte ein ungeheueres Gelächter. Als er zum

ersten Male mit seiner neuen Würde angethan an der Börse erschien,

fiel er den grausamsten Spöttereien der professionsmäßigen Witzbolde

zum Opfer. Bei einem Eintritt bildeten sie Spalier, und als er in

höchster Verblüfftheit durch die offene Gaffe schritt, riefen sie wie aus

einem Munde: „Guten Morgen, Herr Consul!“ -

Zuerst ärgerte er sich über die„Gemeinheit“–wie er die finnige

Huldigung seiner Freunde im Stillen nannte–, dann lachte er darüber

und sagte: „Das haben Sie hübsch gemacht, meine Herren!“

„Keine Ursache, Herr Consul!“ war die einstimmige Antwort.

Darauf schlossen sie einen Kreis um ihn und verfolgten ihn aufSchritt

und Tritt mit den unbequemsten und boshaftesten Fragen: ob der Herr

Consul bereits aufdem AuswärtigenAmt empfangen worden sei? wann

der Herr Consul das erste Botschafterdiner geben werde? und ob die

vom Herrn Consul vertretene geschätzte Republik auch Orden undEhren

zeichen zu verleihen habe? So und ähnlich tönte es in aufdringlichem

Chorus um ihn herum, bis er endlich die Geduld verlor und sich mit den

heftigen Worten an die lästigen Fragerwandte. „Ihre Späße beweisen,

daß Sie für meine Republik reif sind!“

Natürlich entfesselte diese treffende Bemerkung einen neuen Sturm

des Gelächters. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich an den nächsten

Tagen, aber allmälig verloren die Spaßmacher der Börse den Geschmack

an ihren eigenen Witzen, und die Neckereien und Sticheleien hörten auf

Aber der Consul hörte nicht auf. Der Consul blieb. Solange noch

jene gelungene Begrüßungsfeierlichkeit in dem kurzen Gedächtniß der

Zeitgenossen lebte, sprach der Eine oder der Andere noch ein: „Guten

Morgen, Herr Consul“ mit einer gewissen ironischen Accentuierung, aber

als erst einmal Gras darüber gewachsen war, bekam der Consul seinen

Titel ohne jede unangenehme Betonung zu hören, genau so wie der

Nachdruck verboten.
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Consul von Großbritannien und Irland. Man hatte sich mit der That

sache befreundet, und kein Mensch fragte mehr nach dem Warum und

Wohin. Er war einmal Consul, hieß Consul und schrieb sich Consul

so gut wie die Andern. Die p. t. Republik wurde als völlig neben

sächlich beiSeite gelassen, man begnügte sich mitdem Consul ohne jeden

Bei-, Zu- und Nachsatz.

Und es hörte sich wirklich ganz gut an, wenn man sagte: „Ich

bin zu Consuls geladen“ oder „Wir gehen mit Consuls nach Ostende.“*

Und noch besser machte es sich geschrieben oder gedruckt. „Consul . .

und Frau geben sich die Ehre pp.“ nahm sich entschieden vornehm aus;

und wenn unter einem Gründungsprospect neben dem Geheimen Com

merzienrath so und so zu lesen war: „Consul“ der und der, so verlieh

das dem Unternehmer in den Augen der Leute sicherlich einen besonders

soliden Anstrich. -

Unser Consul empfand das mit derZeit selbst, und je länger er im

Dienste seines glorreichen Staates thätig war, desto mehr lernte er die

Annehmlichkeiten einer Stellung schätzen und einsehen, daß er einen aus

gezeichneten Griff gethan, als er das Consulat angenommen hatte. Er

ist, das kann man kühn sagen, mit Vergnügen, ja mit Begeisterung

Consul – oder vielmehr, er war es bis jetzt. Denn inzwischen ist ein

kleines Ereigniß eingetreten, das seinem Enthusiasmus doch einen kleinen

Stoß versetzt hat.

Das interessante Staatswesen nämlich, das schon lange das zeit

gemäße und natürliche Bedürfniß nach einer Anleihe empfunden hatte,

erinnerte sich, nachdem es bei den Geldmännern beider Hemisphären ab

geblitzt war, daß das Gute eigentlich so nahe liege, und daß ja Niemand

ein so innigesInteresse an einem finanziellen Wohlergehen haben könne,

als ein ausgezeichneter Consul auf dem Continent. Der Consul er

schrak nicht wenigüber diese, durch eine blumen- und complimentenreiche

Sprache nicht schmackhafter gemachte Anzapfung, faßte sich aber bald und

setzte sich hin, um einen Brief zu schreiben, der einem alten Diplomaten

Ehre gemacht haben würde. Nachdem er seiner Genugthuung über die

ihm widerfahrene Auszeichnung einen gebührend feierlichen Ausdruck

verliehen hatte, begann er in wahrhaft ergreifender Weise die gegenwärtige

Unsicherheit desGeldmarktes, die verhängnißvolle Spannung, welche wie

Gewitterschwüle über den europäischen Börsen liege – man sah förm

lich die Blitze zucken –, kurz die Aussichtslosigkeit einer neuen Anleihe

zu schildern, sodaß selbst einem hartgesottenen Pumpgenie die Haare zu

Berge stehen mußten. Allein aufdie p.t. Republikmachte diese Thränodie

keinen Eindruck, sie gehörte zu denen, die das Gruseln nicht kannten.

Sie schrieb zurück, so schlimm wäre die Sache doch wohl nicht, und sie

bäte wiederholt, der Negocierung ihrer bescheidenen Anleihe, deren Betrag

sie inzwischen verdoppelte, ernstlich näher zu treten.

Und dieses Ersuchen wiederholt sich nun seit einiger Zeit in neuer

dringlichererForm, und der gute Consul, der seine Munition an Gegen

argumenten längstverschossen hat, zittert jedes Mal, wenn die überseeische

Post eintrifft. -

Offengestanden, seine Beklemmungen erscheinen uns übertrieben.

Wir haben noch heidenmäßigviel Geld, und die Börsen Europas lechzen

nach neuen Devisen. Er faffe nur Muth und bringe die neue Anleihe

heraus,– für das Hineinfallen wird schon das Publicum sorgen.

- W.

Aus der Hauptstadt.

Die Reform des Latten-Arrestes.

Die Vorkämpfer wahrer, dem Fortschritt des Jahrhunderts an

gepaßter Humanität und die Sittlichkeitseiferer haben ungewöhnlich

gute Tage. Es fehlt ihnen nicht an Gegenständen, über die sich wir

kungsvolle Moralpredigten halten lassen, sie können sich entrüsten wie

seit langem nicht. Lustmorde sind zu einer stehenden Rubrik im redae

tionellen Theil der aufstrebenden und der großen Inseraten-Kaper

unternehmungen geworden; mit einiger Ruhe sehen ihre Leiter dem

Sommer entgegen, wird es doch bei der regen Thätigkeit der Herren

Mörder und dem absoluten Unvermögen, sie einzufangen, an sensatio

nellen Stoffen nicht fehlen. Und neben den vornehmeren Franz

Mooren, die sich mit Kleinigkeiten nicht abgeben, regen sich kräftig die

Verbrecher geringerer Güte. Ein Othello von fünfzehn Jahren feuert

auf ein Fräulein Braut einen nicht übel gezielten Revolverschuß ab,

erfreut sich darauf noch einige Tage der goldenen Freiheit und liest in

allen maaßgebenden Zeitungen der Hauptstadt seine kühne That liebevoll

ausführlich geschildert. Was selbst unseren naturalistischen Dramatikern

in so jugendlichem Alter nicht begegnet, das erreichtHeinrichNier: ein

Name wird gedruckt, sein Werk eingehend besprochen. Leider muß er

die Ehre öffentlicher Erwähnung mit anderen Herren dieses humanen

Zeitalters theilen. Im Grunewald und seinen Potsdamer Anhängseln

knallen sich Tag für Tag, besonders gern an hohen Kirchenfesten, an

gesehene Männer Projectile in den Bauch; alle Bande frommer Scheu

lösen sich, Schwiegersohn und Schwiegervater schnauben gegenseitig

Mord. Die Familienzwiste behandelnden Witzblätter können allmälig

zur Schonung der Schwiegermutter schreiten, heute übernimmt ihr Ge

mahl dem Tochterohne gegenüber die Megärenrolle. Aber nicht nur

der Revolver thut sein. Möglichstes zur Humanisierung unseres Zeit

alters, auch andere Mittel stehen in Schwang. Wie erfreulich ist nicht

die Geschichte von dem hochbegabten jungen Berliner Architekten, der,

in zärtlicher Leidenschaft entbrannt, dem geliebten, vertrauenseligen Ge

schöpfe im Laufe von anderthalb Jahren ihre paar tausend Mark

mühseliger Ersparnisse entlockt, nachher auch Summen im Betrage von

einer bis drei Mark von ihr annimmt, um leben zu können, und sie

schließlich, Uebermensch wie er nun einmal ist, nöthigt, ihrem jungen

Dasein durchden Strick ein Ende zu machen! Betrachtet man objectiv diese

fesselnden Ereignisse, so muß man den Toleranten undWeltweiten Recht

geben: die Wissenschaften, die Künste blühn; es ist eine Lust zu leben!

Der Staat hat nun freilich Einrichtungen getroffen, wodurch die

Thaten moralinfreier Herrenmenschen leise gerügt werden können. Der

Staat fußt ja bekanntlich noch auf veralteten Rechtsgrundsätzen, und

wenn er auch den starken Geistern nichts in den Weg legt, die durch

geistvolle Emissionen und Ultimopeculationen, durch witzig ersonnene

Bilanzen und kluge Arbeiteraushungerung Tausende von glücklichen

kleinen Existenzen zu Grunde richten, so ist er andererseits wehleidig

genug, kein Blut fließen sehen zu können. Folglich wird Heinrich

Nier, der entschlossene Fünfzehnjährige, mindestens sechs Monate Ge

fängniß zudictirt erhalten, sofern er nicht, was wir hoffen wollen, in

Anbetracht seiner Jugend mit einem Verweise davon kommt. Die

Grunewaldschützen, die doch von den höchststehenden Aristokraten beglück

wünscht worden sind, müssen vielleicht gar zur Festung wallen, deren

furchtbare Martern nur durch die einigermaßen sichere Aussicht auf

umgehende Begnadigung in etwas gemildert werden. Dagegen kann

dem unternehmenden jungen Architekten ausBerlin das Gesetz schonganz

und gar nichts anhaben. Und dem wackeren Mitbürger Simon Blad,

der in seinem Dienst stehende thörichte Provinzjungfräulein massenhaft

verführte, zur entscheidenden Stunde in's Elend der Prostitution stieß und

vorsichtshalber auch noch ihrer geringen Habe beraubte, diesem gemüth

vollen Lustgreise wird man vielleicht noch zu Friedrichsfelde ein ragend

Denkmal errichten. In Simon Blad und einem Erzbilde verkörpern

sich herrlich die Toleranz, die Humanität und die Aufklärung dieses

großen Jahrhunderts, dieses einzigen Jahrhunderts, das in Ohnmacht

fällt, wenn bei einem Negerspitzbuben die Peitsche angewandt wird, das

ihn schlimmsten Falls ins Paradies der Schwarzen, in’s arbeitslose Ge

fängniß stecken lassen will, das aber keine Miene verzieht, wenn die

weibliche Blüthe, die Zukunft unseres Volkes im stinkendsten Morast

verkommt, sich stumpfsinnig geduldig entehren läßt, nur um nicht das

bischen Brod zu verlieren. Unsere Gesetzgebung arbeitet mit einer

Locomotiv-Geschwindigkeit, die selbst dann ängstigt, wenn sie offenbar

auf dem rechten Wege ist. Unsere Gesetzgebung ist ganz gewiß in
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diesen letzten fünfzig Jahren nicht stehen geblieben; sie schützt das Eigen

thum in einer Weise, wie sie die Weltgeschichte bisher niemals auch nur

annähernd gekannt hat. Das freilich, was Jedermanns Höchstes und

was also eigentlich noch werthvoller ist als dasPortemonnaie, die persön

liche Ehre schützt sie nicht. Nimmt ein hungriges Bürschlein vom

Bäckerschragen ein Stück Brod, so wird es wegen Mundraubs bestraft,

greift es gar durch die Scheibe des Bankierladens unter die gleißenden

Münzsorten, so steht ihm Zuchthaus bevor. Wer dagegen in den

Gaffenkoth greift und einen Nebenmenschen von oben bis unten schmach

voll besudelt, ohne allen Anlaß, aus purer Freude am Schmutze, der

hat im schlimmsten Falle eine kleine Geldbuße zu befürchten. Jeder

Staatsbürger hat das Recht, gegen einen beliebigen anderen Staats

bürger gemeine Beleidigungen zu schleudern; wird er deshalb vor den

Kadi geschleppt, so pönt ihn der in feierlicher Verhandlung um drei

oder auch um vier Mark Silber. Einem der höchsten Richter des

Reiches wird ohne jeden Grund, nur weil er ein polemisches Artiklein

über die Umsturzfrage schrieb, der tödtlich beleidigende Vorwurf gemacht,

er spreche Recht nach Ansehen der Person. Seinem Angreifer wird eine

lächerlich geringe Geldstrafe auferlegt, die dazu noch der Verleger bezahlen

wird, und doch hat er nur den einzigen mildernden Umstand für sich, daß

er die Attacke in breiigen Versen formulierte, die gewohnheitsmäßig kein

Mensch liest. Alles gilt und sacrosanct ist die sachliche Ehre, der heilige

Mammon des Einzelnen; die persönliche Ehre gilt nichts – man

müßte denn ein Minister oder der ragende Director einer hohe Divi

denden zahlenden Actiengesellschaft sein. Dieser Zustand allein ist es,

der die Verrohung der öffentlichen Sitten, die Mißachtung und Miß

handlung des Nebenmenschen und in ganz naturgemäßerFolge die Zu

nahme von Verbrechen gegen die körperliche Sicherheit verschuldet, Hand

in Hand damit geht die niedrige Feigheit, die sich mitVorliebe, die sich

fast ausschließlich gegen Schwache und Abhängige wendet. Paul Heyse

wußte, was er sagte, als er die hübsche Aeußerung that: Von Allem,

was ihm auf seiner Lebensbahn begegnet wäre, erschiene ihm Eins be

sonders lieb und schön – daß er nie Vorgesetzte und nie Untergebene

gehabt hätte. Der schneidige Ton, der in den „besseren Kreisen“ als

Modekrankheitgrassiert und der nurden Zweck hat, Unwissenheitund arme

Talentlosigkeit, arge Charakterschwächen des Strebers zu verdecken, dies

Anschnauzergebahren wird seine Spitze wohl zuweilen auchgegen Gleichge

stellte wenden. Aber die dumme Rohheit des Duells zeigt doch in dieser

Hinsicht eine gute Seite, sie macht esdem Gekränkten, sofern er ein guter

Schütz ist, möglich, etwaige Injurienproceßkosten zu ersparen und einen

mit dem Wort schnell fertigen Gegner auf kürzeren Wege zu größerer

Vorsicht zu erziehen. ImAllgemeinen jedoch istdie bezeichnendste Eigen

schaft der herrschenden Schneidigkeit gerade die, daß sie sich immer

wehrlose Opfer sucht.

Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben, dasVolk muß ver

sittlicht werden, das Volk muß höfliche Formen annehmen, und es muß

aufdringendes Verlangen noch mehreresAnderes. KlärlicherWeisekönnen

ihm, dem von Natur höchst rohen und morallosen, all diese Vorzüge nur

Dankdemguten Beispiel einer „berufenen LehrerundFührer“,der höheren

Gesellschaftsschichtenzufließen. Indessen sind dieExempel,diemanihmgiebt,

zunächstkeine Muster. Die offenkundigeVerhöhnungderReligion,die sichin

obendrein nochfrech,Gottes-Gerichte“genanntenCharfreitags-Schießprüge

leien, in Sonntagsentheiligungen gerade bei Kirchenbauten und anders

äußert, mag noch hingehen. Daß der Einfluß der Kirche nicht noch mehr

schwinde, als es bereits der Fall ist,dafür beginntjajetzt endlich derbessere

Theil der Geistlichen selbstzu sorgen, indem er sich redlich mit der socialen

Noth seiner Gemeindekinder befaßt. – Was die Höflichkeit der Mafien

anbelangt, so wird sie sicher mindestens so lange ein Traum der Ganz

humanen und der feingantirten Aristokraten bleiben, als in den Casernen,

diesen Volksbildeschulen, selbst ausHauptmannsmund noch die Schmeichel

rede „polnische Hunde“ fällt und mit ganzen vier Tagen Stubenarrest

bestraft wird. Bedeutend leichter dagegen wird es sein, das sittliche

Niveau des Volkes zu heben. Hierzu bedürfte es weiter nichts als einer

vermögen.

gründlichen Hebungdes sittlichen Niveaus derer, die sich zudiesem Werke

besonders berufen fühlen. Wie die Dinge jetzt liegen, wäre es erforderlich,

daßdie Niveauheber vorAllem einmaldanachtrachten,zunächstwenigstens

auf der sittlichen Höhe derer zu stehen, die sie bessern undfördern wollen.

Der ordinäre, aber gesunde und unverdorbene Mensch tritt gewöhn

lich mit einer Art von Respectvor'm Weibe in's Erwerbsleben, mit einem

Respect, den selbst die bunten Gaffendirnlein nicht ganz zu erschüttern

Denn der ordinäre Mensch erwägt nicht mit Unrecht, daß

die verlorenen Töchter ihr sozusagen.Bestes durchSchurken und Schelme

verloren haben. Er wird die Hochachtung vor der Frau, diese vornehmste

Grundlage, diese schönste Blüthe deutschen Lebens, auch nicht so bald

verlieren, da er die aufgeklärten Romane der dichtenden Bourgeoisie

jugend kaum zu Gesichte bekommt. Erst wenn er in der Fabrik vom

Chef und Werkmeister, wenn er aus dem Schicksal weiblicher Mitglieder

der eigenen Familie lernt, wie man die Mädchenjagd betreibt, wird er

ihre Lustigkeiten zu schätzen beginnen. Dann freilich geht mit großer

Geschwindigkeit der Respect zum Teufel, und falls er ein nicht ganz un

gelehriger Schüler ist, wird er in Bälde dasWeib als inferior verachten

und in ihm nichts als ein niederes Werkzeug niederer Freuden sehen,

nach dem Beispiele seiner Herren und Meister. Es ist ein Wunder bei

alledem und ein gutes Zeugniß für die sittliche Gesundheit des ordi

nären kleinen Mannes, daß er nur selten, wie Heinrich Nier, pascha

gleich die untreue Geliebte mit dem Tode zu strafen sucht, daß er die

Zunft der Louis von ganzem Herzen verachtet. Der vorhin erwähnte

Berliner Architekt und der vielbeweinte Dr. Steinthal– Gott hab' ihn

selig – brauchen oder brauchten mit dieserVerachtung in ihren Kreisen

nicht zu kämpfen. Und weiter ist es ein Wunder, daß der ordinäre

Theil unserer Mitbürger so viele Ehen aus Liebe schließt, glückliche Ehen,

in der Mann undFrau sich durch die Jahrzehnte herzliche Treue halten.

Bei den oberen Schichten der Gesellschaft gilt der Ehebruch, scheint's, als

etwas unsagbar Vornehmes, ganz und gar nicht Infamierendes; es ist

nur billig, daß der Freund den dummen Freund, der ihm bedingungs

los vertraut, ausgiebig betrügt, und ihn nachher, sofern sich die Noth

wendigkeit herausstellt, mit einer gefälligen Kugel zuBoden streckt. „Je

mehr die Sitte des Zweikampfes in Blüthe steht“, sagt übrigens der

Theolog Cremer, „desto mangelhafter ist in Theorie und Praxis das

Verständniß für weibliche Ehre.“

Ergiebt demnach der Vergleich des Pöbels mit den oberen Zehn

tausend, daß er in mancherlei Beziehung nicht meilentief unter ihnen

steht, so darf doch keinesfalls daraus auf die Unmöglichkeit geschlossen

werden, das Volk durch schöne Beispiele zu ethisieren. Und gerade zur

guten Stunde kommt die erfreuliche Nachricht, Herr v. Bötticher, den

wir Alle achten und schätzen, beabsichtige, den vor Zeiten sanft ent

schlafenen Entwurf der lex Heinze wieder zu beleben und dem Reichs

tage wieder vorzulegen. Mit der verbesserten lex Heintze ließe sich,

wenn die neue Fassung den Ansprüchen der modernen Zeit ungefähr

genügt, Ungeheueres erreichen; sie könnte die Mittel zur Verfittlichung

der besseren Gesellschaft an die Hand geben und dadurch endlich den Feld

zug gegen die Unmoral des Volkes ermöglichen. Sie müßte sich also

nicht, wie ihre Vorgängerin, wider das armselige, mißduftende Gesindel

der Gaffe wenden, mit eiserner Faust und ernstem Blick müßte sie an

die Gewaltigen Hand anlegen. Der Industrielle, der seine wirthschaft

liche Ueberlegenheit dazu mißbraucht, aus den hübschen Arbeiterinnen

seiner Fabrik einen ziemlich spesenfreien Harem zu bilden, überhaupt

Jeder, der ein im Dienstverhältniß zu ihm stehendesFrauenzimmer ver

führt, sollte Lattenarrestzu vergewärtigen haben. Prächtigtaugt dann die

Prügelstrafe akademisch gebildeten Zuhältern, und der durch Fasten ver

schärfte Dunkelarrest könnte ihnengegenübergleichfalls häufige Anwendung

finden. Von Herrn v. Bötticher,der socialversöhnt,darf man thatkräftiges

und entschiedenes Vorgehen mitFug erwarten. Ünd bringt er uns solch

eine verständige lex, die ja dann gar nicht mehr aufden Namen desun

bedeutenden Ehepaares, die ja getrost auf klangvollere Namen getauft

werden dürfte, dann wird man billiger Weise nichts dagegen haben,wenn
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auch Mefferhelden, Kinderliebhaber und Lustmörder die Segnungen des

Lattenarrestes im Finstern, ohne Wasser und Brod, recht eindringlich

verspüren. Caliban.

Dramatische Aufführungen.

Das Glück im Winkel. Schauspiel in dreiAufzügen von Hermann

Sudermann. (Lessing-Theater)–Zu Hause. Ein Akt von Georg

Hirschfeld. – Der Weiberschreck. Schwank in drei Akten von

Moritz Heimann. (Deutsches Theater)

Herr Sudermann hat heuer für den Verlust der Schmetterlings

schlacht an den Berlinern eine kleine Rache nehmen wollen; auch traute

er den bescheidenen schauspielerischen Kräften des Lessing-Theaters nicht

besonders und wartete daher die Zeit ab, woMitterwurzer, um den sich

anscheinend nicht nur in der Wiener Burg Alles dreht, auf Urlaub

gehen konnte. Hand in Hand mit diesem Schauspielretter hat er denn

auch einen bemerkenswerthen Triumph eingeheimst, an den man nach

der Lectüre des Buches nicht geglaubt hätte, der wegen unterschiedlicher

Ablehnungen des Stückes in der Provinz mehr als zweifelhaft scheinen

mußte und den man doch ganz und gar begriff, sobald man diese echte

Coulijenkomödie sich zwischen Couliffen abspielen gesehen hatte.

In der That, ein scharfsinniger ausgeklügeltes und sauberer ge

arbeitetes Theaterstück hat die deutsche Bühne schon lange nicht mehr

gesehen. Sudermann zeigt diesmal wieder, daß er einer von denen ist,
die zu lernen vermögen und die mit heißem Bemühen lernen, so tief

es sie auch kränkt, wenn man allzu entschieden an ihrer Unfehlbarkeit
und ihrem Meisterthume zweifelt. Alle die Vorzüge Sudermann's, die

wahrlich nicht gering sind, glänzen und blenden in seinem neuen Werk,

und die Schwächen des Dichters, d. h. die Kehrseiten seiner Vorzüge,

sind mit ungewöhnlichem Geschick vertuscht. „Das Glück im Winkel ist,

sieht man genau hin und läßt sich nicht von imponierenden äußeren

Künsten und von Schauspielkünsten täuschen, pures Theater, unwahr

scheinlich bis zum Tz. Aus schreienden Gegensätzen, die in solcher

Häufung das Leben nun und nimmer ersinnt, holt Sudermann seine

starken Wirkungen. Er setzt eine ungemein complicirte Maschine ZU

sammen, an deren Construction jeder Techniker seine helle Freude haben

mus, er läßt seinen Scharfsinn mit solcher Genialität spielen und er

weist sich als so gewissenhafter Calculator, daß man es gern übersieht,

wenn dem Drama alles wirkliche Leben fehlt. Und nichts ist amüsanter,

als zu beobachten, wie der Autor dochden Schein dieses Lebenszu borgen

weiß, wie er das dürre Gerippe mit Fleisch und Blumen, mit zu vielen

Blumen beinah, behängt. Die Moderne mag über Sudermann noch

verächtlicher die Nase rümpfen als sie es damals that, da er den

Naturalismus feierlich für bankerott erklärte. Neben den unfähigen

Schmierern jüngster Richtung, die es lärmend ausposaunen lassen, wenn

sie ein künstlerisch werthloses Marktweibergezänk wortgetreu nachsteno

graphiert haben, ragt dieser einzige, gewissenhaft arbeitende Baumeister

unserer Bühne in Ueberlebensgröße auf -

Ein junges Mädchen aus adliger und ehrlicher, aber armer

Familie hat sich lange Zeit unter allerhand schlimmen Verwandten, die

nicht immer feinfühlend mit der Geldlosen umsprangen, unheimisch ge
fühlt. Sie sieht ihr Leben zweck- und freudlos verrinnen, und sie ist

sich doch ihres Könnens, ihrer Schönheit, ihres heißen Durstes nach den

Herrlichkeiten dieser Welt allzusehr bewußt. In dieser Stimmung wäre

sie, halb Madonne, halb Bacchantin, fast das Opfer eines bezaubernd

brutalen Herrenmenschen geworden, dem noch kein Weib zu widerstehen

vermochte (ganz wie bei Spielhagen). Aber Sudermann hat es weislich
so eingerichtet, daß ihr Bacchantinnenthum immer rechtzeitig aufhört und

daß die dann folgende Reaction mächtig genug ist, eine entsagungsvolle

Nonne aus dem sinnenfröhlichen, zum überschäumenden Lebensgenuß

geborenen Weibe zu machen. Vor dem wilden Junker flüchtete sie ins

Haus eines milden, alten Herrn, der mitVergnügen ein Auge zudrückte

und die ebenso begehrens- wie bedauernswerthe Schöne zur Frau
Rectorin und Stiefmutter einiger braver Göhren machte. Doch noch

ist ihr Glück im Winkel nicht gesichert. DerFrauentödter dringt in die

Rectorei ein, mit ihm der heiße Odem, der durch die Laubgänge und

die' Gemächer seines wildromantischen Schlosses weht.

Und dasWeib, das den Gefährlichen noch immer nicht vergessen konnte,

berauscht sich an seinem Anblick, seinen Worten, sie sinkt an seine Brust

und tauscht brünstige Küsse mit ihm. Die Bacchantin scheint endgiltig

gesiegt zu haben. Doch zum Glück meldet sich gleich darauf wieder die

Madonna in ihr, sie erkennt die Verworfenheit und Rohheit des schreck

lichen Mannes, Scham und Reue zerfleischen sie, und sie würde ins

Waffer gehen, wenn der wackere Rector nicht ein so überaus prächtiger,

edel denkender Mensch wäre. Man muß wissen: er hat sie seiner Zeit

geheirathet, obgleich er sie eines Fehltrittes schuldig hielt. Wenn er ihr
das verzieh, wie sollte er ihr da nicht einen einfachen Kuß verzeihen!

Der würdige Philosoph spricht der geknickten Frau weihe- und salbungs

voll zu, bis sie von einer übernatürlichen Seelengröße gerührt in lauter

Wehmuth zerschmilzt: sie wird nicht gehen, sie wird bleiben. „Und

morgen werde ich mein Haus säubern!“ sagt der gute Alte,

- Drei Ausnahmsmenschen, drei Extreme, drei schroffe Gegensätze

sind Träger und Beweger der Handlung. Es ist klar, daß sich daraus

---

starke dramatische Wirkungen ergeben, aber es ist nicht minder klar, daß

diese Wirkungen der zwingenden, elementaren Kraft entbehren müssen.

Der Mechanismus wickelt sich glatt ab, jede Drehung ist genau be

rechnet, jedes Zäpfchen mit der Lupe genau' und abgeschliffen.

Aber wenn die drei Charaktere nicht einen unverrückbar festgefügten Ap

parat zu bewegen hätten, wenn sie frei, feffellos aufeinander stießen, wie

es doch im realistischen, wie es in jedem wirklich guten Drama geschehen

sollte – was dann? Dies Weib begnügt sich nicht mit einem kahl

köpfigen, verwitweten Sokrates. Dies Weib schreit nach Lust, wird sich

ihr jauchzend in die Arme werfen undjauchzend untergehen, wenn sie sie

gebüßt hat. Aber sie büßte sie ja gar nicht, Herr Sudermannverbot ihr's

– was will sie da im Wasser? Welches Weib wälzt wegen eines Kusses,

den sie bekommen oder gegeben hat, ernsthafte Selbstmordgedanken? Und

welches Weib, das stark und stolz genug war, vor einer süßen Gefahr

zu fliehen, obgleich es ihr ganzes Lebensglück kostete, obwohl sie sich da

mit selbst zu ewiger Klosterhaft verdammte – welches Weib solcher Art

fliegt dann bei nächstbester Gelegenheit dem Gefürchteten an den Hals?

Die Kußscene ist denn auch einigermaßen unwahrscheinlich, und selbst

Mitterwurzer und die schwarzen Augen des schönen Fräuleins Dumont

vermochten sie nicht glaubhaft zu machen. Wie die beiden Liebenden, so

entbehrt auch der Rector wirklicher Charakteristik. Dies Winkelmänn

lein, das anfänglich gar nichts von dem Ungewitter über seinem Hause

ahnt, das ein armseliger und beschränkter Pedant zu sein scheint und

dessen Nathananlagen uns erst verhältnißmäßig spät klar werden, dann

aber viel zu überraschend prächtig in die Erscheinung treten – dieser

priesterliche Apostel der Lebensfreude ist unecht, ist nicht der reine Weise,

für den ihn Herr Sudermann ausgiebt. Nein, wir glauben dem Dichter

eine Menschen nicht. Er hat sie falsch beleuchtet, wir sehen sie anders

als er. Ein hinterhältiger Schelm, der ein hysterischesFrauenzimmer mit

klingenden Worten und verdächtiger Evangeliumsweisheit zurückerobert;

daneben ein wüster Gesell, der '' herrlich zu schwatzen versteht,

nicht nathanisch, sondern satanisch geistvoll, der aber doch nie ganz den

renommierenden commis voyageur verleugnet – so stellen sich, hört

man aufmerksam hin, die drei Hauptpersonen des Stückes dar.

Bei alledem – ein interessantes und fesselndes Stück. Um Suder

mann’s Können und Mühen ganz gerecht zu werden, müßte man seine

Nebenfiguren eingehend analysieren, die hundertfeinen und minder feinen

Kunstgriffe aufzeigen, mit denen er Stimmungen schafft und festhält,

Strich für Strich den unsäglichen Fleiß kennzeichnen, der jede Einzelheit

sauber ausfeilt, als hinge von ihr das Schicksal des Ganzen ab. Wer

so schafft, mag immerhin mit dem Stoffe an sich einen Fehlgriff gethan

haben, ein Drama wird trotzdem unterhalten und reichlich anregen.

Der junge Herr Hirschfeld sollte in diese Schule gehen und dann

die Tragödie schreiben, von der er einen Akt im Deutschen Theater voreilig

auftischte. Die gar nicht rasch hingeworfene, sondern offenbar mühselig

ausgetüftelte und zusammengefügte Scenenfolge macht gleichwohl den

Eindruck einer gewissenlosen Schluderei; alle Nebensachen sind unerträg

lich breit ausgemalt, der jähe Schluß durch nichts angedeutet oder gar

motiviert. Dabei ist die Schilderungdes großstädtischenjüdischen Familien

lebens so übel nicht undzeugtjedenfalls von hübschem Beobachtungssinne

des Verfassers. Freilich kann er von Glück sagen, daß er Hirschfeld heißt,

sonst hätteman ihm die mitleidlose Enthüllungvon sovielFäulniß und ekler

Sittenlosigkeit kaum so leichten Kaufs hingehen lassen. Wie derVater in

rastloser Jagd nach Erwerb körperlich und seelischderart herabgekommen ist,

daß er „zu Hause“ Weib und Kindern nur noch zum Gespött dient; wie

die Mutter in toller Verschwendungssucht und widerlicher Sinnlichkeitdas

Glück des Hauses von Grund auf zerstört hat; wie ihr schamloses Söhn

chen, ein angehender Börsenlump, die schmutzigen Freuden der Mama

lächelnd gutheißt und noch weniger gegen die Geldzuschüsse des Haus

freundes einzuwenden hat– das Alles mag, Herr Hirschfeld wird es

schon wissen, wahr sein im realistischen Sinne des Wortes. Nur wird

sich in einem einzigen Hause so massenhafter Schmutz nicht finden; der

Dichter hat ihn anscheinend aus mehreren bekannten Familien zusammen

etragen. Immerhin gefiel die Häufung dem Publicum, ihr zu Liebe

übersah es die Albernheit des Aktschlusses und rief den Dichterjüngling

vor die Gardine.

Herr Moritz Heimann hat es nicht so gut getroffen. Sein Schwank

„Weiberschreck“ – für diese Herrchen giebt es nämlich keine Frauen,

sondern nur Weiber – behandelt den uralten Scherz, daß zahlreiche

Ehen für ungültig erklärt werden sollen, weil auf dem Standesamte bei

ihrer Schließung Versehen vorgekommen sind. Die von dem Unglück

betroffenen Frauen geben sich nun die größte Mühe, ihren Männern

das schreckliche Ereignißzu verhehlen und sie bei hochgradig guter Laune

' erhalten, um ihnen so den zweitenGangzumStandesamtzu erleichtern.

rst als die Gefahr vorüber und alle Angstverflogen ist, '' wieder

die alte Tyrannei. Dies seiner Zeit von sämmtlichen Witzblättern

Europas auf anderthalb Spalten verarbeitete Motiv hat Herr Heimann

zu drei fürchterlichen Akten gedehnt, daneben verspottet er auch noch die

Pedanterie der Gelehrten und die Verheirathungswuth töchtergesegneter

Mütter. Mit diesem Motive, denen er zum Glück nicht nochdie Verwechs

lung von Onkel und Neffen angliedere, würde ein Methusalem unter

den Postenmachern Ehre einlegen; Herr Heimann sollte billig nur die

Scherze verwenden, die seit seiner Geburt umgehen. Er wird es dann im

deutschen Lustspiele noch weit bringen, denn ein totaler Mangel an

Humor zeichnet ihn in ganz ungewöhnlicher Weise aus und seine Lang

weiligkeit übertrifft bereits die unserer beliebtesten Spaßgreise.
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R mzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

- A

Die Allgem. Medic. Centralzeitung 1894,

Nr. 32, schreibt:

Ein Mundwasser erfüllt seinen Zweck nur

durch anhaltende Unterdrückung der Gäh

rungs- und Fäulnißvorgänge im Munde,

welche die Ursachen des Mundgeruchs und

der Zahnverderbniß sind. Bei der ver

gleichenden Prüfung der bekanntesten Mund

wäffer wurden alle an anhaltender fäulniß

verhindernder Wirkung bei weitem über

troffen durch die Odol-Emulsion, weil

die darin schwimmenden Oeltröpfchen des

Odol-Antisepticums sich in der Mundhöhle

überall niederschlagen. -

'', Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1.– ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

Verlag der Roßberg'schen Hof-Buch

handlung in Leipzig

Soeben erschien:

Montesquieu
als Polyhistor, Philosoph, Vorkämpfer

der germanisch-protestantischen Kultur

und als politischer Prophet.

Von

Dr. Karl Walcker,

Dozenten der Staatswiss. an der Univ. Leipzig.

Preis 1 Mark.

Der Verfasser giebt auch interessante

Notizen aus der 1894 erschienenen Voyage

en Autriche et en Italie und aus der

noch unveröffentlichten Voyage en Alle

magne. -

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

In Carl Winter's Universitätsbuch

handlung in Heidelberg sind soeben er

schienen von

AKuno Fischer:

Goethe's Honettenkranz.

(Goethe-Schriften 4)

89. Brosch. Mk. 2.

Die langerwartete FortsetzungderGoethe

Schriften.

Kritische Streifzüge wider die

Ilmkritik.

(Kleine Schriften 4.)

89. Brosch.Mk.320.

Wir machen besonders aufmerksam auf

die sehr lehrreichen polemischenErörterungen,

den Tasso betr., mit Bezug auf des Ver

faffers Buch: Goethe's Taffo.

Hierzu eine Beilage der Wein-Groß-Handlung Richard Kox in Duisburg.

Bad ReinerZ,
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.
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Roman von Theophil Bolling.

F“ Jünfte Auflage. *

Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
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Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

lieferu wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6. M. (statt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
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verlag vom Breitkopf « nürtel in Leipzig

HANS VON BÜLOW

HBriefe undSchriften

herausgegeben von

Marie von Bülow.

I. Hriefe.

Band Iu. II mit Bildnissen und Faksimilen.

4 10.–, geb. in Leinw. … 12.–, in Halb-

franz …4 14.–.

Von diesem Werke, das ein Gesammtbild

der künstlerischen und geistigen Persönlich

keit Bülow's darbieten wird, legen wir zu-

nächst die zwei ersten Bände „Briefe“ vor.

Diese geben ein abgeschlossenes Bild der

Jugendentwicklung, welches durch einge

flochtene Bemerkungen der Herausgeberin,

sowie durch Dokumente verschiedener Art

ergänzt ist und so recht eigentlich als eine

Selbstbiographie betrachtet werden mag.

kskekskeks HSKAkskeks-Aksakashi

Für die Verehrer des Fürsten

Bismarck.

BeiOtto Meißner in Hamburg ist eben

erschienen:

Aus dem Sachsenwalde

von Dr. Richard Linde,

OberlehreramWilhelm-GymnasiuminHamburg.

80 Quartseiten Text und 27 Lichtdrucke von

J. Löwy in Wien.

=Gebunden 12 Mark.–

Der historische Inhalt, sowie die von der

artistischen Anstalt J. Löwy in Wien muster

gültig ausgeführten landschaftlichen Lichtdrucke,

welche den Freunden des vielbesuchten Sachsen

waldes besonders willkommen sein werden, sichern

diesem Werke einen bleibenden Werth.
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Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Bolling in Berlin,
Redaction und Expedition: Berlin W., Mansteinstraße 7. Druck von Heffe & Becker in Leipzig,



Berlin, den 25. April 1896.
Band XLIX,

–S-–

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

––HH

Herausgegeben von Theophil Bolling.

Jeden Sonnabend erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen undPostämter.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
Pierteljährlich 4 PN.50 Pf. Eine Nummer50 Pf

Inserate jeder Art pro 3gespaltene Petitzeile 80 Pf.

Das Duell-Unwesen. Von A. Br. – Zur Erinnerung an die Pariser Commune. Von Karl Diehl. – Neue Gedichte von

t: Ada Negri. Von Ernesto Gagliardi (Berlin). – Feuilleton. Ausreden lassen! Humoreske von Alfred von Helden

Ill (l . stjerna. – Aus der Hauptstadt. Der hohle Zahn.

Ambrosius.

Das Duell-Anwesen.

Was ist Alles über das Duell gesprochen, geschrieben,

gepredigt – und ist es besser geworden? Die Thatsachen

des Lebens sprechen gewaltiger als alle religiösen, ethischen,

strafrechtlichen Abhandlungen. Gerade die Geschichte der

letzten Wochen redet mit wundervollen Zungen– immer

mehr wird gegen das Duell gefehdet und geeifert – immer

rapider nimmt es überhand. Ich möchte nicht für frivol

gelten – aber ich sage: um so besser! Reformen wachsen

sehr langsam – sie wollen gezüchtet werden – nichts aber

züchtet sie besser als Ereignisse, die zum Himmel schreien.

Eine Reform kommt erst dann zum Siege, wenn sie unum

gänglich nothwendig geworden ist. Die weitesten, idealsten

Menschen können hundert Mal die Unfehlbarkeit bestehender

Zustände oder sage ich klarer Mißstände erkennen, können

gegen sie mit Menschen- und mit Engelzungen reden, ihr

ganzes Sein einsetzen – für die Welt bleiben die Träumer

oder Märtyrer – die thatkräftigen Reformatoren sind die

Ereigniffe, nicht die Personen. Es bleibt lediglich bei dem

Einen: „Als die Zeit erfüllet war“ .. .

Ob die Zeit noch immer nicht erfüllet ist für eine Re

formation des Duellwesens– nicht für eine Scheinreforma

tion der schönen Worte, die Raketen in die Luft endet, die

nicht treffen und verwunden, höchstens ein bischen blenden

und knattern, sondern für eine wirkliche, ernste, strenge Re

formation, eine Reformation der That am Haupt und an

den Gliedern?! Daß endlich die Zeit für sie erfüllet wäre,

– und mir ist, als wäre diese Erfüllung nicht mehr zu fern!

Eine kühne Hoffnung. Woher ich sie schöpfe? Nicht aus

den Ereignissen allein, diesen immer gewaltigeren Anklägern

wider eine laxe, vorurtheilsbefangene, ja wider eine entsittlichte

und dem Geiste des Christenthums gradezu feindliche Hand

habung des Rechtes und Gesetzes– ich schöpfe diese Hoff

nungvielmehr aus der erfreulichen Thatsache, daß die immer

glühendere Predigt dieser Ereignisse taube Ohren hörend,

blinde Augen sehend zu machen beginnt. Man hört auf sie,

wo man früher nie auf sie hören wollte, die Kette der Vor

urtheile wird loser und loser, die Nebelwolken des Wahnes

zertheilen sich zaghaft, aber sichtlich; die Sonne ist noch

nicht aufgegangen, aber das Morgenlicht dämmert – der

' flammt, der Tag muß kommen! Ich habe nie

undgebungen der Presse mit so heller Freude begrüßt als

das „Eingesandt“ eines Adligen in der Kreuzzeitung, der

---

Von Timon d. J. – Offene Briefe und Antworten: Zum FallJohanna

Von Martha Ambrosius.– Notizen.– Anzeigen.

ohne jeden Hinterhalt das Duell verwirft, und den herrlichen

Charfreitag-Artikel des Militär-Wochenblattes.–Doch davon

nachher– verweilen wir erst bei den Ereigniffen. -

Ein stets wechselndes Repertoire zeichnetdas Theater des

Lebens aus wie kein anderes.–Heute Abend eine Komödie,

morgen eine Tragödie. Das Duell ist modern in jeder Be

ziehung. Wenn es aus dem Rahmen der Komödie heraus

tritt, giebt es sich als das Drama des Pessimismus, ja, es

ist das moderne Drama des Pessimismus an sich: Der letzte

Akt stets unversöhnlich,bizarr–dasgroße unlösbare Frage

zeichen.

Unter den unzählbaren Komödien und Tragödien, die

alle den Einen Titel führen, alle in unseren letzten Wochen

spielen, greife ich nur zwei heraus, zwei packende und typische

Stücke, beide interessant durch ihre Handlung, interessanter

aber durch ihre Nachspiele. -

- Zuerst die Tragödie!– eine einfache erschütternde Hand

lung, eine Geschichte, die alt ist und ewig neu bleibt, die

tausend Herzen gebrochen hat und tausend brechen wird, bis

die ersehnte Reformation der That am Haupt und an den

Gliedern endlich eintreten wird. Ein angesehener beliebter

Rechtsanwalt–ein glückliches Heim, eine ungetrübte Ehe–

dann: Die Verführung in Gestalt eines Marineofficiers, –

ein Duell, das in der zopfbehangenen, vorurtheilsbefangenen

Zeit, in der das Stück spielt, unvermeidlich ist,– und nun

das bizarre, unlösbare Fragezeichen: der gekränkte, der schuld

lose Ehemann fällt.– Die Beleidigung ist mit Blut abge

waschen, der Ehre ist genug gethan. Der Vorhang fällt.

Plaudite! Plaudite!–Schließlich muß ich sagen: Das

einzig Versöhnende an dieser Tragödie ist noch der Tod des

Ehemannes, denn Blut sollte unter allen Umständen fließen,

das gehört nun einmal dazu, und wenn er, zum Krüppel

geschossen, einen Nebenbuhler als Gatten eine bisherige Frau

zum Balle führen sieht, dann freilich ist die Sühne durch

das Duell, die „Abwaschung durch Blut“ noch ehrenhafter

und trefflicher! –O wundervolles, vielgelobtes Jahrhundert

der Humanität und Intelligenz, wie herrlich weit haben wir

es gebracht!–

Doch nun ein heiteres Bild. Die Komödie! Ein an

gesehener Gelehrter aus altadeligem Hause–nennen wir ihn

Georg von Below – schreibt eine Recension über Unter

suchungen von zwei Privatdocenten. Sein Urtheil ist streng,

aber fachmännisch sachlich. Jene beiden Privatdocenten aber

werden durch dasselbe so in Harnischgebracht, daß sie, anstatt
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etwas Besseres zu schreiben, die Revanche durch Blut der

durch Tinte vorziehen. Die gekränkte Ehre kann nur mit

Degen oder Pistole hergestellt werden. DasStück spielt eben

im Jahre 1896, und da ist jeder andere Weg plebejisch, da

folgen auch die Gelehrten dem Worte des aristokratischen

Meisters: „odi profanum vulgus et arceo“. Aber Herr

von Below versteht so zart-aristokratische Empfindungen nicht,

das Leben auf dem Katheder und in der Oeffentlichkeit muß

ihn abgestumpft haben – er lehnt ab und hat alle Lacher

auf seiner Seite – und alle ernsten, alle gebildeten, alle

vernünftigen Leute! Auch die Nachricht, die durch die Presse

ging, daß sich die Familie des adeligen Professors von dem

die Standesehre so ignorierenden Gliede in öffentlichen Er

klärungen losgesagt habe, istvon Herrn vonBelow dementiert

worden. Sie erschien uns gleich unglaublich! Damit aber

schließt das Stück nicht–der Epilog folgt, und um seinet

willen ist es mir von Herzen recht, daß diese Komödie auf

geführt ist.

In einer Recension nämlich über die 17. Auflage des

„Lehrbuches des Deutschen Strafrechtes“ von A. F. Berner,

die in Nr.1 des 158.Jahrganges der „Götting’schen gelehrten

Anzeigen“ erschienen ist, wirft Herr von Bülow die Frage

nach der Entstehung des Duells auf und löst dieselbe in

ebenso anregender wie einleuchtender Weise. Und mehr. Um

die gewonnenen Resultate auch dem größeren Publicum zu

gänglich zu machen, behandelt er sie in einer im Verlage

von H.Brunnemann in Caffel kürzlich erschienenen Broschüre:

„Das Duell und der germanische Ehrbegriff“ Sie liegt mir

vor und ist ein hauptsächlicher Antrieb zum Schreiben dieser

Zeilen gewesen.

Ihr Motto ist ein Ausspruch des Kaisers Matthias aus

dem Jahre 1617. Durch die Duelle wird „dasziel und ende

der ritterlichen und adelichen tugenden, auch aller deut

schen redlichkeit, welche in diesen excessen garnicht, son

dern in der erbarkeit und erlaubten tapferkeit besteht,

mit nichten erhalten“. -

Daß das Duell in der Geschichte nicht ritterlichen und

adeligen Tugenden zur Förderung und Erhaltung gedient hat,

daß das heutige Wesen des Duells überhaupt nicht aus dem

Mittelalter kommt, gar der specifische Ausdruck des Ehr

begriffs der Germanen und namentlich des mittelalterlichen

Ritterthums ist, suchtHerrProfessorv.Below nundesWeiteren

darzuthun. Er setzt sich damit in offenbaren Gegensatz zu

den Forschungen der meisten Gelehrten, die fast einstimmig

darüber einig sind,daßdasDuellausdem Mittelalter stamme–

die Gegner wie die Anhänger, diese rechtfertigen damit das

Duell, jene fühlen sich dadurch beengt und verwerfen esgerade,

weil es ein Ueberbleibsel des Mittelalters ist.

Selbst Berner in einem oben angeführten Buche steht

auf dem Standpunkt, daß das Duell in seinem Gehalt und

Wesen dem Germanenthum angehört und nur eine „heutige

Form“ aus Frankreich stamme. „Die Anschauung von

dem germanischen und ritterlichen Ursprungdes Duells“, sagt

dagegen v. Below, „die so allgemein getheilt wird, ist jedoch

thatsächlich ein vollkommener Irrthum, einer der größten und

verhängnißvollsten Irrthümer, die die Weltgeschichte kennt–

verhängnißvoll durch die sittliche Verwirrung, die er ver

ursacht hat, und durch die Zahl der Menschenleben, die ihm

zum Opfer gefallen sind. Dem Mittelalter, wenigstens dem

deutschen Mittelalter, ist das Duell durchaus fremd.“ –

Er bringt damit ein neues Licht in die Duellforschung der

Geschichte, er gewinnt eine neue Handhabe in der ethischen

und religiösen Beleuchtung des Duells, er sagt einmal etwas

Anderes als das Althergebrachte. Und er thut das nicht in

aufgebauschter sensationeller Weise, sondern in der ruhigvor

nehmen Art desGelehrten, der als einsichtsvoller Kenner des

Mittelalters und seiner Institutionen nur durch geschichtliche

Thatsachen, durch sorgfältig abgewägte Gründe zu beweisen

sucht. Wer die Broschüre liest, wird mir zugeben, daß eine

vorurtheilsfreie nnd unbefangene Forschung überzeugend wirkt,

daß es ihm gelungen ist, die herrschende Meinung über Ent

stehung und Wesen des Duells stark zu erschüttern. „Ich

hege gar kein Bedenken zu behaupten: Kein deutscher Adeliger

und ganz besonders kein Mitglied einer alten deutschen Adels

familie, dem der historische Ursprung des Duells bekannt ist,

darf den Duellstandpunkt vertreten.“–Das Duell, wie wir

es heute haben, ist ein außergerichtliches, ja ein ungesetzliches

Verfahren; es beruht auf einer principiellen Verachtung des

Gerichts, weil die Duellanten die Beschreitung des Rechts

weges für die Erreichung ihrer Zwecke für nicht angemessen,

ja für entehrend halten. – Dadurch schon unterscheidet es

sich völlig von dem gerichtlichen Zweikampf des Mittelalters,

der eben ein gerichtlicher Akt ist und vor Gericht vor sich

geht–ja, für eine Art von Streitigkeiten ist der Zweikampf

am wenigsten angewendet worden – und das sind gerade

die Ehrenhändel! „Nichts beweist schlagender, daß der mo

derne „Ehrenkampf nichts mit dem gerichtlichen Zweikampf

des Mittelalters zu thun hat, als die Thatsache, daß man

im Mittelalter den Zweikampf anwandte, um den Dieb des

Diebstahls zu überführen.“ Das Duell hat mehr mit dem

„Hahnenkampf“ als mit dem gerichtlichen Zweikampf des

Mittelalters gemein– ja, das neunzehnte Jahrhundert, das

sich seiner Aufklärung und Humanität nie genug zu rühmen

weiß, steht in der vernünftigen, rechtsfreundlichen Auffassung

des Duells weit hinter dem rohen Mittelalter zurück–dort

lag ihm doch wenigstensder naiv-sittliche Gedanke zu Grunde,

daß es ein Gottesurtheil sei, daß eine göttliche Entscheidung

in ihm liege. Ich gebe v.Below Recht und frage: Wer in

aller Weltwollte dieStirn haben,dasDuellZencker-Kettelholdt

als ein Gottesurtheil zu betrachten, wer wagen, den lebendigen

Gott so zu lästern?!–Beleidigungen der persönlichen Ehre

wurden von den alten Deutschen nie mit „Blut abgewaschen“.

Auch der deutsche Adel des Mittelalters hielt sich nie für zu

vornehm, in Ehrenhändeln das ordentliche Gericht anzurufen.

Die modernen Ritter des Duells müßten also die Ritter des

Mittelalters für feige erklären, wofür sie schwerlich Glauben

finden möchten: grade die Mitglieder der Deutschen Adels

familien, deren Ahnen bis ins Mittelalter reichen, müßten

sich aufsSchärfste gegen die unbedingte Giltigkeitdes Duell

standpunktes aussprechen, weil sie sonst einen Makel auf ihre

Herkunft werfen. „Wenn man die adelige Haltung von dem

Bekenntniß zum Duellstandpunkt abhängig macht, dann wird

man in Deutschland nur einen sehr kleinen Kreis von Familien

ausfindig machen können, deren Mitglieder stets jene „adlige

Haltung“ eingenommen haben, und diese adligen Familien

würden von äußerst jungem Alter, dazu vielleicht noch

nicht einmal durchweg von germanischer Herkunft sein.“–

Das Duell ist ganz und gar nicht deutsch. Der Deutsche

hat eine ernste Sittliche Lebensauffassung, er ist nicht frivol,

er spielt nicht mit dem Leben. Den Deutschen zeichnet

ein ausgeprägtes Rechtsgefühl und ein streng gesetzlicher

Sinn aus.– Und nun, nachdem Herr v. Below den ver

hängnißvollen Irrthum auf jede Weise zurückgewiesen, daß

das Duell seinem Wesen nach im Deutschen Mittelalter

wurzele, zeigt er unsdasLand, in dem das Duell als Ehren

kampf aufgetaucht und sicher nachweisbar ist. DasLand ist

– Spanien, das Vaterland des Don Quixote; hier war es

schon im 15. Jahrhundert: „Die Stimmung einer

Species von Menschen, die sich über das vergossene Blut von

Thieren und Menschen gleichmäßig freut und auchdemStiere

zujubelt, der den Matador verwundet oder tödtet, sie ist ein

sehr geeigneter Boden für die Ausbildung des Duellwesens.

Es ist wahrlich nicht Zufall, daß das Duell sich zuerst im

Lande der Stierkämpfe zeigt.“– Spätestens im Anfang des

16. Jahrhunderts ist es denn auch bei den Italienern und

Franzosen an der Tagesordnung.– Hiernach ist das Duell

eine romantische, nach Deutschland übertragene Erfindung.

Seinem Wesen nach ist es durchaus undeutsch. „DerGermane
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hat eine Auffassung von der angemessenen Erledigung eines

Ehrenhandels, die dem Duellstandpunkt aufs Allerschärfte

gegenübersteht. Der deutsche Ritter des Mittelalters würde

das Duell als etwas Lächerliches angesehen haben. Die Ein

richtung des Duells ist ebenso undeutsch wie ein Wort. Es

istgeradezu lächerlich, ausdem Duellwesen sich den Ehrbegriff

desGermanen und des Ritters zu construieren.“–Wir sind

am Resultat und fassen dies in die Worte Belows zusammen:

„Das sogenannte Ehrenduell ist nicht ein Rest von Einrich

tungen des alten deutschen Ritterthums, sondern von Lieb

habereien einer erbärmlichen Gesellschaft, wie sie kaum sonst

das Mittelalter und die Neuzeit kennen.“–Der Epilog der

Komödie: Die Docenten contra Below war diese werthvolle

und bereits viel gewürdigte Broschüre.– Und der Tragödie

Zencker-Kettelholdt?!–Nun, ich bin der festen Ueberzeugung,

gerade dieser Tragödie haben wir es zu danken, daß endlich

auch einmal denen, die bisher nicht sehen wollten, die Augen

geöffnet sind, daß durch die Tagesblätter aller Richtungen

einSturm derEntrüstung, ein flammender Appell an strenges

Recht und Gesetz ging, daß in diesen Sturm vielleicht selbst

willenlos Blätter von sehr reservierter Haltung hineingerissen

wurden: die Kreuzzeitung und das Militärwochenblatt! Beide

erkennen die Nothwendigkeit der Abhülfe, beide suchen den

Weg zu ihr zu weisen, und wenn sie ihn auch nicht finden,

schon diese Offenheit, dies Bestreben ist lobenswerth.

Die Kreuzzeitung verlangt, was schon oft gefordert ist:

eine weitergehende Competenz der Ehrengerichte, eine strenge

Directive, den schuldigen Frevler an der Ehre des Neben

menschen zur Abbitte zu zwingen, Weigerung der schuldigen

Erklärung aber oder „nicht wieder gut zu machende Ehr

verletzungen“ mit empfindlicher Strafe zu belegen. Sie hofft

dadurch eine Minderung des Duellwesens, ein Schwinden des

Vorurtheils, dem man sich beugt, hofft, daß es dann nicht

mehr vorkommen könne, daßder Zerstörer einer Ehre dadurch

gesellschaftlich sich reinigen kann, daß er den gekränkten Ehe

mann über den Haufen schießt, oder sich von ihmzumKrüppel

schießen läßt.–Und wie ich soeben zu meiner großen Freude

lese, hat der Deutsche Adelstag diese Vorschläge zur That

gemacht. Er hat sich dahin ausgesprochen, daß die principielle

Verwerfung des Duells und die daraus folgende Ablehnung

einer Forderung (selbstverständlich aus ehrenhaften Gründen)

als eine an sich berechtigte Handlung zu betrachten ist, durch

welche die Ehre des Betreffenden in keiner Weise verletzt

werde. Die Constituierung eines Ehrengerichtes wurde für

diejenigen Mitglieder beschlossen, die ihre Ehrenhändel auf

gesetzmäßigem Wege und nicht durch Zweikampf geschlichtet

sehen wollen.–Das Alles ist lobenswert, ist ein sichtbarer

Fortschritt. Ich habe nur Eins einzuwenden. Ich fürchte:

Kein solch Ehrengericht wird intime oder „schwere nicht wieder

gut zu machende Ehrverletzungen“, wie z. B. Ehebruchsfälle,

vor ihrForum ziehen und sühnen können, wie es ihm über

haupt nicht gelingen wird, verwickelte Fälle in beide Theile

befriedigender Weise zu schlichten. Das deutet der verständige

Verfasser in der Kreuzzeitung auch selber an. Diese Vor

schläge und Beschlüsse sind mir noch viel zu zaghaft, sie

wurzeln in einer viel zu idealen und naiven Psychologie,

sie wollen einen tief wurzelnden Krebsschaden durch besänfti

gende Mittelchen heilen–und das ist heutzutage nicht mehr

möglich!–Und das sieht die Kreuzzeitung, denn ihr „Ein

gesandt“ schließt: „Der Bann, welcher jetzt nach den gesell

schaftlichen Anschauungen über das Duell herrscht, kann nur

von oben genommen werden.“

Das ist mir aus der Seele geschrieben, das ist auch

meiner Meinung nach der einzige Weg, der aus dem Labyrinth

herausführt. Nur energischer, radicaler fordere ich diesen

Weg als die Kreuzzeitung.– „Von oben her“, dabei muß

ich verweilen.

„Von oben her“ ist die Hülfe gegen das Duell gekom

men, seit den ältesten Zeiten – die beiden herrschenden

Mächte, die Kirche und die Monarchie, reichten sich die Hand

zu Trutz und Kampf gegen den Feind.

Zuerst die Kirche. War es nicht natürlich, daß sie mit

aller Macht die Beseitigung einer Institution erstrebte, die

der Lehre, die sie verkündete, so offenbaren Hohn sprach?!

„Im angelsächsischen Reich,“ sagt Heinrich Brunner, „übten

auf die älteren Satzungen die Anschauungen der angelsächsi

schen Kirche einen weitgehenden Einfluß; er zeigt sich unter

Anderem in der Gestaltung des Beweisrechtes, denn nicht nur

derZweikampf, sondern auch die einseitigen Ordalien fehlen.“

Und v. Behr hebt hervor: „Das Rechtsbuch der Kirche des

Mittelalters, das corpus iuris canonici, enthält mehrere

energische Bestimmungen gegen den Zweikampf -

Die Kirche! Wer wäre auch in unseren Tagen berufener,

den gerechten Kampf aufzunehmen gegen diese barbarische

Sitte, die nicht nur eine Ironie auf das fünfte Gebot ist,

die so grell der hoheitsvollen Lichtgestalt unseres Heilandes

widerspricht.–Es ist mir immer unbegreiflich geblieben, daß

gerade Leute, die als christlich, ja als streng kirchlich gelten

wollen, Vertheidiger des Duells sind. Man kann es deshalb

nicht genug preisen, daß gerade in diese Kreise hinein das

Militär-Wochenblatt in seinem letzten Charfreitags-Artikel

einen ebenso wahren wie warmen Appell getragen hat–an

das christliche Bewußtsein seiner Leser sich richtend. In

diesem Sinne sollte viel häufiger von den Kanzeln gepredigt

werden, insbesondere die Militär-Prediger sollten in dieser

Zeit öfter und freier vom Herzen fort gegen das Duell als

grobe Sünde predigen und sich nicht vor den an höherer Stelle

herrschenden Ansichten fürchten.– Aber so schön das Alles

ist, hat die Kirche noch irgendwelche Mittel, ihren Neuerungen

Nachdruck zu verschaffen? – Einst ja. Das Concil von

Trient ging so energisch gegen das Duellunwesen vor, daß

nach dem Bericht Brantômes zwei Edelleute, die sich durch

aus duellieren wollten, zu dem Zwecke von Italien nach der

Balkanhalbinsel übersetzen mußten, da ihnen durch die Be

schlüsse des Concils von Trient die Möglichkeit dazu auf

christlichem Boden abgeschnitten war. Einst ja–aber heute?!

Sie könnte heute dem im Duell Gefallenen das christliche

Begräbniß versagen, damit träfe sie aber nur den schon so

genug Gestraften und meistens noch dazu, wie die neuesten

Fälle lehren, den Unschuldigen!–Die Kirche kann die Re

formation an Haupt und Gliedern thatkräftig stützen und

fördern–kommen aber muß sie erst von einer anderen Macht.

Hand in Hand ging seit Alters mit der Kirche die Monarchie.

„Die Monarchie ist die große Culturträgerin des Mittelalters,

und zu den unsterblichen Verdiensten, die sie sich erworben,

gehört auch die Einschränkung und schließliche Beseitigung

des gerichtlichen Zweikampfes,“ sagtv.Below. Frankreich unter

Ludwig dem Heiligen ging hierin voran, aber Deutschlands

Monarchen hatten um Beseitigung des Zweikampfes ebenfalls

Verdienste, die nicht gering anzuschlagen sind – besonders

die der fränkischen Monarchie.–Auch aus neuester Zeit

ist es bekannt, daßdie Hülfe „von oben“gekommen ist. Dem

Einfluß des Prinzen Albert, dem verstorbenen Gatten der

Königin von England, gelang es, die Unsitte des Zweikampfes

aus dem Heere so auszurotten, daß sich heute ein Engländer,

der sich duelliert, in der vornehmen Gesellschaft unmöglich

macht, während bei uns – Gott sei es geklagt, Duellhelden

dort noch mit einem gewissen Nimbus umgeben werden. –

Von oben her–von der Monarchie! Es ist sehr bezeichnend,

daß in England der Weg von der Armee in die vornehmen

Volkskreise gegangen ist. Ob das nicht auch der für unser

Vaterland vorgezeichnete Weg wäre? Der Krebsschaden des

Duellwesens liegt darin, daß es in der Armee, im Officier

stande als unumgänglich nothwendig für den, der seines

Kaisers Rocktragen darf, angesehen wird. So wie das Duell

in der Armee verpönt wäre, wäre der Krankheitsheerd mit

einem Male zerstört, wir hätten darum leichtes Spiel mit ihm.

Die Duellfrage heißt erst in zweiter Reihe: Oü est la femme?!
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In erster heißt sie anders: Wo ist der Reserveofficier?!–

Der Reserveofficier ist der Blitzleiter des Duells vonder Armee

hinein in die gesellschaftlich feinen Kreise des Volks. Ueberall

spukt er herum. Da magEiner persönlich noch so religiöse,

sittliche, noch so vernünftige Ansichten wider das Duell haben

– er ist Reserveofficier, es hilft ihm nichts, er muß sich

schlagen! Sonst macht er sich eben unmöglich in der Gesell

schaft, der er angehört; es sind bei uns einmal umgekehrte

Zustände wie in England. – Es ist markant hierfür, daß

auch der unglückliche Rechtsanwalt Zencker Reserveofficier

war und als solcher, wie die Presse berichtet, zum Duell ge

zwungen war, wollte er nicht seine Entlassung als Land

wehrofficier mit schlichtem Abschied gewärtigen. Von der

Armee – das wiederhole ich – dringt das Duell in die

„Satisfactionsfähigen“ Kreise der Gesellschaft. Wir haben so

viel Gutes von unserer Armee – könnte sie nicht auch hier

unser Retter und Befreier werden?! Und warum die Hoff

nung aufgeben?! An der Spitze unserer Armee steht ein

oberster Feldherr der nicht nur für alles Gute und Ge

unde ein warmbegeistertes Herz hat, der oft genug bewiesen

hat, daß er die Thatkraft besitzt, in einem Heere allen Vor

urtheilen zum Trotz, das zum Siege zu bringen, was ihm

recht und heilsam erschien – ja, der sich auch bereits gegen

die Duellseuche mit scharfen Worten ausgesprochen hat. Das

Duell bleibt aber in der Armee unsterblich und unverwund

bar, solange man ihm seinen Nimbus als Ehrenthat läßt–

in diesem Falle bleibt es Pflicht für den Officier.

Wenn nun das Verdienst der Below'schen Schrift darin

besteht, überzeugend nachgewiesen zu haben, daß es unmög

lich ist, in dem Duell noch ferner einen Ausdruck deutscher

Ritterlichkeit, gesunder Männlichkeit, adeliger Gesinnung zu

sehen, daß es undeutsch ist von Grund aus und nichts als

der Rest von Liebhabereien einer erbärmlichen Gesellschaft,

dann, meine ich, müßte es zuerst heraus aus unserem deut

schen, ritterlichen Officierstand, aus der Armee, in der es sich

fortschleppt wie eine ewige Krankheit.– Dazu freilich giebt

es nur Einen Weg: es darf nicht mehr als Ehrenthat an

gesehen und behandelt werden. Heutzutage erhält ein Offi

cier, der eine Forderung aus den triftigsten Gründen ab

lehnt, den schlichten Abschied, und wäre er der tüchtigste

Soldat. Umgekehrt müßte es werden, vor Allem der Heraus

forderer müßte in empfindlicher Weise gestraft werden. Das

Duell darf nicht mehr im Heere zum guten Tone gehören;

unsere Officiere haben es nicht nöthig, ihre Ritterlichkeit,

ihre Tapferkeit, ihren Edelmuth in einer Institution zu be

währen, die im Lande der Stierkämpfe entstanden ist.–

Ein schweres, ein empfindliches Heilmittel! Nur ein Mann

von Gottes Gnaden, ein Auserwählter kann es bringen.

Das aber ist zweifellos, daß der große Ritter Sanct Georg,

der diesem Drachen endlich das Haupt zerschmetterte, um

seine Stirne den Lorbeer unvergänglichen Ruhmes winden,

daß er ein Fürst des Friedens sein würde für alle Zeiten.–

Ist das Duell eine Handlung, die mit dem Ehrbegriffe

des Deutschen sich nicht verträgt, dann müßte aber auch

Recht und Gesetz des Volkes endlich aufhören, ihm gegenüber

Ausnahmestellung zu gewähren, dann müßte es unter die

selben Strafen gestelltwerden, wie alle Vergehen gegen Leben

und Sicherheit des Nächsten. Man ä die Duellanten,

besonders die Herausforderer nachsichtslos nach dieser Maß

gabe, und der Nimbus des Duells wird schwinden auch in

den besten Gesellschaftskreisen. Wenn sich zu Thaten Mon

archie und Kirche und Volk mit ernstem, heiligen Willen

verbinden, sollte dieser Dreibund nicht stark genug sein, die

schändende Sitte unserer Tage zu vernichten, die unser

Christenthum unter die Füße tritt, unserer heiligsten Gefühle

spottet, uns zu Handlungen zwingen will, die mit unserer

Ueberzeugung nicht in Einklang zu bringen sind – die wir

vor Gott und unserem Gewissen nicht verantworten können.

Eben ist diese Abhandlung beendet, da melden die

Zeitungen das Duell Schrader-Kotze. Es ist fast unheimlich,

wie dieses Duell. Alles bestätigt, was wir soeben geschrieben

– als wollte es das Siegel darauf drücken! Wieder ein

Ereigniß, das anklagend gegen die laxe Handhabung des

Rechts zum Himmel schreit– wieder die Thatsache schlagend

erhärtet, daß Wurzel und Stütze des Duells in der Armee

und in militärischen Anschauungen gegründet ist: Wegen Ab

lehnungder Forderung hatten zwei Ehrengerichte den einen der

Duellanten zur Ausstoßung ausdem Officierstand verurtheilt;

müde und mürbe haben sie ihn dadurch zum Duell ge

zwungenwider bessere Einsicht,wider innerste Ueberzeugung.–

Wieder am Ende dieser neusten Tragödie der kindlichen

Standesvorurtheile das große, unlösbare Fragezeichen. Die

„Ehre“ ist mit Blut reingewaschen – wer aber will be

haupten, daß hier ein „Gottesurtheil“ Herrn von Schrader

gerichtet und die ominöse Briefgeschichte zu irgend einer

Lösung gebracht? Und wieder ein Appell an Monarchie,

Kirche und Staat, wie er beredter nicht gedacht werden

kann. Beide Herren sind Ceremonienmeister des Kaisers!

Trefflich läßt sich eine streng conservative Preßstimme

verlauten: „Der elende jämmerliche Fall v. Kotze, der uns

an Royalismus im Lande schon mehr zertrümmert hat, als

jahrelange Ideenarbeit treuer Monarchen wieder aufbauen

kann, wirft nun auch solche neue Schatten. Wir glauben,

daß er die Geduld aller einsichtigen Kreise der Nation er

schöpft hat.“ Ja, er hat sie erschöpft!

Es ist bezeichnend, daß jetzt Angesichts dieses Falles

die königtreuten Blätter dieselbe Forderung stellen, die ich

hier geltend gemacht und die ich nur mit allem Nachdruck

wiederhole: Fort mit einer Einrichtung, die unchristlich, un

sittlich, unvernünftig ist, die das Bewußtsein der Nation

verwirrt und verwildert, fort mit ihr zuerst aus dem Heere,

daß sein Ruhm unter diesem Barbarismus der Ehre nicht

leide – man schaffe Ehrengerichte mit disciplinarer Straf

macht; sie werden die Ehre besser schützen als diese sinnlosen

Schlächtereien – man strafe mit schlichtem Abschied, wer

mit Umgehung derselben herausfordert – man höre auf,

Duellanten zu begnadigen.–Mit derselben Forderung aber

wenden wir uns an die Parlamente und Gerichte. Schon

ist aus dem Deutschen Reichstag ein Appell dahin gelangt,

von wo allein die Hülfe kommen kann: An den Thron des

obersten Feldherrn, an den Thron des Kaisers. Ein Feder

zug von dieser Hand, und ausgerottet ist ein überlebter un

deutscher und unchristlicher Wahn für alle Zeiten. A

. Br.

Zur Erinnerung an die Pariser Commune.

Von Karl Diehl.*)

Der Pariser Communeaufstand wird immer noch häufig

so dargestellt, als ob er eine von der Internationale oder

von den Proudhonisten angezettelte Verschwörung gewesen

sei. Beides ist unrichtig. Der Generalrath der Internatio

nale hat nicht nur diese Revolution nicht angestiftet, sondern

hatte sich durchaus gegen sie erklärt, da sie ihm in keiner

Weise opportun erschien. Die oft geäußerte Anschauung,

daß die Internationale diese Gelegenheit benutzt hätte, um

ihr revolutionäres Programm zu verwirklichen, hängt mit

dem Irrthum zusammen, als ob der Marxismus revolutionär

um jeden Preis sei. Die Blanquisten sind die Revolutionäre

schlechtweg; sie suchen, wo es geht, durchPutsche und Volks

*) Aus dem in diesen“ erscheinenden Schlußband des grund

legenden Werkes: „P.J.Proudhon, seine Lehre und sein Leben“

von Karl Diehl (Jena, Gustav Fischer)
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aufstände zu wirken, um nach der Niederlage der bestehenden

Gewalten selbst ihre Gewaltherrschaft zu beginnen, deren

Richtung und Ziel sehr unklar ist. Wenn die Marxisten

sich eine revolutionäre Partei nennen, so soll dies keineswegs

heißen, daß sie auf gewaltsamem Wege ihr Ziel erreichen

wollen: denn dies Ziel wird nach ihrer Ansicht erreicht durch

die natürlichen wirthschaftlichen Entwickelungsgesetze: es be

deutet bei ihnen nur, daß sie nicht aufdem Wege der Com

promisse mitden bestehenden Gewalten oder mitHülfe irgend

welcher staatlicher Socialreform, sondern daß sie allein auf

die Macht des claffenbewußten Proletariats gestützt vorgehen

wollen. – Nur wenn alle Vorbedingungen dafür vorhanden

sind, daß eine Revolution im Sinne dieses proletarischen

Classenkampfs mit dem Ziele der Expropriation des Privat

capitals verliefe, können die Marxisten an eine derartige

Action denken, die aber wohl vermieden werden kann, wenn

diese Expropriation sich auch auf legalem Wege vollziehen

läßt, also etwa in Ländern mit allgemeinem Stimmrecht

durch eine geeignete parlamentarische Majorität. – Der

marxistische Generalrath der Internationale konnte schon um

deswillen nicht – wie gelegentlich erzählt wird – von

London aus die Weisung zur Revolution in Paris ertheilen,

weil alle die erwähnten Vorbedingungen gerade in Paris

völlig mangelten. Es stand die französische Section der

Internationale in schroffem Contraste zu der Centralleitung;

eine locale Erhebung in Paris mußte für Marx schon darum

unerwünscht sein, weil sie unter proudhonistischem Einflusse

stehend, keinen rein proletarischen, sondern einen mehr klein

bürgerlichen Charakter annehmen mußte.

Aber ebensowenig wie von der Londoner Centrale, ging

die Pariser Revolution von den französischen Proudhonisten

aus; der Commune mangelt vielmehr gerade wie der Februar

revolution jede einheitliche Idee, Organisation und Endrich

tung. Unter dem zweiten Kaiserreiche hatten sich ebenso wie

unter der Juliregierung Unzufriedene und radicale Neuerer

aller möglichen Richtungen in Gruppen und Seeten vereinigt:

sobald der politische Systemwechsel in Folge der kriegerischen

Ereignisse in Frankreich eintrat, glaubten alle diese unzufrie

denen Elemente den Augenblick gekommen, wo sie ihre Pläne

rasch und mit Gewalt zur Durchführung bringen könnten.

Die Commune, die am 28.März1871 vor einer Menge

von über 200000 Menschen feierlich proclamiert wurde, war

keine einheitlich organisierte Regierung mit festem Programme:

sondern die Mitglieder des Central-Comités gehörten den

allerverschiedensten Parteischattierungen an; die compromiß

artigen Regierungshandlungen der Commune trugen dieser

vielfältigen Zusammensetzung Rechnung.

Fünferlei Richtungen lassen sich unterscheiden, die ihre

: unter den 86 Mitgliedern des Commune-Rathes

atten.

I. Die communalistische (föderalistische) Richtung; die

Anhänger derselben erstrebten im Wesentlichen eine politische

Reform im Sinne größerer communaler Freiheiten. Sie

wollten Protest einlegen gegen die seit dem ersten Napoleon

immer mehr gesteigerte Centralisation, gegen die Ernennung

der Maires durch die Staatsregierung und ähnliche Verküm

merungen des communalen Self government. War diese

Richtung schon durch Proudhon's Lehren stark beinflußt, so

stand eine andere völlig auf dem Boden dieser Doctrin, die

daher nach diesem Socialisten bezeichnet werden kann:

II. Die proudhonistische (mutualistische) Richtung. Für

sie sollte die Commune nicht nur Erfüllung der föderalen

Forderungen bringen, sondern auch socialreformatorische Maß

regeln im Sinne des Mutualismus; noch einmal sollte die

Verwirklichung der Ideen der Tauschbank und des unentgelt

lichen Credits versucht werden.

III. Die anarchistische Richtung (im Sinne des commu

nistischen Anarchismus) Auch diese unter BakuninsFührung

stehende Secte wollte die Gelegenheit zur Durchführung ihrer

radicalen Ideen benutzen. Sie lieferte ein blutiges Vorspiel

zur Pariser Commune durch die Lyoner Commune. Nach

dem bereits am 4. September 1870 das Lyoner Stadthaus

durch seine Anhänger besetzt war, kam Bakunin selbst nach

Lyon, um Alles für den Aufstand vorzubereiten. Am 19.Sep

tember schreibt er: „Esgiebt hier noch keine echte Revolution,

aber es wird eine geben und Alles wird zu einer solchen vor

bereitet und ins Werk gesetzt. Ich stürze mich hinein auf

Tod und Leben. Ich hoffe auf einen baldigen Sieg.“ Einige

Tage später berichtet er: „Ich werde Dir sofort unsere Pro

clamation schicken, worin das Volk aufgefordert wird, alle

noch bestehenden und hindernden Behörden zu stürzen. Diese

Nacht werden wir alle Hauptfeinde verhaften, morgen ist der

letzte Kampf und hoffentlich der Sieg.“

Die Proclamation, die Bakunin in diesem Briefe er

wähnt und die er für den Fall des Sieges des Aufstandes

vorbereitet hatte, zeigt, wie radical er die „Commune“ auf

faßte. Im Artikel dieser Proclamation heißt es: „Con

sidérant que le régime de l'exploitation politique et éco

nomique sous lequel la France a vécu jusqu'à ce jour

a placé les détenteurs de la fortune publique dans un état

essentiellement anormal au point de vue du droit, et a

donné à leurs titres de possession un caractère évident

d'illégitimité, le séquestre général est mis sur toutes les

propriétés publiques et privées, foncières, immobilières, et

mobilières, répandues dans toute l'étendue de la République

française.“ Nach Artikel 5 sollen alle bestehenden Gesetze

und Verordnungen aufgehoben sein: „Considérant que la

justice pure et simple doit être la base, et l'intérêt du

peuple le but de toute loi, tous les codes, décrets et règle

ments en vigueur sous le régime précédent sont abolis“

IV. Die Blanquistische Richtung; es war ebenso wie

die zuletzt erwähnte Gruppe eine Partei der radicalen jo

cialen Revolution, und ebenfalls ziemlich zahlreich unter den

Communards vertreten. Sie folgte blindlings der Fahne des

alten Verschwörers Blanqui, dessen Taktik einmal von Engels

treffend so charakterisiert wird: „In einer politischen Thätigkeit

war erwesentlich„MannderThat,desGlaubens,daß eine kleine

wohlorganisierte Minderzahl, die im richtigen Moment einen

revolutionären Handstreich versucht, durch ein paar echte Er

folge die Volksmasse mit sich fortreißen und so eine siegreiche

Revolution machen kann.“

V. Die Marxistische Richtung.––Von dieser Seite ist

dem Communeaufstand nur geringe Förderung zu Theil ge

worden, und nicht von vornherein, sondern erst, nachdem die

Bewegung nicht mehr zu hemmen war und bereits einen ge

wissen Höhepunkt erreicht hatte, hat die Internationale offi

ciellen Antheil genommen. Uebrigens gehörten von den 86

Mitgliedern der Communeregierung nur 17der Internationale

an und unter diesen waren nur einige, wie Varlin,Vaillant,

Frankel Marxisten, andere wie Beslay Proudhonisten.

Von Seiten der Internationalen wurde zuerst sogar

officiell vor einer revolutionären Erhebung gewarnt. – In

der zweiten Adresse desGeneralrathes über den deutsch-fran

zösischen Krieg vom 9. September 1870–1871 sagt Marx:

„Jeder Versuch, die neue Regierung zu stürzen, wo der Feind

fast schon an die Thore von Paris pocht, wäre eine zweifel

hafte Thorheit. Die französischen Arbeiter müssen ihre Pflicht

als Bürger thun; aber sie dürfen sich nicht beherrschen lassen

durch die nationalen Erinnerungen von 1792, wie die fran

zösischen Bauern sich trügen ließen durch die nationalen Er

innerungen des ersten Kaiserreiches.– Sie haben nicht die

Vergangenheit zu wiederholen, sondern die Zukunft aufzu

bauen. Mögen sie ruhig und entschlossen die Mittel aus

nutzen, die ihnen die republikanische Freiheit giebt, um die

Organisation ihrer eigenen Classe gründlich durchzuführen.“

Zwei Tage vorher hatte der correspondierende Secretär der

Internationale für Frankreich, Dupont, eine Ordre erlassen,

worin aufgefordert wird, nicht durch Aufstände die Befesti
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gung der Bourgoisie zu fördern, sondern die Freiheiten,

welche die Umstände darbieten, zu benützen, um alle Kräfte

der Arbeiterclasse zu organisieren.“– Nur widerwillig und

erst am 23. März hat sich die Internationale für die Com

mune ausgesprochen, getreu der Losung des communistischen

Manifestes von 1848, „überall jede revolutionäre Bewegung

gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände

zu unterstützen.“ Erst an diesem Tage erschien der von dem

Föderalrath der Pariser Sectionen der Internationale unter

zeichnete Aufruf an die Arbeiter, worin sie zum Anschlusse

an die Commune aufgefordert werden; auch diese Proclama

tion läßt den Einfluß der Proudhonistischen Ideen erkennen:

„c’est à la liberté“ heißt es dort z. B.–„à l'égalité, à la

solidarité qu'il faut demander d'assurer l'ordre sur de nou

velles bases, de réorganiser le travail qui est sa condition

première. l'indépendance de la commune est legage d'un

contrat dont les clauses librement débattues feront cesser

l'antagonisme des classes et assureront l'égalité sociale.“

Die in gemäßigtem, friedlichen Tone gehaltenen officiellen

Erlasse der Commune, ebenso wie die politischen und wirth

schaftlichen Regierungsmaßnahmen lassen deutlich erkennen,

wie man ängstlich bemüht war, die Bewegung nicht im ein

seitigen Claffeninteresse der Arbeiter zu leiten, sondern auch

dem kleinbürgerlichen Standpunkte gerecht zu werden.

In seiner Eröffnungsrede, die deutlich den maßgebenden

' Proudhon'scher Ideen zeigt, sagte der Alterspräsident

eslay: -

„Durch die vollständige Freiheit der Commune wird die

Republik sich bei uns einwurzeln. Die Republik ist heut zu

Tage nicht mehr das, was sie in den Tagen unserer großen

Revolution war. Die Republik von 1793 war ein Soldat,

der, um im Inlande und Auslande zu kämpfen, alle Kräfte

des Vaterlandes gebraucht, um den Frieden fruchtbar zu

machen. Friede und Arbeit, das ist unsere Zukunft, das ist

die Gewißheit unserer Revanche und unserer sozialen Wieder

geburt, und so aufgefaßt, kann die Republik aus Frankreich

noch die Stütze der Schwachen, die Beschützerin der Arbeiter,

die Hoffnung der Unterdrückten in der Welt und den Grund

stein der universellen Republik machen. Die Freiheit der

Commune ist also die Freiheit der Republik selbst. Jede

sociale Gruppe wird ihre vollständige Unabhängigkeit und die

vollständige Handelsfreiheit wiederfinden; die Commune wird

sich mit dem beschäftigen, was local ist, das Departement

mit dem, was regional ist, die Regierung mit dem, was

national ist.“ -

Dieselbe föderalistische Tendenz zeigen auch die Procla

mationen der Commune an die Franzosen der Provinz, worin

diese zu einer freien Föderation aller französischen Communen

mit Paris aufgefordert werden. -

In einer Declaration der Commune an das französische

Volk vom 19.April 1871 wird als Ziel der weiteren politi

schen Action hingestellt: „l'autonomie absolue de la Com

mune étendue à toutes les localités de la France, et as

surant à chacun l'intégralité de ses droits, et à tout

Français le plein exercice de ses facultés et de ses apti

tudes, comme homme, citoyen et travailleur. la garantie

absolue de la liberté individuelle, de la liberté de con

science et la liberté du travail.“

Ueber vorzunehmende ökonomische Reformen heißt es

dort: „Paris se réserve. de créer des institutionspropres

à propager l'instruction, la production, l'échange et le

Crédit.“

Auch darin folgte die Commune Proudhon, daß sie für

die Beibehaltung des Privateigentums eintrat; in der Pro

clamation an die Landarbeiter heißt es ausdrücklich: „Paris

veut enfin–écoute bien ceci,–travilleur des campagnes,

pauvre journalier, petit propriétaire que ronge l'usure,

bordier, métayer, fermier, vous tous qui semez, qui ré

Coltez, suez, pour que le plus clair de vos produits aille

à quelqu'un qui ne fait rien; ce que Paris veut, en fin

de compte, c'est la terre au paysan, l'outil à l'ouvrier, le

travail pour tous.“

Von weiteren socialpolitischen Maßnahmen, die den

Einfluß Proudhonistischer Ideen zeigten, sei erwähnt, daß

unter den Ausschüssen, die von der Commune ernannt wurden,

auch einer sich befand für die Arbeit, die Industrie und den

Austausch. – Durch ein Decret der Commune wurden die

Pfandhäuser aufgehoben, die eine Privatausbeutung der Ar

beiter seien und im Widerspruch ständen mit dem Recht der

Arbeiter auf ihre Arbeitswerkzeuge und auf Credit.

Namentlich wurde aber der Respect vor dem Privat

eigenthum, den Proudhon gepredigt hatte, von Beslay be

herzigt bei seinemVerhalten gegenüber derBankvon Frankreich

Er begnügte sich damit, sich einen Credit von 1 Million

Francs geben zu lassen, im Uebrigen stellte er die Bank

unter seinen Schutz; die Bank anzugreifen, wäre Thorheit,

denn, „die Bank sei doch das Vermögen des Landes, ohne

sie kein Handel, kein Wohlstand“–Für die Marxisten aber

ist ein solches Vorgehen ein unbegreiflicher Fehler. „Am

schwersten begreiflich,“ sagt Engels, „ist der heilige Respect,

womit man vor den Thoren der Bank von Frankreich ehr

erbietig stehen blieb. Das war ein schwerer politischer Fehler.

Die Bank von Frankreich in den Händen der Commune –

das war mehr werth, als 10000 Geißeln.“

Aehnlich urtheiltder französische Marxist Lafargue: „Die

Federirten von 1871, welche Herren von Paris geworden

waren, zeichneten sich aus durch ihren tiefen Respekt vor dem

capitalistischen Eigenthum. Die Commune hätte sich der

Bank von Frankreich bemächtigen sollen, statt dessen stellte

sie Schildwachen vor ihr Thor, damit die Schätze der Herren

Capitalisten unangetastet blieben.“

An anderer Stelle spricht er der Commune geradezu

den socialistischen Charakter ab: „Die Communewurde durch

den Generalrath der Internationale, in dem Marx und Engel

maßgebend waren, vertheidigt; dadurch erhielt sie einen socia

listischen Charakter, den sie während ihrer kurzen Existenz

nie besessen. Die Flüchtlinge der Commune hielten sich nun

wirklich für die Vertreter des Socialismus, von dem sie

absolut nichts verstanden.“

Ein anderes socialpolitisches Decret der Commune ist

allerdings nicht im Sinne der Proudhonischen Doctrin. Es

sollte eine Statistik aller von ihren Eigenthümern im Stich

gelassenen Werkstätten und Fabriken und ein genaues In

ventar derselben aufgenommen werden; diese Fabriken sollten

durch Cooperativgenossenschaften der Arbeiter, die darin be

schäftigt waren, wieder in Betrieb gesetzt werden. Eine von

der Regierung eingesetzte Schiedsrichterliche Jury sollte die

Entschädigungen für die Fabrikbesitzer festsetzen.

Dieser Plan der Bildung von Arbeiter-Productivge

nossenschaften mit Staatsunterstützung entsprach gewiß nicht

Proudhons socialreformerischen Idealen, aber Engels über

schätzt doch die Bedeutung dieser Maßregel, wenn er meint,

die Ironie der Geschichte hätte es gewollt, daß trotzdem die

Proudhonisten für die ökonomischen Decrete der Commune

verantwortlich seien, sie eine Organisation vorgeschlagen

hätten, die gerade auf das Gegentheil der Proudhonischen

Lehre hinauslaufen mußte.

Nach Engels' Darstellung sind nur zwei Elemente in

der Commune von Wichtigkeit, die Proudhonisten und die

Blanquisten; erstere werden für die ökonomischen, letztere für

die politischen Maßregeln derCommune verantwortlichgemacht.

Die Proudhonisten hätten also, ohne es zu wissen, etwas

der LehreihresMeisters gerade Entgegengesetztes eingerichtet.–

Thatsächlich sind aber neben den Proudhonisten und Blan

quisten noch eine ganze Anzahl anderer Elemente vertreten

gewesen, die ebenfalls auf den Erlaß der Decrete von Ein

fluß waren: und, wie einige der Maßnahmen in Rücksicht

auf die Proudhonisten, so wurden andere, wie z.B. auf die
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: bezügliche im Sinne anderer Grupen

erlassen. -

Es wird von marxistischer Seite gelegentlich behauptet,

die Commune sei die letzte Gelegenheit gewesen, bei der die

Proudhon'schen Ideen in bemerkenswerther Weise hervorge

treten seien; Engels nennt die Communegeradezu „das Grab

der Proudhon'schen Schule des Socialismus“ und fährt dann

fort: „Diese Schule ist heute aus den französischen Arbeiter

kreisen verschwunden; hier herrscht jetzt unbestritten, bei

Possibilisten nicht minder als bei „Marxisten die Marx'sche

Theorie.“ Und ähnlich meint Lafargue, die Commune habe

dem proudhonistischen Mutualismus ebenso den Gnadenstoß

gegeben, wie die Juni-Insurrection den utopischen Socialis

mus begraben hätte.

Ein kurzer Ueberblick über die Entwicklung der fran

zösischen Arbeiterbewegungwürde zeigen, daß von einem sieg

reichen Vordringen des Marxismus so, daß dieser jetzt –

wie etwa in Deutschland – die herrschende Rolle spielte, in

keiner Weise die Rede sein kann. Die französische Arbeiter

bewegung ist nichtwie die deutscheSocialdemokratie marxistisch,

sondern zerfällt in eine Menge von Spaltungen; nur Eine

Gruppe des französischen Socialismus unter Führung von

Guesde und Lafargue ist marxistisch gesinnt; die anderen

Gruppen folgen anderen Führern; und zwar Führern, die

principiell auf ganz anderem Boden, als der marxistischen

Lehre stehen. – Wenn auch in Deutschland Meinungsver

schiedenheiten in der Socialistischen Partei vorkommen, wie

z. B. die abweichende Stellung v. Vollmars, so handelt es

sich hierbei doch nur um Fragen der Taktik, um einzelne

Programmfragen c. – Aber auch die in solchen Einzel

fragen dissentierenden Mitglieder sind in den Grundfragen

einig: sie sind alle Marxisten, und stehen auf dem Boden

des communistischen Manifestes. Anders in Frankreich, wo

gänzlich verschiedene Grundrichtungen in der Arbeiterbewegung

noch heute zu constatieren sind.

Unter den Socialistischen Gruppen, die neben der collec

tivistischen (marxistischen) Richtung von Bedeutung sind, ist

keine eigentlich proudhonistisch zu nennen. Die Einfluß

Proudhon's zeigt sich vielmehr darin, daß seine Kritik des

Communismus das Eindringen des radicalen Socialismus

erschwert, und daß ferner einzelne seiner Ideen von den

verschiedenen heute noch existierenden Secten angenommen

werden.

An eine solche indirekte Einwirkung Proudhonischer

Ideen denkt wohl auch Zetkin, wenn er sagt: „Am tief

gehendsten und weitverbreitetsten wirkt nochProudhons Ein

fluß nach, dessen kleinbürgerliche Utopien der kleinbürgerlichen

Productionsweise und dem kleinbürgerlich-radicalen Geist am

meisten zusagen.“

Uene Gedichte von Ada Negri.

Von Ernesto Gagliardi (Berlin).

Kaum je hatdas Glück einer Dichterin so hold gelächelt,

wie der schwarzlockigen Italienerin Ada Negri. Ihr Erst

lingswerk „Fatalità“ war aus der actuellsten Frage des

Tages, dem Socialismus geschöpft, ein wahres Evangelium

des Socialismus, und zog die Masse der Leser mächtig an.

Es ist wahr, daß Italiens Nationaldichter Carducci einen

Theil zu dem äußeren Erfolg der außerordentlich begabten

jungen Schriftstellerin beitrug, indem er mit seiner glänzen

den Prosa die Aufmerksamkeit des lesenden Publicums auf

sie lenkte. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Ge

brüder Treves, die zu den regsamsten und geschicktesten Ver

legern zu zählen sind, sich zu der Herausgabe ihrer Werke

verstanden.

Der mit ungeduldiger Spannung erwartete zweite Band

ihrer Gedichte: „Tempeste“ (Stürme) hat seit der kurzen

Zeit eines Erscheinens– zwei Monate – schon zehnAuf

lagen erlebt. Er beginnt, wie der erste Band, mit einem

Gedicht, in dem die Verfasserin ihrer Liebe und Dankbarkeit

für die vom Schicksal so hart geprüfte Mutter Ausdruck

giebt.

Es folgen dann ungefähr sechzig Gedichte, meist rein

socialistischen Inhalts. Voll edelsten Mitgefühls und voller

Verständniß für die Sorgen, die Entbehrungen, die Ver

zweiflung und den trostlosen Untergang der Proletarier

maffen, erreicht gerade hier ihre Sprache einen erhabenen

Schwung, und ihre Poesie verkörpert uns das reinste Men

schenthum.

Niemand wird ohne tiefe Ergriffenheit die folgenden

Strophen aus dem Gedichte „Exmission“ lesen können, die

wir wortgetreu übertragen, um der autorisierten Uebersetzerin

nicht vorzugreifen und auch weil die Eigenart der Dichterin

so am besten beurtheilt werden kann:

Ach, der unsel'gen Liebe denkt das Bett,

Die es schützte, und die zwei kränkliche Leiber

Von Kindern für ein Hungerleben schuf, –

Verfluchte Liebe in des Elends Hütte!

Und schaudernd kracht es in den Fugen: O wer gab

Dem unterdrückten, schlecht genährten Weib das Recht

Im Kuß ein Jammerwesen zu erzeugen?

Verbrechen ist die Liebe für die Armen. –

–– Und diese dürftige bloßgelegte Habe,

Die nun im Koth den Weg zur Zukunft antritt,

Dies Elend hier, das mir den Weg versperrt,

Es gleicht dem Anfang einer Barricade.

Nächst der Liebe zu allen Unterdrückten, erfüllt ein

solcher Drang zur Natur das Herz der jungen Dichterin,

daß man unwillkürlich an Tolstoi gemahnt wird. Da heißt

es in dem Gedicht: Terra:

Herunter diese Schleifen und Juwelen!

Ins Feu'r das schädliche Corset, in dem die Brust

Wie eine Blum" im Treibhaus sich verzehrt,

Wirdürften jetzt nachLicht,gesunder Luft und Erdgeruch:

Zur Mutter Erde! her zur Mutter Erde!

Und doch sind die genannten Gedichte fast beschaulicher

Natur im Vergleich zu den „Märzgefallenen“ und Pax.

Von dem Ersteren sei hier der Kürze wegen nur eine Stelle

citiert:

O Helden. Ihr des März

Vom vaterländischen Blute dampfende Vision!

Langsam auf den Laffetten der Kanonen

Naht sich ein Zug von Särgen . . .

Die schreckenvolle Göttin kommt vorüber,

Die rote Göttin von der Barricade,

Die waffenlos und unbezwingbar

Auf Plätzen mit dem aufgeriff'nen Pflaster,

Beim Schein der Feuersbrünste und Geheul der Gaffen,

Berauscht von Blut und Staub und Rauch und Donner

In einem Nu aus dem verzagten Volke

Ein Volk von Riesen schuf

Sei es, daß die Dichterin ihre Zugehörigkeit zu dem

hungrigen Bettler betheuert, der sie an einem regnerischen

Abend um ein Almosen angeht, sei es, daß sie den kräftigen

Abkömmling einer ganzen Proletariergeneration dem degene

rierten Sprößling einer Patricierfamilie gegenüberstellt, immer

ist es der reinste Socialismus, der ihre Poesie durchströmt.

So läßt sie in einem tragisch angelegten Gedicht „Umsonst“

den Spaten an der Leiche eines an der Pellagra gestorbenen

alten Bauern beten und die Ungerechtigkeit des Schicksals

beklagen. Geradezu revolutionären Charakter trägt ein anderes

Gedicht: „Nota di Cronaca“, das vielleicht mit „Zeitungs

notiz“ zu übersetzen wäre. Das Militär feuert unter die
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Aufrührer, und die Dichterin trauert, daß den Gefallenen

kein Rächer ersteht. -

Ein nicht unwürdiges Seitenstück zu Zolas „Germinal“

ist die größere Dichtung: Der Minenbrand. Tausend Meter

tief in der Erde dehnt sich der Schacht. Durch die Gruben

wandert in seinem Gefängniß der Bergmann. Fünfhundert

sind es, von der Arbeit noch ungebeugte schöne Männer, wie

Kriegshelden, in der Jugendblüthe, und oben in der Sonne

erwarten sie ihre Frauen und Kinder.

Und die Stunde schlägt – grell zuckt der Blitz,

Ein Donner rollt.

Die ungeheure Tiefe entzündet sich,

Mit lodernder Flamme und schrecklichem Knall,

Alles zerstörend.

–– Nach Allem, was Luft, was Leben ist – Leben!

O, jenes Dasein des Sclaven, das der Mensch dahinschleppt

Im finstren Schacht, umwogt von Rauch und Staub,

Jenes thierische Dasein ohne Sonne und Blumenduft,

Jenes Leben des Blinden, jenes Leben des Schreckens–

Jetzt wollen sie es, wollen es! Und im Wahnwitz

Klammert sich suchend die Hand an den Felsen.

Es dürstet die Brust nach Luft und athmet nur Rauch;

Mit Blut ist die schwarze Erde gedüngt.

Die Flamme steigt und steigt und jubelt und zischt,

Und über dem grausigen Schlachtfeld lodert sie sieghaft:

Aus Haß wird Mord! Dann kreischt sie in nimmersatter

Zerstörungswuth über Trümmern: Es ist zu Ende

Die verstümmelten Körper werden zu Tage gefördert

und in einem großen Massengrab bestattet. Duftende Rosen

und Hyazinthen sprießen aus der Tiefe hervor, und alles

Unglück scheint vergessen, und die Söhne der Todten, in

Hunger und Elend erwachsen, steigen gleich ihren Vätern um

einen Soldo und ein Stück Brod wieder in die Tiefe, ein

unrettbares Sclavenvolk, für das der Tod besser wäre. Aber

gleichviel!

Es lebe der Brand, denn dem Glücklichen im Lichte

Ruft er heulend die Mahnung: Erwache! Erwache!

Und laß das Lächeln des holden Liebestraums

Und Festsaal und Freude!

Bedecke das Haupt dir und neige dich, neige

Mit zitternden Knien und blassem Gesichte

Zur Arbeit, zur Erde, wo deine Brüder vom Tod ereilt

In Flammen und Trümmern.

Wiederholt geht die Verfasserin ganz unvermittelt von

der Schilderung des blutigen Straßenkampfes zur Verherr

lichung der versöhnten, glücklichen Menschheit über. Aber

gerade in einem solchen Werke fragt jeder denkende Leser:

Wie ist das Wunder geschehen? Auf diese Frage bleibt Ada

Negri uns die Antwort schuldig. Es ist ein offenbarer Mangel,

der auch die künstlerische Einheit des Werkes stark beein

trächtigt. Gewiß hat Niemand das Recht, über die Stim

mungen eines Dichters zu Gericht zu sitzen, da aber Ada

Negri ihrem socialistischen Empfinden einen sehr großen Theil

ihres Erfolges verdankt, so dürfen wir sie auch von diesem

Gesichtspunkt aus beurtheilen. Mit Recht erkennen ihre ita

lienischen Gesinnungsgenossen, daß sie noch in der Romantik

steckt und an allzugroßer Subjectivität leidet. Eben dieser

Subjectivität entsprang die schon in „Fatalità“ veröffentlichte

Hymne an Maria Bashkirtseff, deren symptomatische Bedeu

tung den meisten Lesern entgeht. Es steht außerhalb jeden

Zweifels, daß diese junge Russin eine weit über dasgewöhn

liche Maaßbegabte und interessante Persönlichkeit gewesen ist.

Es giebt kaum eine fesselndere Lectüre, als die Aufzeich

mungen dieses jungen Mädchens. Aber nach ihrem Tagebuch,

wie nach dem jüngst veröffentlichten anonymen Briefwechsel

mit Maupassant zu urtheilen, kann sie im persönlichen Um

gang nichts weniger als anziehend gewesen sein und sicherlich

wird keiner ihrer Leser sich ein solches Wesen zur Freundin,

Tochter oder Frau wünschen. Streberthum, Cynismus und

eine noch halb barbarische Sucht nach Glanz und Flitter ge

hören zu ihren hervorstechendsten Eigenschaften. „Délicieuse

coquine“ urtheilt Jules Lemaitre über sie, „coquette exquise,

il ne lui manqua que l'occasion de devenir une cocotté de

génie.“

Wären nicht die charakteristischen Spracheigenthümlich

keiten und eine gewisse Aehnlichkeit im Rhythmus, so würde

man kaum annehmen, daß Gedichte von so lyrischer Weich

heit, wie „Casette Bianche“, „Vecchi Libri“ und vor Allem

„Ora de Calma“ die in jeder Bourgeoisfamilie höchstes Ent

zücken zu erregen im Stande sind, von derselben Verfasserin

herrühren. Die „Stunde der Ruhe“ beginnt:

Vom Himmel sinken Küsse heute Nacht,

Wie Schneeflocken ruhig und leise

Sinken süße Küsse

Aus dem offenen, lichten, lächelnden Himmel.

Wie nicht anders zu erwarten, ist eine große Anzahl

der Gedichte der Liebe gewidmet, und zwar mit stark sinn

lichem Beigeschmack. Aus allen spricht ein ewiges Hangen

und Bangen in schwebender Pein. In „Il Figlio“ drückt

die Dichterin ihre Sehnsucht nach dem Besitz eines eigenen

Sohnes folgendermaßen aus:

–– Er wird kommen. Aus den Quellen

Meines kühnen und sieghaften Wesens,

Aus dem stürmischen Wallen meines heißen Blutes

Wird er des Lebens Keime saugen.

Den Mann aber, der ihr zu diesem höchsten Glück verhelfen

könnte, stößt sie zurück oder sehnt ihn herbei, je nach dem

Wechsel ihrer Stimmungen. Den inneren Zusammenhang

dieser Liebesgedichte kann man nur verstehen, wenn man weiß,

daß sie ein ziemlich genaues Spiegelbild ihrer eigenen Herzens

geschichte sind. Ada Negri war vor Jahren mit einem jungen

Ingenieur P., einem Gesinnungsgenossen, verlobt. Um sich

in seinem Fache weiter zu bilden, vielleicht auch aus poli

tischen Gründen, ging der junge Bräutigam nach Chicago.

Dort erkrankte er, seine Rückkehr verzögerte sich, und ohne

daß die Ursache des Bruches selbst einen intimsten Freunden

bekannt wurde, löste sich die Verlobung. An der Hand der

Gedichte jedoch läßt sich diese Herzenstragödie ungefähr er

rathen. In dem wehmuthsvollen, etwas nebelhaft gehaltenen

„Tu pur verrai“ weist sie als Ursache des Zerwürfnisses auf

ihre eigene Unbeständigkeit, ihre Bangigkeit, ihre übergroßen

Erwartungen, aber vor Allem auf die Theilnahme hin, die

in ihr für all die unzähligen Frauen lebt, deren Dasein

durch die Liebe und die Ehe gebrochen wurde. In einem

Augenblick höchster Hingabe fragt sie der Erwählte:

In unserer innigen Liebe tönt die Freude selbst

Bei Dir noch schrill und jubelt nicht,

In Deinem Herzen quillt verhalt'ne Thräne,

Stöhnt eine gesprung’ne Saite.

Welch tolle Furcht, wenn du an meiner Brust,

Entflammt Dein großes Auge?

Sprich, welche Ahnung fernen Unglücks

Dir übermannt die Seele?

Und sie antwortet ihm:

Wenn ich bei Dir mit bleichem Angesicht

Den Mädchenleib in Deinem Arm vergehn fühle,

So schreiten düstere Nachtgespenster von Weibern

An mir vorbei im Schatten.

In „Un Anno dopo“ drückt sie ihre bange Sorge aus,

er möchte nicht heimkehren:

Wenn der Gedanke meine Brust durchbebt,

Daß Du vielleicht nicht heimkehrt,

Daß Alles nun zu Ende,

Daß ich Dich liebt", um nie Dir zu gehören,

Dann drückt gewaltig Mitgefühl

Mit mir, mit Dir mich nieder.

Und am Schlusse dieses Gedichts sinkt sie schluchzend in

die Kniee und betet – zur Verwunderung des Lesers, dem

diese Frömmigkeitganz unerwartet kommt: „Oh, Vater unser,

der Du bist im Himmel!“ . . .
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In „E malato“ drängt es sie, zu ihm zu eilen, sie

möchte nur die Hand ihm aufdie Stirn legen, und wie durch

Zauberschlag würde er gefunden. Das hindert sie jedoch

nicht, ihm gleich darauf in „Non Tornare“ zuzurufen:

Kehr" niemals heim! Jenseits der Meere bleibe,

Jenseits der Berge.– Unsere Lieb" ist todt.

Sie quälte mich zu sehr. Ich habe sie zertreten . . . –

Und an einer anderen Stelle desselben Gedichts heißt es:

––– Nein, kehre nicht wieder!

Ich will Dich haffen, blind und kalt,

Wie eines Tags ich Dich zu lieben wußte . . .

Das wundervolle Gedichtchen von dem Trauerbrief: „La

Lettera“, der über den Ocean zu einer armen Verlassenen

den Weg findet, enthält gewiß die endgültige Absage.

In „L'Immortale“, einem ihrer schwungvollsten und

leidenschaftlichsten Gedichte, von wahrhaft dithyrambischer

Lebenslust durchglüht, tröstet sie sich, indem sie betheuert,

von jetzt an allem Hohen und Edlen leben zu wollen und

ihre Jugend, die leicht wie Fittiche, frisch wie Rosen und

klar wie das Meer sei, bis zur Neige zu genießen. Gott

verlassen, abgestumpft gegen Alles, „ein aus dem Nest ver

triebener Vogel“ lebt sie in „Risveglio“ doch wieder auf,

als ihr dasBild des Entrückten vor die Augen tritt. Selbst

nachdem sie das innere Gleichgewicht vollkommen wieder er

langt, preffen ihr die Stiefmütterchen–Viole del pensiero–

die sie an die blauen Augen des Geliebten erinnern, die

Klage aus:

Diese Augen schlossen sich auf immer;

Mit ihnen dank eine Liebe ins Nichts.

Einer neuen Liebe–„Amore Nuovo“–entsagt sie zu

Gunsten der Enterbten, denen sie sich fortan ganz und gar

widmen will:

Der Unglücklichen armselig Lager

Soll unser Hochzeitsbette sein;

Die Zahllosen, die Waisen, denen der Schmerz

Die Flügel stutzte, seien uns're Kinder!

Das jugendliche Blut der leidenschaftlichen Südländerin

durchpulst alle diese Verse, und ihr ungestümes Herz schlägt

den Tact dazu. Sie sind durch und durch erlebt und bringen

den Leser der Verfasserin auch menschlich nahe.

Obwohl von der Natur so reich ausgestattet, wie nur

wenige Auserwählte, kann manAda Negri doch nicht zu den

Allerersten rechnen. Ihr fehlt der sprudelnde Quell der

Phantasie. Es ist ihr nicht gegeben, wie dem wahren Genie,

das Alltägliche in funkelnde Edelsteine zu verwandeln. Es

fehlt ihr an Mannigfaltigkeit, der Farben auf ihrer Palette

sind nur wenige. Ihre Sprache entspricht vollkommen ihrer

poetischen Eigenart. Ohne gesuchte Wendungen, frei von

Schnörkeln und Beiwerk, treffen ihre Verse überall, wo sie

ihren Socialistischen Idealen huldigt, das Ziel mit der un

fehlbaren Sicherheit tödtlicher Geschosse. Sobald sie aber in

ruhigere lyrische Gewässer einlenkt, häuft sie Bilder undWorte,

so daßderSinn umdesWohlklangswillen oftverdunkelt wird.

Keine ihrer Gestalten prägt sich dauernd dem Gedächtniß ein.

Gewiß eine unvermeidliche Folge ihrer agitatorischen Poesie,

die nur namenlose Märtyrer zur Verherrlichung der Idee

braucht. Die einzige Gestalt, die dem Leser greifbar vor

Augen steht und einen tiefen Eindruck hinterläßt, ist die der

Dichterin selbst. Sie steht und fällt mit ihrer Poesie.

Die Lebensschicksale Ada Negris entbehren nicht einer

gewissen Ironie.

Ihr erster Schmerzensruf zog die Aufmerksamkeit aller

Gebildeten auf sich. Die Folge war, daß sie nicht nur die

dürftige Stelle als Lehrerin an der Volksschule von Motta

Visconti gegen eine bedeutend besser dotierte an einer höheren

Schule in dem benachbarten Mailand eintauschen konnte,

sondern ihr wurde auch der: der Stiftung der Siciliani

schen Dichterin Giannina Milli zugesprochen. Die Zeitungen

berichteten nun vor Kurzem, daß sie am 28. März die Ehe

mit einem an irdischen Gütern reich gesegneten Tuchfabri

canten, Garlanda aus Piemont, eingegangen sei, und daß die

kirchliche Einsegnung der Civiltrauung folgte. Werden nun

„die Unzähligen und die Waisen“ ihre Kinder werden? Oder

beabsichtigt sie vielleicht ihre Propaganda aufzugeben, wie sie

am Schluß des vorliegenden Bandes andeutet?

Das Trauerspiel ist aus. Es bleibt

Die Leere, ungeahntes, düsteres Entsagen.

O schwarzes Buch, mit Flammenschrift geschrieben,

Du bist der Stein auf meinem Grabe!

––––>-1-S

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ausreden lassen!

Humoreske von Alfred von Hedenstjerna.

Die Stockholmer sind als sehr liebenswürdige Leute bekannt. Be

kommen sie einmal einen Sohn der Provinz zu fassen, so sind sie so

sehr bemüht, ihre Geistesgaben glänzen zu lassen, daß er gar keine Sorge

für die Unterhaltung zu tragen hat. Auch giebt es dort viele reizende

Mädchen; Männer dagegen, die so viel haben, um leben zu können, nur

sehr wenige. Wenn man nun ein gemachter Mann ist und sonst kein

Gebrechen hat, so braucht man nur zum Friseur zu gehen, einen neuen

Kragen umzubinden und die Arme zu öffnen. AllesAndere besorgt der

liebe Gott. So lange der Brautstand währt, hört man auch nie ein

Wort darüber, daß man lispelt oder schnarrt, daß man nur aus der

Provinz sei und auch der Anzug darnach sitze. Aber wenn man ein

oder auch zwei Monate mit einer Stockholmerin verheirathet ist, dann

kommt die Ueberraschung. Dann erscheinen plötzlich Großhändler ohne

Comptoirgefühle, Zollbeamte und Referendare auf der Bildfläche. Wenn

man müde und hungrig nach Hause kommt, dann kann es einem wohl

passieren, daß auf der Treppe Cigarrenspitzen und auf dem Tische fremde

Herrenhandschuhe liegen, daß auf einem Schaukelstuhle sich ein fremder

Herr wiegt, ein Tenor am Clavier sitzt, und auch kaufmännische Don

Juans können es nicht unterlassen, ihrer früheren lieben Jugendfreundin

einen Besuch abzustatten und nebenbei den Herrn Gemahl kennen zu

lernen. Und wenn man selbst kein Freund der Tabakspflanze ist, so

kann man nicht erfreut sein, wenn beim Nachhausekommen die Küste

nach einer abgelagerten Cuba schmecken. Und wenn man das ganze

Haus mit reichlichen Sitzgelegenheiten versorgt hat, so braucht man doch

nicht zufrieden zu sein, wenn die Mutter unserer Kinder an einen

Herrn, den sie von früher her kennt, auf dem engstenSopha geschmiegt

sitzt. Aber nichtvon all' diesen Enttäuschungen will ich sprechen, sondern

von den Bergström'schen Töchtern.

Hübschere, schneidigere und süßere Mädchen kann man wohl kaum

wiederfinden,ja selbstder Sultandürfte lange in seinemHarem nach solchen

lieben Kindern suchen. Dazu bewegten sie sich elegant und waren liebens

würdig, wie echte Stockholmerinnen, trotzdem ihre Mama nur ein Milch

mädchen aus der Umgegend und ihr Vater im Beginn seiner Laufbahn

nur Gerbergeselle gewesen war. Aber beim Menschen entscheidet nicht

die Raiffe, sondern nur die Dressur. Die Mama war jetzt todt, und die

Mädchen führten das Scepter so gewandt, daß es sogar echten Stock

holmerinnen schwer gefallen wäre, es ihnen gleich zu thun. Aber so

liebenswürdig wie die Mädchen gerade heute, waren sie sonst noch nicht

gewesen, denn sie erwarteten ihren Onkel Peter und ihren Vetter Hans

aus Westerwik. Zu diesem Zwecke war der Tisch mit altem Portwein,

Austern, frischen Blumen geschmückt. Im Herzen hatten sie den Hinter

gedanken, daß, wenn Vetter Hans nicht zu unmöglich wäre, eine der

fünf ihn nehmen könnte, damit es in der Verwandtschaft bliebe. Denn
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der Vater von Hans hatte sich ebenfalls aus Niedrigkeit zu Reichthum

emporgearbeitet, wie sein Bruder, und Hans war der einzige Sohn ohne

jegliche Schwester oder sonst derlei überflüssige Dinge.

„Da wir uns seit dreißig Jahren nicht gesehen haben, so braucht

Ihr mich nicht am Bahnhof zu erwarten, denn in dem fürchterlichen

Gedränge würden wir uns doch nur verfehlen. Bleibt also schön zu

Hause, und um die Mittagszeit komme ich dann in einer Droschke an

gerumpelt.“ Dies hatte Onkel Peter geschrieben, und so warteten denn

die aufgeregten Gemüther, bis man endlich um die Mittagsstunde sichere,

abgemessene Schritte die Treppe heraufkommen hörte. Da eilten dann

alle fünfMädchen hinaus und fielen einem alten Herrn mit recht rother

Nase stürmisch um den Hals.

Doch der alte Herr befreite sich von den runden Armen, wich den

fünf Mäulchen aus und sagte: „Verzeihen Sie, meine Damen, wohnt

hier nicht Ingenieur Bindström?“

„Nein, der wohnt vier Treppen“, antworteten die Mädchen und

zogen sich lachend zurück.

Nach einer Weile polterte es noch gewaltiger die Treppe hinauf,

und ein alter Herr erschien, wieder mit rother Nase.

„Guter, lieber, alter, süßer Onkel!“ riefen die fünfMädchen, „wie

reizend, wie nett!“ Diesmal war es der Rechte. Und bald darauf kam

der Droschkenkutscher und hinter ihm ein netter junger Mann, der wahr

scheinlich Vetter Hans war. Wenn er nur ein wenig galant gewesen

wäre, so hätte er sich gleich fünf süße Küsse und dazu die nöthigen Um

armungen holen können. Aber der jungeMann war so schüchtern und

zurückhaltend, daß es sogar fünf unternehmenden und ganz gewiß nicht

prüden Stockholmerinnen schwer fiel, seine Hände zu fassen und ordent

lich zu drücken.

Im Eßzimmer stand der liebe Papa und wischte sich vor Rührung

die Augen mit einem Schnupfertaschentuch. „Willkommen, recht will

kommen, mein lieber Bruder, und auch Du, Herzensjunge!“

Wie es schien, war der Jüngling aber sehr ländlich, denn er um

armte nicht einmal einen leibhaftigen Onkel, sondern verbeugte sich nur

und sagte in einem fort: „Ergebenter Diener, darf ich , . .“

„Aber Junge, was redest Du denn? jage doch Deinem Onkel

guten Tag!“

Und die Mädchen kicherten und plauderten ohne Unterlaß. Ob

die Reise schön gewesen sei? Ob ihm Stockholm gefiele? Jetzt würde

er wohl eine Zeitlang hierbleiben?

„Bitte, entschuldigen Sie, ich . . .“

„Aber jetzt, meine Freunde, zu Tisch! Du willst wohl noch einen

Korn, Peter? Junger Mann, welche Sorte? Was? ein paar Worte

willst Du mit mir reden? Später, ja, später, mein lieber Junge!

Bei Tische darfst du Reden halten, so viel Du willst . . .“

Zuerst war Onkel Hans ja etwas schwerfällig, aber der gute alte

Portwein, der Schnaps und das Bier thaten bald ihre Wirkung, und

er wurde ganzwarm in demGedanken, einen lieben Bruder nach einem

Menschenalter wieder zu sehen. Jede Minute stieß er mit ihm an, und

dann wandte er sich zu den Mädchen und sagte: „Mein Hans . . .“

„Aber Onkel, um ihn brauchst Du Dich nicht zu kümmern! Er

sorgt schon für sich.“ Im Grunde genommen sah es gar nicht darnach

aus, als ob er es thun würde. Er war auch gar zu schüchtern und

linkisch. Als er sichzu Tisch setzen sollte, mußten ihn fünf weiche Hände

auf den Stuhl drücken.

„Aber meine verehrten Damen . . .“

„Na höre mal, Hans, wir werden doch einander nicht. Sie sagen!

Komm, wir wollen mit auf Dein Wohl und auf herzliches Willkommen

trinken.“

„Vielen, vielen Dank für die Freundlichkeit! Aber woher wissen

Sie denn, daß ich Hans heiße?“

„Großer Gott, sollten wir so wenig Interesse für Dich an den

"Tag gelegt haben?“ -

„So bescheiden wie Du ist ja gar kein Mensch mehr.“

„Aber da wir endlich einmal bei einander sitzen, wollen wir es

uns recht gemüthlich machen.“

„Auf Dein Wohl, Hans!“ -

„Weißt Du, Dein Bild, das wir vor mehreren Jahren von Dir

erhielten, sieht Dir gar nicht ähnlich! Freilich wirst Du Dir etwas

einbilden, aber ich kann Dir aufrichtig sagen, daß Du wirklich viel

hübscher aussieht. Aber nun ziere Dich auch nicht, Hans. Siehst Du,

Papa will Dir eben zutrinken.“

So zwitscherte und flötete es vor seinen Ohren, und wenn er

einen Versuch machte, ein erklärendes oder erläuterndes Wort einzu

werfen, war es ein vergebliches Mühen. Sie ließen ihn einfach nicht

ausreden. Unten am Ende des Tisches saßen aber die beiden Alten

und konnten vor dem munteren Geplauder der Mädchen kaum das

eigene Wort vernehmen. Onkel Peter wiederholte immerfort: „Ich be

dauere nur, daß mein Hans . . .“, aber die jungen Damen schnitten

alles Weitere ab: „Bitte, Onkel, kümmere Dich doch nicht um Hans,

wir sorgen für ihn!“

Und merkwürdig! schließlich wurde Hans lebhaft, er trank von

dem guten Wein, und wenn die feinen Händchen seine Schulter leise

berührten, war es ihm nicht unangenehm. Er drückte sie sogar unter

dem Tisch und flüsterte Lotte und Luise scherzhafte Worte in das Ohr,

sodaß Anna und Laura meinten: „Paß auf, der Junge wird noch

lustig, er war im Anfang aber auch gar zu schüchtern.“ Zuletzt klopfte

er Klara auf das Knie, und als er Anna etwas leise in das Ohr

flüstern wollte und sie ihm mit ihrem krausen braunen Haar nahe

kam, drückte er schnell einen Kuß auf ihren Hals. Er erschrak selbst

über seine Kühnheit, aber die einzige Strafe dafür war ein leichter

Schlag mit dem Finger und ein verwundertes: „Aber Hans, ist so

etwas bei Euch Sitte?“

Onkel Peter hüstelte indessen wieder und stammelte: „Ihr lieben

Kinder, es thut mir zu leid, daß mein Hans . . .“

„Onkel,“ kam es von fünf Lippen, „wir werden Deinem Hans

schon den Kopfzurecht setzen, wenn er nur erst ein bißchen länger da

ist!“ Kurz bei all diesen Reden war es wirklich unmöglich, ein erklären

des Wort zu sagen. -

„Hans, wenn Du morgen den Kaffee im Bett haben willst, wie

es doch wahrscheinlich bei Euch Sitte ist, dann bitte, klopfe nur an die

Wand, dann weiß es unser Zimmermädchen. DasZimmer nämlich ge

hört mir und Anna, aber wir wohnen, so lange Du bei uns bist, mit

den Schwestern zusammen.“

„Aber bitte, meine liebenswürdigen Damen . . .“

„Na, sei so gut und mache keine unnützen Redensarten! Es ist

freilich etwas sonderbar, hier in Stockholm Logirbesuch zu haben . . .“

Und ein glühender Blick endete den Satz.

OnkelPeter räusperte sich abermals: „Bei uns in Westerwik geben

wir freilich nicht viel auf die Aeußerlichkeiten, aber sage mir, lieber

Bruder, wäre es nicht an der Zeit, mich mit dem Herrn bekannt zu

machen?“

„Wie .. . wie meinst Du?“

„Verstehst Du nicht? ich meine, stelle mir doch den jungen

Mann vor!“ -

„Ja, bist . .. bist Du denn verrückt? Soll ich Dir Deinen leib

halten Sohn vorstellen?!“

„Um Gottes Willen,Hans, Dein Vater hatden Verstand verloren!“

riefen die Mädchen im Chor.

„Was, das soll mein Sohn, mein Hans sein? Ich habe Euch ja

immer sagen wollen, aber Ihr mit Eurem verdammten Geschnatter laßt

einen ja gar nicht ausreden. . ., daß es mir sehr leid thut, daß mein

Hansgerade eine Stunde vor der Abreise die Influenza bekam unddarum

zu Hause bleiben mußte.“

Der junge Mann löste eine Serviette und strich die Brodkrumen

von seinem Rock, denn er merkte wohl, daß jetzt die Reihe an ,

ihn kam.
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„Ja wer sind Sie denn eigentlich, mein Herr?“ rief Herr Berg

ström glühend vor Zorn. -

„Ich heiße Hans Blumberg, bin Agent und wohne Amalien

straße 15, zwei Treppen links. Ich mache in Leder und Holz. Bitte

auch noch vielmals um Entschuldigung, wenn ich gestört habe.“

„Herr, was fällt Ihnen ein, sich so in einen fremden Familien

kreis einzudrängen!“

„Bitte, Herr Director, ich kam gerade, um Ihnen ein gutes Ge

schäft vorzuschlagen. Ich habe nämlich eine Partie Sohleder und wollte

es Ihnen offerieren, aber da luden Sie mich ein und tranken Brüder

schaft mit mir, und die Damen waren so reizend und liebenswürdig,

daß ich Ihnen allen noch Dank . . .“

„Machen Sie, daß Sie zum Teufel .. .“ -

„Gutes, liebes Papachen . .., bitte, sei doch nicht so streng..., er

ist ja doch nicht schuldig...“ baten fünf rosige Lippen.

„Eine ganz fatale Geschichte, doch liegt die Schuld allein an den

Plappermäulern der Kinder, nicht fünf Minuten können sie schweigen

und einen ausreden lassen! Aber Herr Blumberg..., doch nein, ein

Bergström trinkt nicht umsonst Brüderschaft,– willst Du eine einfache

Tasse Kaffee mit uns trinken?“

„Danke vielmals,“ sagte der Agent und wandte sich an die er

glühende Louise, „um die zweite Taffe könnte ich wohl lange an die

Wand klopfen?“

„Gewiß, gewißHerr Blumberg..., lieber Freund und Duzbruder,

will ich sagen, aber auf die Hochzeit wollen wir noch ein bißchen

warten.“ -

„Donnerwetter,“ rief der Onkel, „es ist wirklich zu schade, daß

mein Hans. ..“

„Gewiß, lieber Bruder, der muß ja ein colossaler Esel sein!“

–-------------

Aus der Hauptstadt.

Der hohle Wahn.

I.

Erste Scene.

Herr v. Boetticher: Kommen Sie doch mit, College – die Ein

ladung gilt für uns Alle!

Herr v. Hammerstein-Loxten: Ich stelle es mir riesig ge

unüthlich vor. Erst Stettin mit der Vieh-Quarantäne–denken Sie nur,

was können wir da für geistvolle Scherze machen, die nachher in allen

freisinnigen Zeitungen fett gedruckt stehen! Und dann der Margarine

Bummel zum Mohr in Bahrenfeld, Kostproben gratis! Wenn wir

unterwegs Zeit haben, dichten wir den Schwiegervater Stumm an, wir

alle Drei. Vielleicht gelingt uns das Gedicht – zwei Verse hab' ich

schon fertig, zwei machen Sie, den Rest Boetticher – und was meinen

Sie,wiePhili sich ärgert,wenn er's nachher inderKölnischengedrucktliest!

Freiherr v.Marschall (freudig auffahrend): Ja,das wäre! Er

hat's redlich um mich verdient mit einer Wiener Geschäftsführung!

(dann wieder in Melancholie zurücksinkend): Sie dürfen sich freuen,

meine Herren, Sie haben ein Recht darauf! Sie dürfen mitStolz von

Erfolgen sprechen – -

Herr v. Boetticher

Herr v. Hammerstein

halten lassen wir uns nicht!

Freiherr v. Marschall: Ich meine ja nur im Vergleichzu mir!

Sehen Sie sich bloß meine auswärtige Politik an! Woher soll ich die

Ruhe nehmen, mit Ihnen zusammen fröhlich Margarine zu schmausen

und zu dichten? England ist gründlich verstimmt. Oesterreich wird

(zugleich): Hören Sie, zum Narren

immer mißtrauischer, Italien unzuverlässiger und Rußland thut nichts

dergleichen, obwohl ich den ganzen Chinesenpump übernommen habe.

Deutschland ist isoliert, meine Herren! Und wenn erst die Bismarck

preffe dahinter kommt, kann ich mir gratulieren.

Herr v. Boetticher: Sie sollten sich nicht so viele Gedanken

darüber machen –

Herr v. Hammerstein (begütigend): Er macht sichja nurfremde

Gedanken darüber!

Freiherr v. Marschall: Und dabei sind wir mit Frankreich

schlimmer dran als je vorher. Ich habe ausParis Nachricht bekommen,

daß das Ministerium Bourgeois soeben noch nicht gestürzt ist –

Herr v.Boetticher: DieserBourgois ist doch ein richtiger Kleber

Der Mann muß gar kein Ehrgefühl haben, daß er sich so ängstlich an

seinen Posten klammert, trotzdem ihm die Demission schon hundert Mal

nahe gelegt worden ist.

Freiherr v. Marschall: Nun, meine Herren, denken Sie ge

fälligst an den Sudan. Wie leicht kann der mein Sedan werden! Wenn

Frankreich und Rußland Recht behalten und derMahdiSieger bleibt . . .

Herr v. Hammerstein (gähnt leise): DaßSie immer noch soviel

Interesse für die Geschäfte haben! Kurz und gut – Sie machen die

Spritze nicht mit?

Freiherr v. Marschall: Nein. Ich will in Berlin sterben.

Möge Ihnen der Oeltalg leicht werden! Wen heirathetdie kleine Stumm

denn eigentlich? -

Herr v.Hammerstein: Den Aeltesten von unseremguten Lucius.

Ein reizendes Mädchen. Sie hat von der Mutter so ein paar ent

zückende Grübchen im Kinne –

Freiherr v. Marschall: Ihre väterlichen Gruben im Saargebiet

imponieren mir mehr! Sie sollten übrigens IhrenSohn auch animieren,

Hochzeit zu machen, Herr College, damit Sie so in fünf oder sechs

Monaten ganz dem guten Lucius gleichen!

Herr v. Hammerstein: Sie meinen, glücklicher Schwiegervater,

wie er, bin?

Freiherr v. Marschall: Ja– und natürlich auch Landwirth

schaftsminister a. D. wie er!

(Die Herren v. Hammerstein und v. Boetticher mit kalter

Verbeugung ab.)

Zweite Scene.

Freiherrv.Marschall(allein): ...!!! (Er läßt sich aufsSopha

nieder. Es pocht an der Thür) Ob man wohl eine Minute unge

stört arbeiten kann! Herein! (Fürst Chlodwig Hohenlohe tritt ein.)

Ah, mein Fürst– ich freue mich von Herzen, Sie so wohl und munter

zu sehen!

Fürst Hohenlohe: Wohl und munter! Haben Sie Ahnung!

Wer sich in einer so unangenehmen Lage wie ich befindet, mit solchen

Schmerzen –

Freiherr v. Marschall (sehr eifrig): Ich gebe ja zu, die aus

wärtige Lage ist zur Zeit etwas complicirt. Aber unangenehm möchte

ich sie, mit Ihrer durchlauchtigen Erlaubniß, nicht gerade nennen. Und

wenn auch in der That manche schmerzhaften Erfahrungen –

Fürst Hohenlohe: Das Vernünftigste wird noch ein: aus

reißen !

Freiherr v. Marschall (todtenbleich): Durchlaucht wünschen,

daß ich freiwillig demissioniere?

Fürst Hohenlohe: Ach was– Unmögliches wünscht kein ver

nünftiger Mensch. Uebrigens rede ich nicht von Ihnen. Ich denke an

meinen Zahn. Es thut fürchterlich weh. Schwere Erkältung!

Freiherr v. Marschall: Durchlauchts Nachtkästchen wird Zug

bekommen haben!

Fürst Hohenlohe: Und das muß ich wirklich sagen: dauert die

Geschichte noch lange, so lasse ich mich pensionieren. Ich halt' es einfach

nicht aus mit dem hohlen Zahn. Wo sollen. Einem denn die genialen
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staatsmännischen Ideen herkommen, wenn man den ganzen Tag über

die Backe halten muß! Man hat doch schließlich Rücksichten auf eine

Gesundheit zu nehmen –

Freiherr v. Marschall (für sich): Gesundheitsrücksichten! Man

merkt die Rücksicht, und man wird verstimmt! (laut) Es ist Ihr letzter

Zahn, Durchlaucht?

Fürst Hohenlohe: Ja. Ich weiß wohl, welche Anklage ich da

mit gegen das deutsche Volk erhebe, dem ich lange Jahre hindurch auf

opfernd treu gedient habe: ein höchster Staatsmann hat im Greisen

alter nichts mehr zu beißen!

Freiherr v. Marschall: Excellenz sollten sich doch einem loyalen

und staatserhaltenden Berliner Hof-Zahnarzte anvertrauen –

Fürst Hohenlohe (nicht ohne Würde): Die Hohenlohe's sind ein

internationales Geschlecht. Wenn sie in Berlin Zahnschmerzen haben,

lassen sie sie nicht auch dort curiren. Ich werde einen Londoner Den

tisten befragen. Wenn ich auf vierzehn Tage abkommen könnte, führe

ich freilich am liebstenzu einem Specialisten nachNew-York oder Calcutta.

Freiherr v. Marschall: Je länger der Weg zum Zahnarzt ist,

desto sicherer vergeht allerdings der Schmerz. Aber nach London dürfen

Durchlaucht nicht fahren. Die Rücksicht auf den Umstand, daßder Prinz

von Wales jetzt gerade mit der Zusammenstellung neuerFrühlingsmoden

beschäftigt ist –

Fürst Hohenlohe: Schön. So gehe ich nach Paris.

Freiherr v.Marschall:Nach–Paris? Zahnschmerzen halber?

Wenn Durchlaucht jünger wären – hm – und nach Paris gingen –

ich meine, noch mit lebhaft gefärbtem Schnurrbart und Haupthaar wie

ich –

Fürst Hohenlohe: Aber das ist doch ganz Pomade! Und ein

mal muß er doch heraus. Ich mache mich auf die Beine – dem

Muthigen gehört die Welt!

Freiherr v. Marschall: Da wir von Frauen reden – seien

wir bescheiden und sagen wir, die halbe Welt.

Fürst Hohenlohe: Ich reise natürlich incognito.

Niemand etwas davon zu wissen.

Freiherr v. Marschall: Durchlaucht sollten sich Ihrer Zähne

wegen wirklich nicht in solche Aufregungen und Anstrengungen stürzen.

Der Postpaket-Verkehr nach Paris ist so sicher – und für alle Fälle

können Sie sie ja eingeschrieben schicken –

Fürst Hohenlohe (mit Größe): Genug, mein Herr! Ich bin

entschlossen– morgen sehen Sie mich unterwegs! Und damit Sie in

der Zwischenzeit nicht ganz ohne Arbeit sind, können Sie ja immer schon

die nächste Thronrede ausarbeiten. Im Sommer hat man sowieso

mehr Ruhe zum Lernen. Und was ich sagen wollte – besseres Deutsch

als vergangenes Mal und einen Passus über das Arbeiter-Risico! (ab)

Es braucht

Dritte Scene.

Freiherr v. Marschall (blickt ihm mit großen Augen

nach):... .!!! . ...!!! Arbeiter-Risiko ist gut! Was soll das denn

wieder bedeuten? Diese verdammten Fremdwörter! (Er klingelt.)

Vortragender Geheimer Rath (erscheint und verneigt sich):

Dagegen verdient darauf hingewiesen zu werden, daß die Kriegsstärke

Spaniens im Augenblicke keineswegs ausreichend erscheint, um das

Wagniß eines Kampfes mit den Vereinigten Staaten zu rechtfertigen.

Wenn also die Cubaner sich wirklich die Freiheit nehmen, sich die Frei

heit zu nehmen, und die Regierung in Washington gesonnen ist, einen

Antrag der Insulaner, Cuba als Bundesstaat in den Staatenbund ein

zulaffen, zu acceptieren. –

Freiherr v. Marschall: Sehr wahr, sehr wahr! Für jetzt

wollte ich Ihnen nur sagen, daß Se. Durchlaucht der Fürst Hohenlohe

sich eines leichten Zahnleidens wegen in die Behandlung französischer

Aerzte begeben muß. Ich wünsche, daß Sie die öffentliche Meinung

auf diese Thatsache in schonender Weise vorbereiten, so daß Niemand

dem alten Herrn schlimmere Krankheiten aus Gesundheitsrücksichten

unterschiebt.

Der Geheime Rath: Die Namen der transrhenanischen Zahn

künstler, die nach Berlin berufen werden, sind noch nicht bestimmt?

Freiherr v. Marschall (für sich): Nach Berlin berufen–ver

flixt! Sogar diesem hier ist der wirkliche Thatbestand unfaßbar! (Laut)

Nein–das heißt– schreiben Sie, darüber schwebten noch Erhebungen

und Unterhandlungen. (Für sich) In welche Lage mich dieser Fürst

bringt! Als ob nicht ohnehin schon europäische Schwierigkeiten genug

bestünden! Ein wahrer Segen, daß seine Verdauung in Ordnung ist,

sonst würde er auch noch in einem fort nachPetersburg sausen! (Laut)

Ich danke Ihnen – à propos, haben Sie schon einmal etwas von

Arbeiter-Risico gehört?

Der Geheime Rath: Ich werde sofort in den Aleten nach

schlagen lassen!

II.

Erste Scene.

Herr v. Boetticher: Gratuliere von ganzem Herzen, theuerster

College, von ganzer Seele! Nein, das war wirklich ein prachtvoller

Schachzug! Der Gewerbsmäßige im Sachsenwalde wird sich giften! Wie

kamen Sie nur auf die Idee?

Herr v. Hammerstein: Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen nicht

ganz so begeistert huldige wie College Boetticher – ich habe wohl zu

viel Margarinekäse gekostet, und da ist mein Magen –

Freiherr v. Marschall (sehr betreten): Aber nicht wahr, Sie

lassen ihn im Inlande curiren? Die Madrider Aerzte sollen wirklich

nichts taugen, was den Magen anbelangt! Versprechen Sie es mir!

Und wenn Sie dann gleich erklären wollen, was Ihre freundlichen

Glückwünsche bedeuten –

Herr v. Boetticher

Herr v. Hammerstein /

in Paris!

Freiherr v. Marschall (verzweifelt): Meine Herren, Sie irren

– es ist Durchlaucht nie im Traume eingefallen –

Herr v. Boetticher: Aber lieber Freund–unter unsbrauchen

wir doch nicht officiös zu sein, wir können uns ruhig die Wahr

heit sagen.

Freiherr v. Marschall: Nun schön –der Fürst litt sehr an

den Zähnen – und weil doch bekanntlich in Paris die geschicktesten

Dentisten –

Herr v. Hammerstein (schmerzlich lächelnd): Sie kleines Vocati

vüschen Sie! Wahrhaftig, heute bemerke ich zum ersten Male, daßSie

wirklich diplomatisches Talent besitzen.

Herr v. Boetticher: Jetzt weiß man auch, weßhalb Sie nicht

mit nachStettin kommen und keine Margarine kosten wollten! Freilich,

die entente cordiale mit Frankreich, deren Herstellung dem gichtischen

Nörgler und Chefredacteur der Hamburger Nachrichten nie geglückt ist–

Herr v. Hammerstein (mit sanftem Vorwurf): Hoch soll er

Wir sind doch versöhnt . . .

Herr v. Boetticher: Mit einem Worte, die entente cordiale

mit Frankreich und die völlige Isolierung Rußlands hat auch ihre Be

deutung, selbst wenn man erwägt, daß von der Blüthe des Margarine

handels die Verwendung sonst unbrauchbarer thierischer Abfälle, somit

der Ertrag deutscher Viehzucht und folglich die Existenz unserer Land

wirthschaft abhängt.

(aus einem Munde): Hohenlohe

leben!

Zweite Scene.

Der Geheime Rath: Excellenz, sämmtliche Zeitungen des Con

tinentes melden durch Extrablätter die Ankunft Sr. Durchlaucht in

Paris –

Freiherr v. Marschall: Wenn schon! Ich erwarte übrigens

noch Ihren Bericht wegen des Arbeiter-Risicos.
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Der Geheime Rath: Die Tragweite dieser Meldung ist, wie

man sagt, um so bedeutender, und die eingehenden Erörterungen, die

sie hervorruft, haben nach der Meinung der europäischen Politiker um

so mehr Anspruch auf Beachtung, als unsererseits officiell die Reise des

Reichskanzlers nach Paris abgeleugnet und als Staats-Geheimniß be

trachtet worden ist. Durchdiese Reise wirddie diplomatische Constellation

so völlig verschoben, daß die Times in einem Sensation erregenden Leit

artikel „The European Quadruple Alliance“ es ruhig (peacefully!

Man beachte den Doppelsinn!) eingestehen, das deutsche Auswärtige Amt

habe heute (to day) alle Fäden (files) in der Hand. Es liege nur

an ihm –

Freiherr v.Marschall(mit plötzlicher Größe): Ichdanke Ihnen.

(Zu seinen Gästen.) Ja ja, meine Herren, das haben wir nicht übel

eingefädelt, der Fürst Hohenlohe und ich – die Times wissen schon,

woher der Wind weht. Dieser kleine Erfolg kommt mir gerade recht

zur Wiedereröffnung des Reichstages. Die Lamentierer und Parlamen

tirer werden jetzt doch ein bischen Respekt vor Unsereinem kriegen.

Dritte Scene.

Fürst Hohenlohe: Bon jour, messieurs! Rei-zen-des Nest,

dies Paris! Es bildet seine Leute! Was wird eigentlich heute Abend

an Poffen in Berlin gegeben?

Herr v. Hammerstein: Durchlaucht bevorzugten doch sonst

immer seriöse Schauspiele?

Fürst Hohenlohe: Sonst! Aber mit so einem Gebiß wie ich

geht man nicht mehr in Tragödien! (Er enthüllt zwei Reihen perlen

gleich glänzender Zähne.)

“ “- (werfen sich bezeichnende Blicke zu.)

Freiherr v. Marschall (für sich): Der will die Täuschung

wirklich noch immer aufrecht erhalten! -

Fürst Hohenlohe: Und ehe ich das Wichtigste vergesse: Sie

haben doch in Sachen des Arbeiter-Risicos sofort eine Enquête ver

anstaltet?

Freiherr v. Marschall: Ach, Arbeiter-Risico – wie oft kommt

das vor! Und dann ist es ja klar: wenn solch ein Mensch irgend wo

"was stiehlt und wird ertappt, so hat er es natürlich auf sein Risico

gethan! Die Hauptsache ist jetzt, Durchlaucht: sind Sie alle Zahnschmerzen

in Paris glücklich los geworden? Ja, unser hohler Zahn, Durchlaucht

–das hab' ich wieder einmal gut gemacht! Timon d. J.

Offene Briefe und Antworten.

Zum Fall Johanna Ambrosius.

Hochgeehrte Redaction!

Weil ein Schweigen meinerseits vielleicht für Zugeständniß der

unerhörten Anschuldigung in Nr. 15 der „Gegenwart“ aufgenommen

werden könnte, so erlaube ich mir, nachstehend unsere Lebensgeschichte

so gut ich kann, zu erzählen, mit der Bitte, hochgeehrte Redaction möge

jede beliebige Verfügungdarüber treffen. Verzeihung, wenn ich ein wenig

weit aushole; aber ich halte es für nothwendig, um die besprochenen,

als vorhanden bezeichneten Reichthümer einerseits und aus der ganzen

Lage der Sache anderseits das Urtheil festzustellen.

Mein Großvater väterlicherseits kam als armerBursche aus Mähren

oder Böhmen nach Ost-Preußen, war Thieroperateur und gründete sich

in Schönwalde bei Königsberg i.P. eine Heimath, weil das die auf

blühende Viehzucht in Ost-Preußen erlaubte. Seine Ehe mit einem

ebenfalls aus Oesterreich stammenden blutarmen Mädchen, die, wie ich

mich noch erinnere, neben der deutschen auch die ezechische Sprache

sprach, war mit fünf Söhnen, von denen unser Vater der zweitälteste

war, und drei Töchtern gesegnet. Als das jüngste dieser Kinder drei

Jahre zählte, starb derGroßvater im Alter von 47Jahren am Nerven

fieber, die Großmutter mit noch fünf unerzogenen Kindern mittellos

hinterlassend. Unser Vater war damals 18 Jahre alt, hatte in Königs

berg das Böttcherhandwerk ausgelernt und würde wohl allein sich fort

geholfen haben. Sein älterer Bruder hatte Großvaters Geschäft gelernt

und jung geheirathet. Nun mußte die Wittwe das gepachtete Land auf

geben, die Wirthschaftsgeräthe mit Stumpf und Stiel verkaufen, um

durch den Erlös die Kinder und sich vor der Hülfe der Mitmenschen zu

schützen. Das alte Lied, wenn zwei Augen unerwartet sich schließen.

Der Vorrath ging bald zu Ende. Da entschloß sich unser Vater, Thier

operateur zu werden, weil er als Böttchergeselle in der Großstadt doch

nicht der Mutter Stütze sein könnte. (Man denke freundlichst 50Jahre

zurück) Ein entfernter Verwandter unterrichtete ihn, und der Neun

zehnjährige versuchte sein Glück. Damals gab's noch keine Bahnen, und

so hat unser Vater die Gegend von Königsberg bis Gumbinnen und

Stallupönen zuFuß hin und her durchwandert, um, gegen sehr kleine

Belohnung damals, die Arbeiten zu machen, und hielt Mutter und

Kinder über Waffer. Seine Schwestern gingen später in Mägdedienste.

So kam denn Vater auch nach dem Ragniter Kreise, gab sich in Pension

bei einer Familie Ohmke im Kraupischker Kirchspiel, um nicht in den

Gasthäusern logieren zu dürfen. Diese Ohmker wurden unsere Groß

eltern mütterlicherseits. Unsere Mutter diente damals auswärts als

Kindermädchen bei verschiedenen vornehmen Herrschaften, u.A. beiFrau

Baronin v. Sanden auf Randonatschen. Der Vater unserer Mutter

war Glaser, blutarm, las eine Verdienstgroschen, mit dem Glaskasten

auf dem Rücken, von Dorf zu Dorf zusammen, während unsere Groß

mutter für Freunde im Webstuhl und am Spinnrad Tage und die

halben Nächte hindurch gearbeitet. In ihrer Hütte, wo sie zu Miethe

wohnten, hatte eine andere als Menschenhand, den Gottesfunken gelegt.

Beide, Großvater wie Großmutter, waren äußerst charaktervolle, hoch

begabte Menschen, und unsere Mutter und ihre drei Geschwister –

waren so „sehr anders“, als die anderen Kinder ihres Standes. Mutters

beide Brüder erregten durch ihre seltene Begabung die Aufmerksamkeit

des Herrn Pfarrers König zu Kraupischken, der die Familie Ohmke,

trotz ihrer sehr niedrigen Stellung, hoch achtete, und der benannte Herr

wollte für die hochbegabten Knaben in Zukunft Sorge tragen. Der wohl

wollende Gönner starb zu früh. Die Jünglinge arbeiteten als Schreiber

in städtischen Bureaux, traten dann zum Militär. Der ältere starb an

der Schwindsucht im Jahre 1866 als Intendantur-Secretär und Zahl

meister-Aspirant. Das Emporarbeiten mit den wenigen Dorfschulkennt

niffen, ohne jede Unterstützung, durch Hunger und Nachtwachen bezahlte

er mit dem Leben. Der Jüngere starb als Officier in Niederländisch

Ostindien. – Vater, der Heimathslosigkeit müde, heirathete im Jahre

1851. Vater war geschickt in seinem Geschäft geworden, war aber kein

weltkluger Mann, blieb ihm doch noch auch die Sorge für seine Mutter

und drei junge Geschwister. Er zog mit seiner jungen Frau nach dem

sehr kleinen unbedeutenden Kirchdorf Lengweten und gab so auch den

Seinen einen festen Halt. Da mußte nun erst der so lange Zurück

gestellte, von seiner Mutter Zurückgebetene aufdreiJahre Soldatwerden.

Meine Mutter arbeitete, webte, nähte, stickte für Fremde und verdiente

sich damit ihren Unterhalt. In jedem Frühjahr erhielt Vater Urlaub

für einige Wochen, um die nothwendigsten Arbeiten auf den Gütern,

die seine Kundschaft waren, zu besorgen und ließ die schnelle Einnahme

den Seinen als Zulage. Ferne Vergangenheit, Gräber decken diese Vor

geschichte, die der goldene Grundstein sein soll, auf den ich meine trau

rige Wahrheit aufstellen will.

Ihr hohen Richter und Rechner, verzeiht, wenn der Schleier hie

und da nicht ganz abgerissen wird. Jahre gingen hin. Johanna, ein

jüngerer Bruder und ich besuchten die Lengweter Präeentorschule, wie

sämmtliche Bauern- und Arbeitskinder sie ja auch besuchten. Ich weiß
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es nicht, ob von den Hunderten von Kindern, die unter der Leitung

des unübertroffenen Pädagogen, von uns stets aufrichtig hochverehrten

Herrn Präcentor Kerner groß gezogen wurden, aus den niedrigsten

Schichten, auffallende Personen hervorgegangen sind. Ich hatte das

Glück, bis zum vollendeten 13.Lebensjahre diese Schule zu besuchen und

erhielt beim Abgange von meinem Lehrer das beigelegte gute Zeugniß.

(Das Original eingesehen. Die Red.) Mit welchem Maaß wir unseren

geliebten Lehrer gemessen, mag dafür sprechen, daß Johanna's Schul

besuch hier in Titschken von uns überhaupt für einen solchen nicht ge

rechnet wurde. Oder war er denn anzuschlagen, wenn beim Confir

mandenunterricht unser unvergeßlicher Herr Superintendent Jordan zu

Ragnit Johanna über die Wangen streichelte mit den Worten: „Mein

Kind, ich weiß, daßDu es einst in Lengwetengewußt, aber in Titschken

leider vergeffen hat.“ Dieser hohe, wahrheitstreue, gerade Mann war

es, der zu meiner Mutter, als sie mich als Confirmandin zuführte, das

vielleicht die damaligen Landschulen bezeichnende Wort sprach: „Ich habe

einhundert und eine Schule unter meiner Aufsicht und unter diesen ein

hundert und einer Schule ist die Lengweter die einzige, die den Namen

verdient!“ Seit 31 Jahren habe ich jene Schule verlaffen, ich habe eine

ganze AnzahlLehrer kennen gelernt, aber sehr wenige dieser Herren sind

darunter, die es werth wären, meinem Lehrer und väterlichen Freunde

die Schuhriemen aufzulösen. Als im Jahre 1865 die Eltern hierher

zogen, mit 800 Mark erspartem Geld, dies Grundstück für 800 Thaler

kauften, sechs Morgen Land mit zusammenfallendenGebäuden, glaubten

sie, ihre Lage im Eigenthum sehr zu verbessern. Die Kinder 13, 11, 9,

3 und 1 Jahr alt, wuchsen ja auf und konnten das Land bearbeiten.

Es war unmöglich, in die schmutzstarrende Hütte mit zwei ungedielten

Stuben, von denen die eine der Verkäufer noch ein Jahr für sich be

anspruchte, hineinzuziehen. Die halbwegs mögliche Einrichtung kostete

Geld und die mühsame Aufrichtung wieder Geld. Vater kaufte ein Pferd,

hatte Unglück – 50 Thlr. hin. O Ihr gütigen Rechenkünstler, mul

tipliciert doch nicht mit boshaftem Neid, der das Rechenexempel an der

Stirn schon stempelt, vergeßt doch nicht die anderen Specien!

Im Frühjahr 1866 wurde ein Schwesterchen geboren, das war

das 9. Kind; 3 Geschwister waren je im Alter von 1–1% Jahren in

Lengwethen gestorben. Mutter fing an zu kranken. Ich besuchte die

jämmerliche Schule hier nicht und mußte Mutters Stütze bei den Kindern

sein. Im Frühjahr 1867 brannten die Großeltern ab und zogen zu

uns, wo nach einigen Monaten namenloser Leiden Großvater starb. Im

Herbst 1867 kam wieder ein Schwesterchen. Es war Nothstand in Ost

preußen. Vaters Verdienst wird damals wohl bei der Niederlage der

Landwirthschaft nicht so glänzend gewesen sein, wie in Herrn Director

Goerth’s Rechnung steht. Winter 1867! Doch nein, ich will kein über

flüssig Wort schreiben, nur Thatsachen, nackte Thatsachen. Mutter lag

todeskrank von Anfang December bis Pfingsten. Vater hatte sich eine

schwere Erkältung zugezogen, lag drei Wochen zu Bett. Johanna, da

mals 13 Jahre alt, litt an kranken Augen, trug den langen Winter

einen tiefen Schirm darüber, besuchte keine Schule, saß dafür an der

Wiege. Als Brenn- und Heizmaterial hatten wir naffen Torf; ich

kochte in einer offenen Küche bei 20–30Grad Kälte die Kartoffeln und

wieder Kartoffeln – trotzdem wir – reich waren, oder im Stubenofen

die Grütze zum Frühstück, wusch, nähte, flickte, strickte für die Kinder,

wartete die kranken Eltern, fütterte die Kuh. Das Pferd war verkauft,

um –Brod zu haben. In der Nacht gehörte mir der Säugling, dem

ich die Flasche reichte, auch die 1%-, 3- und 5jährigen Kleinen. Ein

Dienstmädchen hatten wir nicht, das wurde später nur für den Sommer

gemiethet. Dreizehn Jahre hindurch hatten wir überhaupt kein Dienst

mädchen; das kam erst später, aber mögen die Richter urtheilen. Im

Frühling nach dem traurigsten Winter unseres Lebens mußte ich zum

Arzt; ich hatte doch nicht Schuld, daß mein Körper zusammenbrach,

nicht 'mal diesen leichten Anforderungen genügen konnte, daß ich ohn

mächtig zusammenfiel von dem Leben. Juli 1869 wurde ein Brüderchen

geboren. Mutter verließ kaum mehr das Krankenbett, doch so viel es

ihre Kräfte gestatteten, hat sie gesponnen, gestrickt. Galt es doch viele,

viele Röcke und Röckchen, Höschen, Strümpfe, Hemden und Hemdchen

zu arbeiten und all die wilden Lockenköpfe sauber zu halten. Niemand

hat für uns gesponnen, Niemand hat für uns gewebt, Niemand hat für

uns genäht oder gestrickt bis zum heutigen Tage; noch heute sitze ich

im selbstgesponnenen,-gewebten,-genähtenKleid. Vater,Brüder,Schwestern

sind in von uns selbst gearbeiteten Woll- und Baumwollstoffen gekleidet

gewesen. Das werden uns die braven, treuen Nachbarn, die wir ja

Gott sei Dank auch haben, nie abstreiten. Ueberhaupt habe ich alle Ur

sache, zu bezweifeln, daß einstimmig die Nachbarn die Lügengeschichten

in die Welt gesandt, trotzdem es an niedrig denkenden Menschen auch

hier nicht fehlt. Doch weiter: Im Jahre 1871 warf ein Sturm unser

Wirthschaftsgebäude zusammen. Bauen und Beffern derGebäude,Zinsen,

Abgaben, Arzt und vieles Andere noch, ja die Beackerung des Gartens

kostete Geld. Der älteste Bruder kam in die Lehre. Im August 1871

kam wieder ein Brüderchen. Mutters Kräfte, die meinigen und die der

anderen Kinder, leider zartgewachsenen, wurden auf's Höchste gespannt;

wir haben das Heu auf dem Rücken von der Wiese heimgeholt, manch

mal das Getreide auf Stangen. Vater war ja mit dem Pferde aus

wärts. Der Mutter lag die ganze Erziehung und Bewirthschaftung des

Feldchens ob, und Mutter war strenge, sehr strenge, zu strenge mit

unter. Vater war kein fester Charakter und unterlag mancherlei Ver

suchung. Ist es ein Unrecht, wenn Kinder darunter leiden? In welcher

Weise habe ich meine Eltern bloßgestellt in dem Briefe an Professor

Herrn Schrattenthal? Warum lesetIhr nicht den Brief, der in 25000

Exemplaren in der Vorrede zu Johanna's Gedichten ohne mein Wissen

gedruckt wurde? Fast möchte ich rufen: O, Ihr Kleingläubigen!

Johanna war einst der Liebling der Eltern, ihr fielen die mannig

fachen Entbehrungen, diegewiß hartwaren, die schmutzigen Stallarbeiten,

entsetzlich schwer, sie bäumte in die Zügel; warum auch nicht? Nach

denken wird's begreifen. Glückliche Eltern, die keinen Trotzkopf er

ziehen, selige Kinder glücklicher Eltern! Gewiß meinte es die Mutter

gut! Uebergebt aber einer körperlich schwer leidenden, durch tausend

Stimmungen geplagten Frau die Erziehung von 14 resp. 10 Kindern;

4 starben jung. Da frage ich dich, du hohe, gebildete Welt, ob es da

ein Wunder ist, wenn unter so verschieden beanlagten Köpfen eine Fehl

erziehung fällt? O ja, wir haben uns fern, sehr fern von Rohheit und

Schmutz gehalten, und dafür haßten uns die betreffenden Nachbarn red

lich. Sauberkeit lehrte uns die Mutter, dafür wurden wir verhöhnt!

Verhöhnt wurden wir in nicht wiederzugebender Weise unseres Vaters

Handwerk wegen, verhöhnt unsere Mutter ihrer Leiden wegen! Verhöhnt,

wenn die Kinder den Feldblumenstrauß auf den Sonntagstisch stellten

oder die Gräber unserer Lieben schmückten! Kann eine vornehme Welt

das faffen? Da fanden die Kinder in ihrem in der Schule vergessenen

Lesebuch einen Zettel: „Ihr Ambrosius Margellens, was bildet ihr euch

ein, wenn derAlte crepirt, müßtihr dochprachern gehn.“ „Die Pracher

margellens“ wurden wir genannt, und es scheinen die Nachbarn doch

sehr genau unsere Verhältnisse gekannt zu haben.

Erzählten die Kinder von dem Schmuck anderer Mädchen, so hörten

sie von der Mutter: „SammeltEuch's Gold inden Kopf, so braucht Ihr

Euch nichts rumzubammeln.“ Wo rechnen die Bösen die4 erwachsenen

Töchter!? Ich 22, Johanna 20, dann 12, 8, 7jährige. Johanna kam

fort von Hause, da blieben jene drei und ich, es kam 76 noch ein

Schwesterchen dazu. Als die mir nun folgende nach 6Jahren heirathete,

blieben außer mir eine 14, 13 und 4jährige. Als im darauffolgenden

Jahre die Fünfzehnjährige nach schweren Leiden starb, blieben mir noch

die 14 und 5jährige Schwester. Die Kirchenbücher werden wohl mit

meinen Aussagen stimmen. Ja, ja, man verhöhnte uns genug des

Dienstmädchens wegen – als meine Kräfte nicht mehr reichten.

Wir waren glücklich, alsKinder unbestreitbar glücklich, unter allem un

gemessenen Leid! Die Gartenlaube, unsere geliebte Gartenlaube, haben

wir uns wahr und wahrhaftig vom Munde abgespart; rechnet doch nach,

ihr hochgeehrten Rechenkünstler! ich gestehe es freudig, sie war unsere
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Sonne, unser Licht in unserer Niedrigkeit, unsere Gesellschaft – unser

Schmuck!–An Honorationen hätten wir uns gedrängt? Mögen sich

solche melden, die das von uns sagen können! Gesucht wurden wir

von edeln, hochgebildeten,vornehmenMenschen,denenwir geistigauffielen

und zu denen wir stets bescheiden und dankbar geblieben sind. Dochzu

Johanna! Die Nachbarn rächen sich jetzt für ihren Hieb und Stich,

den sie auf ihre Gemeinheiten einst bereit hatte. In welcher Weise ich

über meinen wackeren Schwager Voigt geflunkert haben soll, ist mir

rein unbewußt. Urtheilen denn die Genossen Goerth's, ohne sich die

Mühe zu geben, selbst meinen offenen Brief zu lesen? Allerdings war

Voigt's Vater Gemeindevorstand; er hielt auf gute Kleider und Stiefel,

war ein ansehnlicher Mann; daß er kaum oder gar nicht einen Namen

schreiben konnte, schadete auch nichts; die wenigen schriftlichen Arbeiten,

die ihm damals oblagen, besorgte der Lehrer und sein ältester Sohn.

Johanna und der zweite Sohn des Bauern Voigt heiratheten gegen den

Willen ihrer beiderseitigen Eltern, das war ja kein Geheimniß. Schwager

Voigt wurde von seinen Eltern mit zwei Hemden, einem litauischen

Wandrock und einem Weidenknüppel ausgestattet. Der junge Mensch,

der seine Schuld an Johanna aus freiem Willen gut machen wollte,

lernte bei Vater das Handwerk und zog mit Johanna fort.

Voigt besaß einganz ansprechendes Aeußeres, aber auch nicht einen

Funken Intelligenz, die ihn zum Manne hätte machen können! Er blieb

ein Bauer im vollen Sinne desWorts, hatte keine glücklichen Operationen

gemacht, errang daher keine Kundschaft, folglich auch keinen anderen Er- -

werb, ganz wie Johanna ihn dem Herrn Professor Schrattenthal ge

schildert. Ungefähr sieben Jahre nach einer Verheirathung, wo beide,

Johanna wie er, ein Leben geführt, das jeder Beschreibung spottet, starb

Voigt's Vater, und da erhielt er 500 Thaler. Mit diesen wurde das

Gr. Wersmeninker Grundstück für 1300 Thaler gekauft. Auch bei uns

fiel in der Zeit eine ganz ungeahnte Erbschaft– es war ein Aufathmen

unter furchtbaren Lasten. Johanna erhielt nun 200 Thaler wie alle

anderen Schwestern auch; nun blieben ihnen noch 600Thaler Schulden,

die sie jetzt durch Gottes Hülfe und durch die edeln Menschen, die Gott

ihr zugeführt, hat abgeben können. Voigt verdiente kaum Nennens

werthes. Durch Schweineaufzucht wurden die Zinsen und Abgaben ge

deckt u.j.w. Johanna's Persönlichkeit spricht wohl deutlich genug von

ihrem arbeitsharten traurigen Leben, auch ohne Worte.– Was hätte

wohl ein Lehrer, der als Nebenmann zu uns gestellt wird, bei solchem

Einkommen unter solchen Verhältnissen gethan? Vater hatte nirgends

zu petitionieren, hat auch nie durch die ZeitungHülfe erbeten. Daß die

Erbschaften, es kam noch eine zweite später, wohl nicht so unermeßlich

gewesen, beweist wohl, daßVater nochjetzt mitSchuldenzu kämpfen hat.

Während ich schreibe, sitztMutter vor mir am kleinen Schreibtisch,

das noch immer schöne, edle Antlitz mit dem herbstrengen Zug von

Thränen überfluthet. „Mutter, warum weinst Du? Daß all das

Schreckliche in die Welt gezerrt werden muß? Mag's doch! Wir sind's

der Welt, der hohen und höchsten, schuldig. Du und ich – wir ver

langen keinen Glauben von dort, uns Beide verstehtNiemand, Niemand

wird's und kann's begreifen, was wir gelitten! Nur nicht an dem

Allwissenden verzweifeln! Ich trage es schon, mein stolzes, fittenreines,

wahrheitsgetreues Leben plötzlich schuldlos geschleift zu sehen – ich

weine nicht.“

Die hochgeehrte Redaction möge es gütig verzeihen, daß ich mich

in das Redactionszimmer gedrängt – ich gehe schon.

Mit größter Hochachtung in Ergebenheit

Martha Ambrosius.

Nachschrift. Gern will ich auch den Hauptpunkt der Anklage,

so weit er mir bewußt, noch klar legen. Ist in Johanna's Buch die

Vorrede als „Appell an die Mildthätigkeit“ gemeint? Die letzte Aus

lage hat die Vorrede ja bereits geändert! Vielleicht ließ es sich früher

bei dem schnellen Absatz der Bücher nicht machen? Ich weiß nur, daß

Herr Professor Carl Weiß-Schrattenthal in der ganzen Sache von An

fang an nur voll edelstem Hochsinn, grenzenloser Güte, selbstlosester Un

eigennützigkeit gewesen, und wir werden dem Edeln in innigster Ver

ehrung unvergeßlich dankbar bleiben. Von der ersten Auflage (wenn ich

nicht irre, 500 Exemplare), die Herr Professor Schrattenthal ganz für

seine Kosten, auf eine Gefahr hin, herausgab, erhielt Johanna den

ganzen Reinertrag. Für all' seine ungemessene Mühe hat Herr

Professor nichts für sich beansprucht, trotzdem er durchaus nicht, der

Geldtruhe nach, zu den oberen Zehntausend gehört. Wer hätte es ge

wagt! Dann, als das Buch Anklang fand, hat der edle Mann nach

einem Verleger gesucht, wahrhaft mühe-und sorgenvoll. Reinste Menschen

liebe beseelte jede seiner Handlungen. Er wollte nur vortheilhaft für

Johanna wirken, und mit welch unbeschreiblicher Mühe hat der Ueber

bürdete gearbeitet! Ihm hat gewiß im Anfang um einen Erfolg ge

bangt, wo der Büchermarkt heute doch überfüllt ist und es ebenso wenig

wie die endlich gefundenen Verleger geahnt, welchen Anklang das Buch

finden würde. Darum mag wohl der hochherzige Herausgeber beim

Erscheinen des Buches auf die Vermögensverhältnisse der Dichterin auf

merksam gemacht haben. Wenn daraufhin im Anfang manch' edle, un

schätzbare Liebesgabe an Johanna kam, wenn ihr später durch Ver

mittelung des Herrn Professors Schrattenthal eine hohe und werthe

Ehrengabe aus der Tiedgestiftung wurde, ebenso wie durch Herrn Ge

heimrath Hermann Grimm, den Gott segnen möge, eine Ehrengabe von

der Schillerstiftung, wenn unsere hohe Regierung ihr die Mittel zur

ärztlich empfohlenen Badekur bewilligte, wie hätte sie es nicht mit tiefstem

Herzensdank annehmen dürfen? Heute darf die Schwester sich reich

nennen, denn ihre und ihrer Kinder Zukunft ist gesichert, soweit der

menschliche Blick reicht. In diesen Tagen soll die ungesunde Hütte

fallen. Liebesgaben deutscher Herzen bauen der Dichterin ein neues

Heim.

Wie seltsam: JedesKind jauchzt glückselig auf über Aschenbrödel's

Glück am Schluß des Märchens . .. mit welchen Augen sehen die Er

wachsenen es an?

−-−-−-−

Notizen.

Geschichte der deutschen Literatur. Von MaxKoch. (Stutt

gart, Göschen) Das hübsch ausgestattete, zu Geschenkzwecken geeignete

Büchlein enthält einen ganz kurz gefaßten Abriß unseres gesammten

Schriftthums. Die Aufgabe, alles Wesentliche mit wenigen Worten zu

kennzeichnen, ist ungemein schwierig, und man kann nicht sagen, daß sie

dem Breslauer Professor sonderlich gelungen sei. Sein athemloser

Depeschenstill ist oft recht verworren und nicht selten geschmacklos. Recht

putzig ist die Art und Weise, wie der wüthende Wagnerianer bei jeder

mehr oder minder passenden Gelegenheit den Jubelhymnus auf den

Bayreuther Meister anstimmt. Zwar spricht er in dieser zweiten Auf

lage nur noch von den Nibelungen alsdem „gewaltigsten deutschen Ton

drama“ – in der ersten Auflage stand „Nationaldrama!“– aber noch

immer erinnert ihn Wolfram's Pareifal, wie auch Hans Sachs an die

Wagnerschen Werke; bei zwei Anlässen preist er die „Meistersinger“ und

verkündet u.A. seine Entdeckung, daß schon Schiller in einem Briefe an

Goethe vom 29.Dec.1797 das Musikdrama geahnt und gefordert habe.

Um so schlechter kommt die neuere Literatur weg, in der Koch sehr wenig

Bescheid weiß.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe,Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangteManuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Die Reform der preußischen Handelskammern.

Von Dr. Jul. Lubszynski.

Nach den verschiedenen mißlungenen Anläufen der Ge

jetzgebung, auf dem Verwaltungswege Gebilde zu schaffen,

welche den Wünschen der Betheiligten entsprachen, oder sonst

die Bürgschaft einer kräftigen und gedeihlichen Entwickelung

in sich trugen, ist es kein Wunder, daß der von der Regie

rung jetzt vorgelegte Entwurf eines Handelskammergesetzes

auch in den davon zunächst betroffenen Kreisen trotz der

offenbaren Wichtigkeit, welche der hier verwirklichte Gedanke

eines obligatorischen Zusammenschlusses der gewerbetreibenden

Stände in sich trägt, nur eine kühle, mitMißtrauen gepaarte

Aufnahme gefunden hat. Auch die Regierung hatte offenbar

keine große Begeisterung von ihrem Werk erwartet. Sie

hatte sich zu der Arbeit genöthigt gesehen, nachdem durch das

Gesetz vom 30. Juni 1894 der landwirthschaftlichen Ver

tretung in den Landwirthschaftskammern eine neue Grund

lage gegeben war, nachdem durch den Gesetzentwurf über die

Handwerkskammern dem Handwerk eine officielle Interessen

vertretung eröffnet war, und nachdem eine kleine, aber rüh

rige Gruppe seit Jahren darauf hingedrängt hatte, dem Handel

und der Industrie eine neue Gesammtvertretung durch Ein

richtung obligatorischer Kammern zu schaffen. Unter dem

1. Januar 1895 richtete der Handelsminister einen Erlaß

an die Handelskammern, kaufmännischen Corporationen und

höheren Verwaltungsbehörden, in welchem er zur Beschaf

fung von Unterlagen für eine Neuordnung der Handels

kammern über eine Reihe von Punkten gutachtliche Auße

rung erbat. Die zur Beantwortung gestellten Fragen be

zogen sich im Wesentlichen auf die zwangsweise Einführung

der Handelskammern und deren räumliche Begrenzung, auf

die Zugehörigkeitzur Kammer, Regelung des Wahlrechts, Er

weiterungdes Geschäftskreises und Schaffung eines zurWahr

nehmungder Interessen von Handel und Industrie bestimmten,

der Regierung als technischer Beirath dienenden Central

organs. Auf dem hiernach eingelaufenen Material hat sich

der vorliegende Entwurf aufgebaut.

Es ist höchst charakteristisch, aber für den vorurtheils

losen Beobachter, der wirthschaftliche Erscheinungen aus der

Tiefe des gesammten öffentlichen Lebens zu beobachten ge

wohnt ist,dochwiederum sehr erklärlich,daßdie Regierungjetzt

wiederum auf dem entgegengesetzten Wege angelangt ist, den

die maßgebenden Factoren am Anfange des vorigen Jahr

zehnts mit demselben Eifer beschritten hatten. Damals wurde

der Satz in die Welt hinausgerufen: „Die Solidarität der

Interessen des Handels, der Industrie und der Landwirth

schaft erheischt eine Verbindungder bis jetzt getrenntenGruppen.

Nur durchdiese Vereinigung wird eine rein sachliche, aufdas

Gedeihen der gesammten wirthschaftlichen Thätigkeit der Nation

gerichtete Prüfung der einschlagenden Verhältnisse gewähr

leistet.“ AufAntrag der Schutzzöllnerischen Gruppe des deut

schen Handelstages, welche zu jener Zeit im Schooße dieser

Körperschaft die Vorherrschaft errungen hatte, beschloß die

preußische Regierung durch Verordnung vom 17. November

1880 die Bildung eines 75 Mitglieder zählenden, in die

Sectionen des Handels, des Gewerbes und der Land- und

Forstwirthschaft sich theilenden Volkswirthschaftsrathes,

mit der Bestimmung, über Entwürfe von Gesetzen und Ver

ordnungen, welche wichtigere Interessen von Handel undGe

werbe, Land- und Forstwirthschaft berühren, wie über die

auf den Erlaß derartiger Gesetze und Verordnungen bezüg

lichen Anträge und Abstimmungen Preußens im Bundesrathe

sich gutachtlich auszusprechen. Bald nach Errichtung des

Organs griff auf allen Seiten die lebhafteste Enttäuschung

Platz. An Stelle des erstrebten, zum größeren Theil aus

directer Wahl der Interessentenkreise hervorgehenden Organs,

dessen berathende Stimme die Regierung in allen wirthschaft

lichen Fragen zu hören verpflichtet sein sollte, erstand eine

von der Executive berufene Körperschaft, aufderen Zusammen

jetzung den bürgerlichen Erwerbsgruppen nur ein beschränkter

Einfluß zustand und die demnach kaum beanspruchen durfte,

als Vertreterin, der wirklichen Meinung solcher Gruppen zu

erscheinen. Thatsächlich ist der Volkswirthschaftsrath in neuerer

Zeit nur ein Mal, nämlich im Jahre 1887 zur Berathung

der Grundzüge der Alters- und Invaliditätsversicherung, zu

sammengetreten. Seitdem ist es grabesstill geworden über

dieser großen Institution. Eingeweihte wissen, daß sie heute

noch zu Recht besteht. Der großen Menge ist sie ein abge

storbener Begriff

Damit hatte die Wahrheit des Satzes von der Soli

darität aller Interessen schmählich Schiffbruch gelitten, und

man konnte jetzt mit ruhigem Gewissen dem nackten Standes

urtheil oder auch-Vorurtheil dasWort ertheilen.

Die gegenwärtige Grundlage des Handelskammerwesens

in Preußen bildet das nach vielen Schwierigkeiten zu Stande

gekommene Gesetz vom 24. Februar 1870. Nach diesem Ge

jetz bleibt die Errichtung von Handelskammern, als deren
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wesentliche Aufgabe die Vermittelungder Beziehungen zwischen

dem Handelsstande und der Staatsregierung hingestellt wird,

der Initiative der betheiligten Kreise überlassen. Die Ge

nehmigungdes Handelsministers ist zwar erforderlich, indessen

bleibt auch die Begrenzung des zu überweisenden Bezirkes

lediglich dem Ermessen der Antragsteller anheimgestellt. Als

principielle Voraussetzung des activen Wahlrechts wird die

Eintragung in dasFirmenregister verlangt. Um aberHandels

leute mit geringerem Gewerbebetrieb, für deren Abgrenzung

ein bestimmtes gesetzliches Merkmal nicht zu finden ist, von

dem Wahlrecht auszuschließen, ist den einzelnen Handels

kammern die Befugniß gewährt, nach Maßgabe der örtlichen

Verhältnisse das Wahlrecht neben der Eintragung in das

Firmenregister noch an eine gewisse Höhe der Gewerbesteuer

Veranlagung zu binden.

Neben den gesetzlich geregelten Handelskammern sind aber

auch die kaufmännischen Corporationen, wie z. B. das

Aeltestencollegium in Berlin,das Commerzcollegium in Altona

in Kraft geblieben, die in den zwanziger Jahren zunächst als

Zwangsinnungen, von deren Zugehörigkeit das örtliche Recht

zumBetrieb kaufmännischer Geschäfte abhing, entstanden waren,

dann, als ihnen durch das Einführungsgesetz zum Handels

gesetzbuch diese Eigenschaft genommen war, sich in Interessen

vertretungen umwandelten,deren Organisation aber im Gegen

satz zu den als Zwangskörperschaften erscheinenden Handels

kammern sich auf der Grundlage des freiwilligen Beitritts

aufbaut.

Die mißlichen Folgen dieses unvollkommenen, in sich

zwiespältigen und zwitterhaften Systems mußten sich bald

in bedenklicher Weise offenbaren. Vor Allem fühlte sich die

Industrie und das Kleingewerbe bei dieser Art der Organi

sation vernachlässigt undzum Theilgänzlich bloßgestellt. Bei

dieser Frage, nämlich einer planmäßigeren Vertretung der

Industrie und der Einbeziehung auch des Kleingewerbes in

die Institution knüpfte auch die Reformbewegung der folgen

den Jahre an. In der am 21. August 1882 aufAndrängen

der Handelskammer zu Osnabrück von dem Centralverband

deutscher Industrieller zusammenberufenen Eisenacher Con

ferenz wurde empfohlen, die bestehenden Handelskammern in

Handels- und Gewerbekammern umzuwandeln, zu deren Bil

dungHandel, Industrie und Kleingewerbe gleichmäßig heran

gezogen werden sollten. Im Gegensatz hierzu stellte der

Handelstag einen Reformplan auf, der den Kammern die

Eigenschaft eines Organs der Großbetriebe wahren und die

den letzteren nicht angehörigen Gewerbetreibenden vom Wahl

recht auszuschließen bestimmt war.

Die Regierung hat es abgelehnt, einen Aufbau der In

teressenvertretung aufbreiterer Grundlage vorzunehmen. Ab

gesehen von dem Ausschluß des Handwerks, der durch das

in Vorbereitungbefindliche Handwerkskammergesetz nothwendig

geworden war, hält der vorliegende Entwurf an dem bis

herigen System fest, wonach als Voraussetzung für dieWahl

berechtigungzurHandelskammerdie EintragungindasHandels

register und die Veranlagung zur Gewerbesteuer gefordert

wird. Es ist wohl bekannt, daß die Eintragung einer Firma

nicht von jedem Gewerbetreibenden erlangt werden kann,

sondern nur von Denjenigen, die einen bestimmten Jahres

umsatz im Handel nachzuweisen vermögen, der in den einzelnen

Bezirken verschieden hoch bemessen ist. Es ist nun klar, daß,

wenn die Firmeneintragung als Bedingung der Wahlberech

tigung für die Handelskammern hingestellt wird, hierdurch

eine große Anzahl von Gewerbetreibenden, die nicht unter

die Claffe der Handwerker fällt, jeder geordneten Vertretung

beraubt und damit außer Stande gesetzt wird, ihre berech

tigten Wünsche und Klagen zur Kenntniß der Regierung zu

bringen oder bei den einschneidendsten Maßregeln auch nur

gehört zu werden. Durch diese einseitige Begünstigung des

Großgewerbes wird, da der Zwischenhandel an sich natur

gemäß mit weit größeren Umsätzen zu rechnen hat als die

reine Production, besonders hart die kleinere und mittlere

Industrie getroffen, die mehr oder weniger ausdem Rahmen

des Handwerksbetriebes herausgetreten ist.

Diesen Theil der vaterländischen Gewerbethätigkeit, der

an sich schon mit schweren Existenzsorgen zu kämpfen hat,

rechtlos zu machen, ist grausam und ungerecht. Aber auch

für eine nicht unerhebliche Anzahl von Großbetrieben bedeutet

diese Beschränkung eine flagrante Ungerechtigkeit. Es mag

nur hervorgehoben werden, daß alle diejenigen Fabrikanten

nicht. Kaufleute und daher nicht firmenberechtigt sind, die

selbstgewonnene Rohstoffe verarbeiten, wie z. B. Ziegeleien,

daß ferner Bauunternehmer, Handelsgärtnereien u. j.w. vom

Firmenrecht ausgeschlossen sind.

Auch in Bayern und Sachsen ist eine combinierte Inter

essenvertretung der Groß- und Kleingewerbe durch Vereini

gung von Handels- und Gewerbekammern durchgesetzt. Aller

dings ist das Wahlrecht wie die Competenz der beiden

Abtheilungen in den einzelnen Ländern eine durchaus verschie

dene. InBayern hat die Abtheilungder Handelskammer für

Handel und Fabriken ungefähr die nämlichen Wähler und

eine analoge Competenz wie die preußischen Handelskammern,

während die Gewerbekammer alle nicht in diese Kategorie ge

hörigen Gewerbe zu umfassen bestimmt ist. Jede Wähler

kategorie wählt separat; es ist mithin die Gewerbekammer

Abtheilung eine rein kleingewerbliche Vertretung. Ebenso ist

es in Sachsen. Eine bedeutsame Differenz statuiert dagegen

das württembergische Gesetz vom 4. Juli 1874 ' ist

keine Zweitheilung vorgesehen, dementsprechend erfolgt auch

die Wahl in einer Wahlhandlung.

Welchem von beiden Systemen der Vorzug gebührt, soll

hier nicht erörtert werden. Jedenfalls ist klar, daß nur durch

ein ausgleichendes Zusammenwirken aller gewerblichen Stände

ohne Unterschied, ob groß oder klein, durch ein vereintes, von

einseitigen Tendenzen befreites Eintreten für ihre Bedürfnisse,

Interessen und Rechte eine gesunde wirthschaftliche und sociale

Basis hergestellt werden kann. Wie sollte es z.B. mög

lich“ sein, über das Wandergewerbe, den unlauteren Wett

bewerb, die Consumvereine, das Detailreisen u. a. m. ein zu

treffendes und gleichmäßigesBild zu erhalten, wenn derjenige

Theil des Gewerbes, der hierbei vornehmlich in Betracht

kommt, ungehört bliebe. Man verkenne ferner nicht, welchen

Keim neuer socialer Zwistigkeiten man in das öffentliche Leben

trägt, wenn man einen so bedeutungsvollen Theil unseres

Gewerbestandes bei der nach langen Jahren nunmehr zu

Stande gekommenen Neugestaltung der gewerblichen Inter

essenvertretung einfach als quantité négligeable bei Seite

liegen läßt.

Besondere Beachtung verdient weiter die den Handels

kammern zugedachte Competenz. Es muß sonderbar be

rühren, daß heute auch beiden in die Verhältnisse des Handels

und der Industrie eingreifendsten Gesetzentwürfen, Verord

nungen u.j.w. den officiellen Vertretungen dieser Erwerbs

stände kein Recht zusteht vorhergutachtlichgehörtzu werden,

daß es vielmehr lediglich im Belieben der Regierung steht,

ob sie die Vertretung vorher anhören will. Zu welchen be

klagenswerthen Folgen diese nur facultative Zuziehung der

Interessenvertretungen führen kann, das haben uns Einzel

heiten des russischen Handelsvertrags eindringlich zum Be

wußtsein gebracht. Es ist daher seit Jahren aus industriellen

und kaufmännischen Kreisen der dringende Wunsch laut ge

worden, daß alle Gesetzmaßnahmen, welche die Interessen

unseres gewerblichen Lebens berühren, vor deren Einbringung

in den Landtag, bezw. bevor Preußen im Bundesrathe seine

Stimme abgiebt, den gewerblichen Vertretungen zur gutacht

lichen Aeußerung vorgelegt werden müssen, wie dies auch

in Bayern, Sachsen und in Oesterreich festgelegt ist.

Leider ist der jetzt vorliegende Gesetzentwurf diesem ge

rechten Verlangen nicht nachgekommen. In § 2 des Ent

wurfs heißt es: „Die Handelskammern haben zur Erfüllung
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ihrer Aufgaben die Behörden in der Förderung des Handels

und derGewerbe zu unterstützen. Sie haben sich über solche

Maßregeln der Gesetzgebung und Verwaltung zu äußern,

die u. j.w.“ Den Handelskammern wird also offenbar die

Pflicht auferlegt, wenn sie von der Regierung um Ermitte

lungen oder Gutachten ersucht werden, diese vorzunehmen

bezw. zu erstatten. Ob aber die Regierung die Pflicht

hat, ein derartiges Ersuchen vor Einbringung eines Gesetz

entwurfs u.j. w. zu stellen, davon ist in den bezeichneten

Bestimmungen keine Andeutung enthalten. Und doch liegt

gerade hierin der springende Punkt, auf den es den Bethei

ligten allein ankommt. Als im Jahre 1880 die ersten Mittel

zu dem neu geschaffenen Volkswirthschaftsrath gefordert und

verweigert wurden, da wurde im preußischen Abgeordneten

haus ein Schreiben des Fürsten Bismarck zur Verlesung

gebracht, das als denkwürdiges Actenstück eine wörtliche Er

wähnung wohl verdient. „Bei der Vorbereitung von Ge

setzesvorlagen, welche das wirthschaftliche Leben der Nation

berühren, hat es bisher“, so heißt es dort, „an einer Stelle

gefehlt, wo derartige Vorlagen einer geregelten Kritik durch

Sachverständige aus den zunächst betheiligten Kreisen unter

zogen werden konnten. Ohne Kenntniß von den Eindrücken,

welche die beabsichtigten Anordnungen auf die Kreise machen,

deren besondere Verhältnisse dadurch berührt werden, konnte

bisher Sr. Maj. dem König bei der Unterbreitung von Ge

' zur Genehmigung für die Zweckmäßigkeit der

selben nicht stets das unbedingt erforderliche MaaßvonSicher

heit gewährt werden.“ Dieses Urtheil des bedeutendsten Em

pirikers der Staatskunst muß auch heute noch als uner

schüttert gelten. Soll eine Handelsvertretung Ersprießliches

leisten, so muß sie zu einem beständigen und nothwendigen

Rathgeber der Regierung werden; in dem Augenblick, wo sie

nicht mehr als nothwendiger Factor angesehen wird, sinkt sie

zu einem wesenlosen Schemen herab. Kein schlagenderes Bei

spiel für die Richtigkeit dieses Satzes giebt es, als die Ge

schichte des Volkswirthschaftsraths selbst.

Allerdings wird auch bei der weitestgehenden Competenz

die Gesammtwirthschaft des Landes nur dann etwas an

nähernd Vollkommenes aus den neuen Körperschaften zu er

warten haben, wenn auch durch ihre Organisation eine

netzartige Gesammtvertretung der gewerblichen Stände des

ganzen Landes gewährleistet ist. Der Umstand, daß bisher

die Schaffung der Handelskammern der freien Initiative der

Betheiligten überlassen ist, hat zu einer kaum glaublichen

Ziel- und Regellosigkeit geführt. Ein Blick auf die zur Zeit

in Preußen bestehenden 74 Handelskammern zeigt uns eine

bunte Musterkarte von Bildungen, die sich meist ohne Rück

sicht auf wirthschaftliche Bedürfnisse vollzogen haben. Daß

die östlichen Provinzen die schwächste Fortbildung der In

stitution zeigen, während der westliche Theil der Monarchie

eine unverhältnißmäßig starke Entwickelung aufweist, mag

durch die im Westen stärker entwickelten Handelsverhältnisse

hervorgerufen sein; immerhin bleibt zu beachten, daß durch

diese Art der Ausbildung der Interessenvertretung der größte

Theil der östlichen Industrie vollkommen bloßgestellt ist. Hier

durch ist es gekommen, daßGegenden, in denen der Gewerbe

fleiß in voller Blüthe steht, jeder officiellen Vertretung er

mangeln. Aber auch im Westen hat die ohne jede gesetzliche

Mitwirkung vollzogene, ziellose locale Abgrenzung es mit sich

gebracht, daß manche Körperschaften in Folge ihrer engen

localen Begrenzung sich lediglich als Vertretung einzelner

Specialinteressen darstellen, ohne zu einem Urtheil über all

gemeine Angelegenheiten des Handels und Gewerbes sich be

rufen und befähigt zu fühlen.

Der nunmehr vorgelegte Gesetzentwurf bestimmt in § 1,

daß für das ganze Staatsgebiet Handelskammern errichtet

werden sollen, denen die Wahrnehmung der Gesammtinter

effen der Handel- und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes ob

liegt. Die Abgrenzung der einzelnen Bezirke, sowie den Sitz

der Handelskammern hat der Handelsminister zu bestimmen.

Man wird sich mit diesem durch das Gesetz aufgestellten

Grundprincip zufrieden geben müssen, und es wird nunmehr

Sache der einzelnen Bezirke sein, die Wünsche bezüglich ihrer

Abgrenzung und Einbeziehung sogleich nach Verabschiedung

desGesetzesdem Handelsministerium zur Kenntnißzu bringen.

Der im Gesetzdem Handelsminister zuertheilten discretionären

Vollmacht, auch einzelne Theile des Staatsgebietes von der

Einbeziehung in einen Handelskammerbezirk auszunehmen,

wird man dagegen entschieden widersprechen müssen. Auch in

den entlegensten Gegenden Ostelbiens wird es heute kaum

ein Plätzchen geben, in dem sich die Gewerbethätigkeit nicht

wenigstens ein bescheidenes Plätzchen erobert hat, und gerade

das schwach entwickelte Pflänzchen bedarfderStütze am ehesten.

Eine ebenso ungerechtfertigte und mit dem Zweck des

Gesetzes in Widerspruch stehende Ausnahme ist für die Um

wandlungder bestehenden, auffreiwilligem Beitritt beruhenden

kaufmännischen Corporationen in obligatorischeHandelskammern

aufgestellt. Die Umwandlungbraucht nach§33 des Entwurfs

dort nicht stattzufinden,wo dies durch „besondere Verhältnisse“

gerechtfertigt ist. Wenn auch die Motive dies verschweigen,

so ist doch kein Zweifel, daß diese Ausnahme vor Allem der

Berliner Corporation das Mittel zuweisen soll, ihr unfrucht

bares Leben auch nachdem neuen Gesetzweiterzuführen. Von

15000 eingetragenen Firmen sind in Berlin kaum 2500 der

Corporation zugehörig; von diesen aber gehört wiederum mehr

als die Hälfte der Börse an. Die „Aeltesten der Kaufmann

schaft“ weisen neben einer Ueberzahl von Börseninteressenten

nur einzelne Großindustrielle auf. Der gesammte gewerb

liche und industrielle Mittelstand der Reichshauptstadt steht

ohne jede Vertretung da. Soll an diesem Zustande auch

durch das neue Gesetz nicht gerüttelt werden? Wird man

nicht in dem Gesetz wenigstens eine genaue Definition der

„besonderen Verhältnisse“ fordern müssen?

Noch eine Reihe relativ untergeordneter Fragen, die aber,

alle zusammengefaßt, wichtige Vorbedingungen für das Ge

lingen des schwierigen Werkes sind – harren einer gedeih

licheren Erledigung, als der Entwurf sie gefunden hat. Eines

hat der Entwurf vor Allem vergessen, worauf es bei der

ganzen Construction in erster Reihe ankommt, das ist die

Kunst, die rege Thätigkeit der Mitglieder anzuspornen und

zu befördern. Nur eine richtig organisierte und vor Allem

von einer hingebenden Liebe zu den ihr zugedachten Aufgaben

getragene Interessenvertretung ist im Stande, Großes für

die Allgemeinheit wie für die besonderen Berufszweige zu

leisten. Denn Gesetze sind – nach Bismarcks treffendem

Ausspruch – „nur die äußeren Schalen, denen die davon

Betroffenen erst einen Inhalt zu geben haben.“ Gelingt es,

der neuen Organisation aus dem Willen der in ihr ver

einigten Individuen diesen Inhalt zu geben, so wird sie sich

auch als lebenskräftiges Gebilde entfalten – trotz des hef

tigen Widerstandes der Männer, die heute noch vor der ver

fallenen Ruine des laisser faire laisser aller eifersüchtig

Wacht halten und in dem neugeplanten obligatorischen Zu

sammenschluß nichts weiter erblicken als einen weiteren Rück

schrittzum Ständethum. Hoffen wir, daß die kühl ablehnende

Stimmung, der die Vorlage bei der ersten Lesung im Ab

geordnetenhause begegnet ist, einem wärmeren Gefühl in der

Commission Platz machen wird.

Sibirien in Preußen.

Dies der Titel einer im Verlage von Robert Lutz in

Stuttgart erschienenen Broschüre von Dr.BrunoWille,welche

die bekannten Vorgänge in der freireligiösen Gemeinde in

Berlin zum Gegenstand hat und sich in schärfster Weise gegen
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den preußischen Cultusminister und das Provincial-Schul

collegium in Berlin richtet.

„Sibirien in Preußen“ – es überläuft. Einen eine

Gänsehaut. „Ein Weckruf aus dem Gefängniß“ folgt auf

dem Titelblatt. Das stimmt auch nicht behaglicher. Das

Dunkel des russischen Kerkers zeigt sich, in dem so mancher

Märtyrer seines Glaubens hoffnungslos schmachtet. Gewiß,

Reclame ist einmal die Göttin des Tages– man baut ihr

immer neue Tempel; bedeutende Maler schmücken ihre Wände

mit den Gebilden ihrer Kunst– sie braucht sich ihrer Hohen

priester nicht zu schämen. Reclame! Besonders Broschüren,

die sensationell wirken wollen, können sie nicht entbehren,

aber hier ist es doch ein bischen weit getrieben, und wenn

wir nun weiter auf dem Titelblatte dick gedruckt lesen: „Auf

administrativem Wege – ohne Richterspruch–als religiöser

und politischer Ketzer hinter Schloß und Riegel gebracht,“ –

dann fühlen wir uns dochzu sehr an die Colportage-Literatur

erinnert, um ohne Argwohn an diese Broschüre heranzutreten.

Und nun diese selbst? Dr. Bruno Wille eitiert mit Vorliebe

GoethesFaust, gestatte er uns deshalb die Frage aus diesem

Meisterwerk: „Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu

Diensten?“

„Lärm?“ wird Dr. Bruno Wille achselzuckend fragen

– Lärm, wo ich das Schwert ziehe zu Schutz und Trutz

für die heiligsten ideellsten Güter der Nation, für Güter,

um deretwillen ich Gefängniß trage und Banden?! Und

diese Güter? Freiheit des Lehrens und Lernens. Freilich

heilige, ideelle Güter – wer wollte sie gering anschlagen.

Aber hier?

Als Nachfolger des Socialdemokraten Kunert, dem die

Regierung nach lange geübter Geduld endlich seine Thätig

keit gelegt, tritt Dr. Bruno Wille als Sprecher der frei

religiösen Gemeinde in Berlin auf. Als solcher spricht er

in den sonntäglichen Versammlungen über die freireligiösen

Grundsätze; durch die Anwesenheit von meistens Minder

jährigen gewinnen diese Versammlungen den „Anschein“ eines

Jugendunterrichts. Und mehr als den Anschein – doch

lassen wir Dr. Bruno Wille selber sprechen: „Nachdem

Kunert eine freireligiöse Thätigkeit eingestellt, übernahm

ich es als Sprecher der freireligiösen Gemeinde, deren jungen

Nachwuchs in die freireligiösen Anschauungen einzuführen

durch Religionsübungen, die in der Form dem Confirmanden

Unterricht der evangelischen Geistlichen nachgebildet waren.“

Also ein förmlicher Confirmanden-Unterricht, eine Vorbereitung

auf die Confirmation in der freireligiösen Gemeinde, dessen

Besucher sich „bis zur Höhe von 500 Köpfen im Jahre“

steigerte – eine Confirmation, die „einen Andrang von

Seiten des Publicums hervorrief, dem der Riesensaal des

Concerthauses in der Leipziger Straße kaum gewachsen war“,

wie Dr. Bruno Wille mit sichtbarem Stolze schreibt.– Er

ertheilt einen Jugendunterricht, derden Religionsunterricht der

Schule ersetzen soll, in dem er – das giebt er selbst nicht

ohne Stolz zu – von einem persönlichen Gotte und den

Glauben an ihn als „nur sehr Nebensächlichem“ absieht. Ja

mehr – in seiner Broschüre klärt er uns nun darüber auf,

und mehr als uns den Cultusminister, daß nach den Ergeb

niffen der Wissenschaft die Religion als solche den Glauben

an den persönlichen Gott nicht nöthig habe.–Daß er dabei

„Religion“ und irgend ein philosophisches System verwechselt,

daß eine Religion, die Gott leugnet, sich damit selbst ver

neint, daß selbstder Buddhismus, der nach ihm „weit entfernt

ist, den Glauben an eine persönliche Gottheit zu vertreten“,

in seiner reineren Gestalt in diesem Glauben wurzelt und

gipfelt– thut für Herrn Wille nichts zur Sache. Noch

weniger glücklicher ist er nun aber in der Anführung der

bedeutenden Denker und Theologen, die er sans phrase als

Gewährsmänner benutzt für seine Ansicht, daß ein persön

licher Gott und Religion nichts mit einander zu thun haben

– unter ihnen sogar Schleiermacher. Er beliebt hier die

alte, besonders in Broschüren vielgeliebte Theorie, einzelne

Sätze, entfernt von ihrem Zusammenhange und so gelockert

in ihrer Bedeutung, als Belege für seine Ansicht anzuführen.

– Nun, wer Schleiermacher nur auf das Allerflüchtigste

kennt, der weiß, daß bei aller seiner Neigung einer Ehren

rettungdes reineren Pantheismus der Glaube an den persön

lichen Gott sein Leben durchdringt wie ein ganzes System,

daß ihm die Religion gerade im schlechthinigen Abhängig

keitsgefühl von Gott besteht. – Doch genug: Dr. Bruno

Wille leugnet das Dasein Gottes– und erheilt aufGrund

lage dieser Leugnung500Kindern regelmäßigenConfirmanden

oder Jugend-Unterricht. Und das ohne jegliche Concession

der Behörde, während jeder armselige Privatlehrer zur Er

teilung. EinerStunde eine solche nöthig hat! Und die Behörde?

Hier das Provincial-Schulcollegium oder der Cultusminister?

Sie verbieten – sie warnen – sie drohen mit Strafen –

sie setzen erst kleinere, dann größere fest. Bruno Wille, der

läßt sie drohen, warnen, verbieten, Strafe über Strafe an

setzen und übt seine beglückende Thätigkeit ungerührt weiter.

Daß da schließlich der Behörde die Lammesgeduld reißt und

sie alle mittlerweile angesetzten Strafen – in durchaus

toleranter Weise auf das Pauschquantum von 300 Mark

reducirt – von ihm einfordert, wer will es ihr verdenken?!

– Und Bruno Wille?! Jetzt ist für ihn der Augenblick ge

kommen, einen Haupttreffer auszuspielen. Obwohl die frei

religiöse Gemeinde ihm zur Bezahlung ihre Caffe anbietet,

zieht er den Dornenweg des Märtyrers vor. „In einem

Kampfe ums Recht beuge ich mich grundsätzlich nicht, ohne

Alles aufzubieten, meine und meiner Volksgenossen Freiheit

zu wahren.“ Er geht in das Gefängniß–ein Märtyrer ohne

Noth, ohne jeden Zweck–und die große Broschüre entsteht:

„Sibirien inPreußen.–EinWeckrufausdemGefängniß–auf

administrativem Wege – ohne Richterspruch–als religiöser

und politischer Ketzer hinter Schloß und Riegel gebracht“–

entsteht, um sich an das Volk zu wenden, daß es „eine laute,

sehr energische Sprache“ rede, daß es „in einem Sturme

öffentlicher Meinung seinen Willen kundgebe“.

Und wofür das Alles? Weil Bruno Wille für eine un

gehörige, trotz aller Verbote bis zum Aeußersten fort

gesetzten Thätigkeit in Geldstrafe genommen ist. Das ist des

Pudels Kern: -

Es thut uns herzlich leid um die harte Strafe, die

Dr. Bruno Wille sich selber auferlegt, aber sie erinnert zu

sehr an jenen Knaben, der da sagt: „Das ist meinem Vater

recht, daß mir die Hände frieren –warum kauft er mir

keine Handschuhe?“ – Wir zweifeln kaum daran, daß

Bruno Wille nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt

hat und handelt, aber in die Vorwürfe, die er gegen Cultus

minister und Regierung erhebt, vermögen wir nicht ein

zustimmen – sie waren nicht nur in ihrem vollen Rechte,

das Verhalten des Dr. Bruno Wille setzte sie sogar in den

Stand gerechter Nothwehr.

Die Broschüre selber aber in ihrer aufgebauschten und

sensationellen Weise riechtzu sehr nachReclamefür die Berliner

freireligiöse Gemeinde, sowie der ganze Schritt ins Gefängniß,

die Philippica gegen die '' Zustände in Preußen

sind arg übertrieben – die an Rousseau anklingenden, aber

von diesem in einer anderen Zeit und unter ganz anderen

Voraussetzungen geschriebenen Ausfälle gegen den Staat, der

uns „kaum geboren mit eisernen Armen umklammert und

niemals, bis zum Grabe nicht freiläßt“ – der unsere Wirk

samkeit einengt „durch eine Fülle von Verordnungen und

Verboten, hinter denen drohend die staatliche Autorität in

Gestaltvon Waffen,Richtern, Kerkern (!), ja Blutgerüsten (!)

steht“ – wirken in ihrer Ungeheuerlichkeit fast komisch.

Und daß Dr. Bruno Wille nicht nur von Behörden

und von der staatlichen Macht vergewaltigt ist, geht wieder

daraus hervor, daß auch das Abgeordnetenhaus seine erste

Beschwerde „wegen Schlusses der Session“ ohne Weiteres in
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den großen Papierkorb wandern ließ, daß erneute Beschwerde,

die beantragte, daß die Kinder von Dissidenten dem plan

mäßigen Religionsunterrichte in den Volksschulen nicht bei

zuwohnen brauchen, und daß die Sprecher und Lehrer der

Dissidenten-Gemeinde Religions-Unterricht ertheilen können–

mit dem Antrag abgethan wurde: das Haus der Abgeord

neten wolle beschließen, über diese Petitionen zur Tages

ordnung überzugehen.“ – Soll das Volk noch deutlicher

sprechen?– Wenn Dr. Bruno Wille doch bedacht hätte,

was man den Schreibern von Broschüren nie genug sagen

kann: etwas weniger wäre – vielleicht mehr gewesen. B

- A. Br.

Der Physiker Tesla.

Von Wilhelm Stoß.

Unter den Pionieren, die bei der Arbeit sind, der prak

tischen Verwerthung der Elektricität die Wege zu bahnen, ist

in letzter Zeit Nikola Tesla viel genannt worden, zumeist als

Entdecker einer neuen vielversprechenden Erzeugungsart elek

trischen Lichts. Bisher konnte man sich immer nur mit

einzelnen Untersuchungen und Erfindungen Tesla’s, wie sie

in englischen undamerikanischenFachzeitungenpubliciertwurden,

bekannt machen. Um so erfreulicher ist es, daß uns jetzt in

deutscher Sprache gleich der „ganze Tesla“, soweit ein in

seiner vollen Schaffenskraft stehender Mann so genannt werden

kann, gegeben wird. Die von Thomas Commerford Martin,

einem Freunde Teslas, zusammengestellten Untersuchungen,

Erfindungen und naturphilosophischen Excurse Teslas sind

kürzlich in deutscher Ausgabe erschienen.*) Was Tesla's

Untersuchungen auch einem weiteren Publicum besonders

interessant macht, ist ein Bestreben, sofort jede Entdeckung

ins Allgemeine zu erheben. Diese Neigung Tesla"s zum

Theoretisieren erklärt sich aus dem Gang seiner Untersuchungen.

Ist er doch, ganz abweichend von den Wegen anderer Er

finder, deductiv, von einer von ihm als unzweifelhaft richtig

angenommenen Theorie ausgehend, zu seinen Erfindungen ge

langt. Im Princip bietet Tesla's Theorie nichts Neues. An

Versuchen, die Naturerscheinungen durch Aetherbewegung,

geradlinige, drehende, wirbelnde u. j. w. zu erklären, hat es

seit Demokrit und Lucrez bis zur neusten Zeit nicht gefehlt.

Die Literatur hierüber ist bereits ins Ungeheuere gewachsen.

Während aber die Naturphilosophen, auch die neueren, wie

Lesage, Gaffendi und viele Andere, ein System unabhängig

von aller Erfahrung aufbauten, hat Nikola Tesla ebenso wie

seine Vorgänger Thomson, Crookes und Herz, den Erfolg

der Thatsachen für sich.

Nikola Tesla wurde 1857 zu Smiljan im Comitat Lika,

einem Grenzlande Oesterreich-Ungarns, aus serbischem Stamme

geboren. Seine Familie ist eine alte und angesehene, sein

Vater war Geistlicher der griechischen Kirche. Seine Schul

bildung genoß er an den Realanstalten in Gospic und Car

statt in Kroatien. Im Jahre 1873 ging er nach Graz, wo

er sich auf der polytechnischen Schule dem Studium der

Mathematik und Physik widmete. Gleich beim Eintritt zeigte

er in charakteristischerWeisedie Selbstständigkeit eines Denkens.

Eine dort zu Versuchen verwendete Maschine war eine

Gramm'sche Dynamomaschine. Der Lehrer erklärte, daß es

unmöglich sei, eine Dynamomaschine ohne Commutator oder

Bürsten zu betreiben. Anstatt, wie die übrigen Schüler, in

verba magistri zu schwören, erkannte Tesla sogleich, daß ein

Weg gefunden werden könne, um sich von jenen Strom

*) Nikola Tesla"s Untersuchungen u. . w. von Th. C. Martin,

deutsch von H. Maser. Halle a.S, Verlag von WilhelmKnapp. 1895.

schwächenden Apparaten frei zu machen. Schon von jener

Zeit an begann er an den Ideen zu arbeiten, die schließlich

in seinen berühmten Drehfeld-Motoren zur Reife gelangten.

Nach Beendigung seiner Studien ging Tesla nachPrag und

Budapest, wo er kurze Zeit Assistent der königl. Telegraphen

Ingenieur-Abtheilung war, sodann als Elektrotechniker nach

Paris, von hier nach Amerika. Hier war er erst in den

Edison-Werken thätig, verband sich aber bald mit einer Ge

sellschaft, die ein auf seine Erfindungen gegründetes System

der Bogenlichtbeleuchtung ausbeuten sollte. Dabei war er

unablässig an der Erfindung seiner Wechselstrommaschinen

thätig. Er stand damals mit seinen Ideen ganz allein da,

da sich der Wechselstrom noch keine anerkannte Stellung

erobert hatte. Erst nach langen fortgesetzten Bemühungen

und Versuchen gelang es ihm, Wechselstromapparate mit

annehmbarem Wirkungsgrade zu bauen. Nachdem er Jahre

lang die vielen Vortheile bemerkt hatte, die man mitWechsel

strömen erreichen kann, wurde Tesla dazu geführt, Versuche

mit ihnen anzustellen, und zwar bei höheren Spannungen

und höheren Wechselzahlen, als man sonst für gut fand.

Bald wurde er durch überraschende Resultate belohnt. Einige

davon mögen hier mitgetheilt werden. Diejenigen Leser, die

sich eingehender mit Tesla"s Erfindungen bekannt machen

wollen, seien auf das oben erwähnte Buch verwiesen.

Tesla war a priori der Ansicht, daß alle elektrischen und

magnetischen Wirkungen auf die Bewegung elektrischgeladener

Molecüle zurückgeführt werden können. Nach ihm sind alle

elektrischen und magnetischen Erscheinungen dem Alether zu

zuschreiben. Die Wirkungen der statischen Elektricität sind

Wirkungen des Alethers im Zustande der Spannung und die

der dynamischen Elektricität sind Wirkungen des Aethers im

Zustande der Bewegung. „Von allen Naturanschauungen,“

sagt Tesla, „ist die, welche eine Materie und eine Kraft

und durchweg vollkommene Gleichförmigkeit annimmt, die

wissenschaftlichste und am wahrscheinlichsten richtige. Eine

infinitesimale Welt mit ihren Molecülen und deren Atomen,

die sich in ganz gleicher Art, wie die Himmelskörper um sich

selbst drehen und in Bahnen um einander herum bewegen,

Aether mit sich reißen und wahrscheinlich mit sich herum

wirbeln oder, mit anderen Worten statische Ladungen mit sich

führen, erscheint meinem Verstande als die wahrscheinlichste

Vorstellung, die auch in plausibler Weise die meisten der

beobachteten Erscheinungen erklärt. Das Herumwirbeln der

Molecüle und ihres Alethers erzeugt die Aetherspannungen

oder elektrostatischen Drucke; die Ausgleichung der Aether

spannungen ruft Aetherbewegungen oder elektrische Ströme

hervor und die Bewegungen in gewissen Bahnen um einander

erzeugen die Wirkungen des Elektromagnetismus und per

manenten Magnetismus.

Teslas grundlegende Entdeckung war die Beobachtung,

daß alle seit einem Jahrhundert erforschten Gesetze des elek

trischen Stroms nur Giltigkeit behalten, wenn sie einen sich

gleichbleibenden Charakter haben. Wenn sich aber die Ströme

sehr rasch in ihrer Stärke ändern, dann treten ganz andere,

oft unerwartete Erscheinungen auf, am auffallendsten, wenn

die Geschwindigkeit der Aenderung – die Frequenz, wie

Tesla jagt – groß ist. Deßhalb construierte Tesla Wechsel

strommaschinen, die mehr als zwei Millionen Strom

umkehrungen in der Minute zu geben vermögen. Fast jedes

Experiment mit solchen schnell wechselnden Strömen offenbarte

etwas Neues. -

Zunächst war die geringe physiologische Wirkung dieser

Ströme überraschend. Während die bisher gebräuchlichen

Wechselströme auf den menschlichen und thierischen Organis

mus schädlich oder gar tödtlich wirken, wird schon bei

20.000 Wechseln in der Secunde und gleichzeitig hoher

Spannung keine Wirkung mehr gespürt. -

Die interessantesten Wirkungen der Wechselströme sind

die durch sie erzeugten Lichteffecte. Beim Betriebe einer
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Inductionspule mit sehr rasch wechselnden Strömen ändert

die Entladung mit der Zahl der Wechsel allmälig ihr Aus

sehen. Tesla hat die verschiedenen Formen der Entladung,

die bei einer mit rapid wechselnden Strömen betriebenen

Inductionspule vorkommen, einer erschöpfenden Untersuchung

unterworfen, indem er von der fadenförmigen Entladung aus

ging und durch verschiedene Stadien hindurch bis zur wirk

lichen elektrischen Flamme gelangte. Es können nicht weniger

als fünf verschiedene Formen beobachtet werden: eine schwache

empfindliche fadenförmige, eine kräftige flammenartige Ent

ladung und drei Formen von pinselartigen oder Büschel

entladungen. Die letzteren sind besonders interessant. Sie

strömen, ganz abweichend von bisherigenBeobachtungen, ebenso

leicht von Flächen, wie von Spitzen aus. Noch auffälliger

ist es, daß sie heiß sind. Nach Teslas Ansicht rührt die

Wärmewirkung von dem Anprall der Luftmoleküle her. Das

glühende Büschel gleicht einer unter großem Drucke brennen

den Gasflamme und sendet einen außerordentlich starken Ozon

geruch aus. Könnte die Frequenz und die Spannung weit

genug gesteigert werden, so würde man ein Lichtbüschel er

zeugen, das in jeder Beziehung einerFlamme gliche und Licht

und Wärme gäbe, ohne daß chemische Processe stattfänden.

Nach Tesla spielt nämlich ein ähnlicher Vorgang, wie

beim heißen Büschel, beijeder gewöhnlichen Flamme ab. „Es

erscheint seltsam,“ sagt er, „daß wir, nachdem wir bereits

Jahrhunderte lang mit der Flamme bekannt waren, jetzt in

dieser Aera der elektrischen Beleuchtung schließlich zu der

Erkenntniß geführt werden, daß wir seit undenklichen Zeiten

' elektrisches Licht und Wärme zu unserer Verfügung

hatten.“

Die mächtigsten Büschelentladungen werden durch Ströme

erzeugt, die beider Entladung eines Condensators, z.B. einer

Leydener Flasche, entstehen. Solche Strömehaben eine Frequenz

von einigen Hunderttausend Wechseln. Schickt man solche

oscillierenden Entladungen durch die primäre Spule, so werden

mit den Inductionsströmen der secundären Spule prächtige

Wirkungen erzielt. Zwei durch das Zimmer ausgespannte

Drähte, von denen jeder mit einem der Pole der Spule ver

bunden war, sandten so kräftige Lichtbüschel aus, daß man

die Gegenstände im Zimmer unterscheiden konnte. Die Drähte

wurden leuchtend, selbst wenn sie mitdicker und ausgezeichneter

Isolation bedeckt waren. Wenn zwei Drähte in geeignete

Entfernung von einander gebracht waren, so wurde zwischen

ihnen eine gleichmäßig leuchtende Fläche erzeugt. Es war

auf diese Weise möglich, eine Fläche von mehr als einem

Quadratmeter Inhalt vollständig mit Lichtströmungen zu be

decken. Werden die Pole einer kleineren Spule durch eine

Gummi- oder Glasplatte getrennt, so breitet sich die Ent

ladung über die Platte in der Form von Büscheln, Fäden

oder hellen Funken aus und bietet ein prachtvolles Schau

spiel, das nicht durch die größte in der gewöhnlichen Weise

betriebene Spule hervorgebracht werden könnte. Unter gewissen

Bedingungen sieht man, wenn die Frequenz der Oscillation

sehr groß ist, weiße, gespensterhafte Lichtströme aus den Polen

der Spule hervorbrechen. Die besonders interessante Eigen

thümlichkeit derselben ist, daß sie frei gegen die ausgestreckte

' hinströmen, ohne irgend welche Empfindung hervor

zurufen.

Bei einigen Lichterscheinungen spielt die Luft eine wichtige

Rolle, weil die Entladung ein heftiges Zusammenstoßen oder

ein Bombardement der Luftmolecüle veranlaßt. Nach Tesla

würde hierdurch die bisher unerklärliche Thatsache, daß bei

Gewittern oft Gegenstände in Brand gesetztwerden, ohne vom

Blitz getroffen zu sein, verständlich. An einem Nagel im

Dache oder an irgend einem Vorsprunge, der mehr oder

weniger leitend ist oder durch Feuchtigkeit so geworden ist, kann

ein mächtiges Lichtbüschel auftreten. Wennder Blitz irgendwo

in der Nähe einschlägt, so kann dies zur Folge haben, daß

die enorme Spannung viele Millionen Male in der Seeunde

wechselt. Die Luftmolecüle werden heftig angezogen und ab

gestoßen und bringen durch ihren Stoß eine so mächtige

Wärmewirkung hervor,daß ein Feuer entsteht. Es ist denkbar,

daß ein Schiffzur See in dieser Weise gleichzeitig an mehreren

Punkten Feuer fängt. -

Eine interessante Eigenthümlichkeit der Ströme hoher

Frequenz ist, daß sie gestatten, Apparate aller Art in der

Weise zu betreiben, daß man sie nur mit einem Leitungs

drahte an die Elektricitätsquelle anschließt. Während man

bisher elektrisches Licht mit einem Kohlenfaden nur dann er

zeugen konnte, wenn man den elektrischen Strom von Pol

zu Pol durch ihn hindurchführt, so daß eine Rückleitung

nöthig war, bringen die Wechselströme den Kohlenfaden mittels

eines einzigen Drahtes zum Leuchten. Befestigt man an den

Spulenklemmen einen dünnen Draht oder Lampenfaden, der

in eine luftleere Birne eingeschlossen ist, so wird er zum

Glühen gebracht, und es kann auf diese Weise jeder beliebige

Lichtbetrag erzeugt werden. Die Erwärmung und das Glühen

wird nach Tesla durch das Bombardement der Molecüle

gegen den Faden erzeugt, die ihn „wie mit Trillionen un

sichtbarer Hämmer schlagen, bis er glühend wird“. Dabei

fand Tesla, daß die Abnutzung des Fadens um so geringer

ist, je höher die Frequenz. Einer der dauerhaftesten Fäden

wurde aus stark comprimiertem Carborundum, einer Art Kohle,

erhalten. Dieser Stoff ist vom Amerikaner Acheson hergestellt

worden und ist dazu bestimmt, gewöhnliches Diamantpulver

zum Schleifen der Edelsteine zu ersetzen.

Ein Gedanke, der Tesla schon früh gekommen war, war

der, die großen inductiven Wirkungen der Ströme hoher

Frequenz zur Erzeugung von Licht in einem zugeschmolzenen

Glasgefäß ohne Anwendung von Zuleitungsdrähten zu ver

werthen. Werden luftleere Röhren in die Nähe der Wechsel

strommaschine – in ein kräftiges rasch wechselndes elektro

statisches Feld, wie Tesla sich ausdrückt – gesetzt, so werden

sie ohne jede Verbindung zu hellem Glühen gebracht, wobei

man die verschiedensten und interessantesten Lichterscheinungen

beobachtet. DasWichtigste bei diesen Versuchen ist aber, daß

sie die Möglichkeit eröffnen, ein Zimmer durch einfache Er

zeugung eines solchen elektrostatischen Feldes in demselbenzu

beleuchten. Dies würde offenbar die idealste Beleuchtungsart

einesZimmers sein, da sie gestatten würde, die Beleuchtungs

körper frei umherzubewegen. Tesla hat viele Lampen con

struiert, in denen die zum Glühenderhalten eines Knopfes oder

Fadens erforderliche Energie durch das Glas hindurch durch

Induction geliefert wird. Die Intensität des Lichtes kann

leicht durch eine außen angebrachte, mit einer isolierten Platte

verbundene Condensatorbelegung, oder einfach durch eine an

der Lampe befestigte Platte, die zugleich die Rolle eines

Lampenschirmes spielt, reguliert werden. Diese Versuche –

man hat sie etwas pathetisch unter dem Namen „Teslas

Licht der Zukunft“ zusammengefaßt – sind es besonders,

die Tesla weiteren Kreisen bekannt gemacht haben. Indessen

bilden sie doch nur eine Etappe auf dem Entdeckungszuge des

genialen Physikers, von dem wir sicherlich noch manche be

deutende That zu erwarten haben.

–---------

„Literatur und Kunst.

Pestalozzi über sich selbst.

Ungedrucktes, mitgetheilt von C. W. Seyffarth.

Die Feiern, welche zum 150. Geburtstage Pestalozzis

veranstaltet worden sind, haben das Interesse für Pestalozzi

und sein Werk mächtig geweckt; die Menschheit erkennt ihn

immer mehr als ihren Wohlthäter, dessen Wirksamkeit segens

reiche Früchte bringt für alle Zeit.
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Erst in neuerer Zeit ist Pestalozzi in dieser tiefen und

weitreichenden Wirksamkeit, die sich nicht bloß auf das päda

gogische Gebiet beschränkt, erkannt worden, auch die gelehrte

Welt hat ihm die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie ihm im

Allgemeinen bisher ganz versagt hatte. Noch aber ist der

große Reformator auf socialpolitischem und pädagogischem

Gebiete nicht ganz gekannt und erkannt, noch bleibt. Vieles

aus seinem Leben und Wirken zu erforschen und aufzuklären,

mannigfache Manuscripte, namentlich Briefe, sind vorhanden,

die der Veröffentlichung bedürfen. Ich bin im Besitz vieler

Urkunden, sowohl von Pestalozzi, als von seinen Schülern

und Freunden, die ich bei Privaten, wie in Archiven und

Bibliotheken gefunden; das Preußische Geheime Staats-Archiv

und die Geheime Registratur im preußischenCultusministerium

enthalten einen' Schatz Originalschriften, namentlich

liegen von den im Jahre 1809 und den folgenden zu Pesta

lozzi nach Yverdon gesandten preußischen Eleven: Kawerau,

Henning, Dreist, Ksionzek u. A. werthvolle Berichte vor.

Es wäre aber zu wünschen, daß diejenigen kleineren

Stücke, die in der früheren Zeit veröffentlicht sind und die

zur Aufklärung der Verhältnisse dienen, z.B.die Schilderung

Pestalozzis durch Henning, die „unedierten Briefe“ Fellen

bergs, Nachrichten von Schülern und Gehülfen Pesta

lozzi's u.dergl. an einem Orte gesammelt und daß an diesem

Orte auch weitere Mittheilungen gegeben und Betrachtungen

angestellt würden, daß nachgewiesen würde, wo und wie die

Pestalozzischen Ideen realisiert worden sind und noch werden;

wie seine Freunde und Schüler sein Werk fortgesetzt und

weiter gebildet haben u. j. f. Wohl existiert bereits ein solcher

Sammelpunkt, die „Pestalozziblätter“, welche vom Pestalozzi

stübchen in Zürich herausgegeben werden und die bereits sehr

werthvolles Material geliefert haben, aber daszu bearbeitende

Feld ist so groß, daß diese „Pestalozziblätter“ es nur theil

weise beherrschen können. Also wäre es wünschenswerth, daß

auch in Deutschland ein solcher Sammelpunkt sich befände“)

Unter den Briefen, welche die preußischen Zöglinge aus

Pestalozzis Institut in Yverdon an die Section des öffent

lichen Unterrichtes (Staatsrath Süvern) schrieben und deren

Originale in den Acten der Geheimen Registratur des Cultus

ministeriums in Berlin gesammelt sind, befindet sich auchder

Anfang der Abschrift eines Manuscripts Pestalozzis–vier

Seiten, die übrigen sind nicht da, – welches er 1812

während seiner lebensgefährlichen Krankheit (er hatte sich eine

Nadel insOhr gestoßen) geschrieben hat. Ich glaube, es ist

der Anfang der lange schon gesuchten Schrift: „Der kranke

Pestalozzi an das gesunde Publicum“. Diese Schrift

kündigte Pestalozzi in einem Briefe an seinen Freund Tobler

mit folgenden Worten an: „Von mir kriegst Du bald etwas,

das den Titel hat: Der kranke Pestalozzi an das gesunde

Publicum. Ich habe es während meiner Krankheit geschrieben.

Mein Kopf war über diese ganze Zeit unbegreiflich heiter;

ich konnte, wenn mich nicht Schmerzen untergrabten, arbeiten,

wie gesund. Das war ein großes Glück für mich. Wirklich

glaube ich, diese Schrift, die in vielen Stellen das Gepräge

der Fieber hat, in denen sie geschrieben worden, sei eine von

den besten, die aus meiner Feder geflossen.“ (Morf: Zur

Biographie Pestalozzis. IV. S. 322)

Dieses Fragment aus dem angefangenen Aufsatz Pesta

*) Der Verfasser, Herr Oberpfarrer Seyffarth-Liegnitz, der sich

bereits seit 40 Jahren mit Pestalozzi beschäftigt, giebt nunmehr selbst

ein Monatsblatt unter dem Titel:'' im Selbstverlag

heraus, welches in Gemeinschaft mit den Schweizerischen Pestalozziblättern

die Sache fördern will und Forschungen, Betrachtungen und Mitthei

lungen enthalten soll. Das uns vorliegende 1.Heft enthält bereits ein

reiches Material. Wir empfehlen die kleine Zeitschrift nicht nur allen

Lehrern und Lehrervereinen, an die sie sich zunächst wendet, sondern

auch dem großen gebildeten Publicum, das den, wie ihn Karl Rosen

kranz nennt, „welthistorischen Repräsentanten nicht nur der modernen

Erziehung, sondern auch den Helden derLiebe“ näher kennen zu lernen

wünscht. Die Redaction.

lozzis über seine inneren Wahrnehmungen und Gedanken

während seiner Krankheit bringe ich nun zum Abdruck; es ist

ein wichtiges Document von Pestalozzis Größe und seinen

Bestrebungen.

:: ::

::

Wenn jetzt ein leichter Hauch mein zerrissenes Ohr wie

ein Sturmwind bewegt und sich leicht durchkreuzende Töne

mich gleichsam von mir selbst wegblasen, wie wenn ich nicht

da wäre, so denke ich oft, wenn auch jetzt das Weltgetümmel

über mein Thun und Laffen vor meinem zerrissenen Ohr

wirbelte, es würde mich über alle Berge tragen und einem

Vulcan gleichen,derFelsentrümmer thurmhoch emporschleudert,

und doch, so sehr ich mich auch vor der kleinsten Spur dieser

Wirbel vor meinen Ohren fürchte, so blicke ich dennoch jetzt

träumend gern einen Augenblick in mein Thun und Treiben

zurück. Es ist mir fast, ich blicke in eine Welt, in der ich

nicht mehr lebe. Man sieht auf seinem Krankenlager gar

oft viele Dinge weit belebter und in ganz anderen Zusammen

stellungen, als in gesunden Tagen, Vieles aber auch kälter

und ruhiger. Der Drang des wirklichen Lebens scheint in

diesen Vorstellungen nicht mit zu wirken, die Leidenschaften

sind selber krank und die Willenlosigkeit, in der man sich zu

Allem hingiebt, ist dann auch nicht mehr und nicht weniger

als der matte Puls, der unsere Nerven nicht mehr im ge

wohnten Schlag zu beleben vermag. So abgerissen von

allem meinem wirklichen Thun und Treiben, auf mich selbst

beschränkt und unberührt vom Kreis meines täglichen Thuns,

als ihn selber von ferne nicht berührend, möchte ich mich

fragen: Was habe ich in meinem Leben gewollt, was habe

ich durch dasselbe gesucht, und was ist mir von dem, was

ich durch dasselbe gesucht, wirklich zu Theil geworden?

Wer mich kennt, ist darüber einig: Ein ziemlich belebtes

Wohlwollen, eine unwiderstehliche Neigung, die Leiden der

Menschen um mich her zu mindern und ihre Zufriedenheit

und ihren Wohlstand zu befördern, ist der wesentlichste Grund

zug meines Charakters und durch die Umstände in mir selber

zur wirklichen Leidenschaft geworden. Bei einer namenlosen

Interesselosigkeit für Alles, was diese Neigung nicht nährte,

hatte ich eine eiserne Ausharrung in Allem, was nur von

ferne einige Hoffnung gab, sie nähren zu können, und einen

kühnen, ungebundenen Muth, alles für diesen Zweck zu ver

suchen und Alles für ihn zu wagen. Ich kannte in mir

selber beinahe nichts, als diese meine Neigung, und eine

glühende Einbildungskraft machte mich täglich Mittelfür diese

sehen und ahnen, wo in der That keine da waren. Jedes

leere Wort von Menschen, das mit mir das Nämliche zu

wollen schien,fand in mir Anhänglichkeit und Glauben. Mein

Schicksal war vorauszusehen; es konnte nicht fehlen: das erste

Schiff, auf dem ich mich mit dieser Neigung auf das unge

bändigte Meer der Welt wagen würde, mußte scheitern. Es

scheiterte auch wirklich, und als Schiffbrüchiger lernte ich

wohl dieWelt um mich her etwas besser kennen, aber nichts

weniger als mich mehr nach ihr richten. Die Folgen, die

auch dieses hatte, waren aber so leicht vorauszusehen, als

diejenigen meines allgemeinen Charakters. Wie ich vorher

unter meinen Nebenmenschen als ein schwärmerischer, aber als

ein origineller und seltener Mensch dastand, kam ich jetzt da

hin, daß michAlles als einen unbehülflichen elenden Thoren,

der zu Nichts in der Welt tauglich, und dem auch, weil er

weder sich selbst, noch die Welt kenne, nicht zu helfen sei,

ansah. Dieses Urtheil war in den Jahren, die der Erschei

nung des Buches von Lienhard und Gertrud vorhergingen,

so allgemein und ward so grell ausgesprochen, daß meine

nächsten Freunde in diesem Zeitpunkte Mühe hatten, der ein

reißenden Meinung, ich werde noch im Spital oder in Banden

sterben, in meinen nächsten Umgebungen Einhalt zu thun,

und ich war damals noch nicht aus meinen zwanziger Jahren

herausgetreten. Die Erscheinung desberühmten Buches mäßigte
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zwar die grellen Ausdrücke dieser Ansicht in etwas, aber das

allgemeine Urtheil, daß ich ein praktisch unbrauchbarer Mensch

sei, blieb mitten in dem Tagesglanz, den das neue Buch um

mich her warf, wie ein Felsen dastehen, der, wenn dasBerg

geröll von Millionen kleinen Steinen, die mitten in den Fluß

fielen, von diesem weit weggeschwemmtwerden, auch nicht um

ein Haar von einer Stelle weicht. Ich sollte, meinte jetzt

Alles, nichts mehr versuchen in meinem Leben, alsdergleichen

Bücher schreiben, das sei jetzt doch etwas, was ich könne,

sonst aber wäre ich gewiß Nichts. Lavater selbst sagte in

diesem Zeitpunkte zu einem meiner Freunde, ich könne gar

nichts; wenn er nur einmal eine Zeile, die vollkommen gut

geschrieben sei, von mir sähe, so wolle er glauben, ich könne

Alles. Daswar lavaterischgesprochen, aber das drückt durch

aus nichts mehr und nichts weniger aus, als was Alle

glaubten: ich könne Praktisches in der Welt gar nichts. Daß

ich irgend etwas Wirkliches könne, oder gar, daß ich, wenn

auch in noch so kleiner Beschränkung, etwas für die Er

ziehung taugen könne, das sah in diesem Buche kein Erzieher

und was noch mehr ist, auch kein Nicht-Erzieher, die sonst

über diesen Gegenstand unbefangener urtheilen. Unter diesen

Umständen war es unmöglich, irgend eine praktische Lauf

bahn für das, was ich in der Welt allein suchte, zu finden.

Ich mußte ein halbes Menschenalter im Elend dieser Ver

ödung meiner selbst und in dieser gewaltsamen Absonderung

von Allem, was mein Herz suchte und wollte, so weit ver

wildern, als der Mensch in Unschuld des Herzens und mit

innerem Wohlwollen gegen ein Geschlecht verwildern kann.

Der Faden, mich an irgend Etwas anzuknüpfen, das meinem

Herzen angemessen gewesen wäre, war mir von allen Seiten

abgeschnitten, und dieses, nachdem ich Lienhard und Gertrud

geschrieben, mehr als je. Ich könnte ja, meinte jetzt Alles,

mein Brod verdienen, ich hätte jetzt meinen Strumpfweber

stuhl, aufdem ich mein Brod verdienen könnte, wenn ich nur

wollte. Ich sollte also nur auf demselben fleißig arbeiten

und auf jeden Michaelis mein Stück fertig halten, so fehle

mir auf dieser Welt nichts, was sich irgend ein anderer ehr

licher Mann vernünftiger Weise wünschen und ansprechen

dürfe. Mir aber war nicht also. Im Gegentheil, es war

mir, seitdem das Schreiben mir ein Strumpfweberstuhl sein

sollte, als fehle mir Alles und es könne mir gar nicht helfen,

das, was mir fehle, weder im Wenigen noch in Vielem zu

ersetzen, im Gegentheil, nur bewirken, daß ich immer un

fähiger werde, mich auf irgend eine Art an meine Um

gebungen, wie sie wirklich waren, befriedigend anzuschließen.

Es half nichts, daß ich ein geliebtes Weib und einen Sohn

hatte; ich glaubte nicht, für sie leben zu können, als durch

Befriedigung meiner Neigung, die von einer Natur war, daß

auch die Möglichkeit, sie befriedigen zu können, in meinen

Umgebungen täglich mehr dahinschwand. Ich lebte in dieser

Zeit wie ein Mensch, der, in der Wüste verirrt, in derselben

aufsucht, was nicht darin wächst und nicht darin wachsen

kann. Die Folgen dieser Lage konnten nicht anders, als im

höchsten GradeAlles stören und verwirren,was noch in meinen

Umgebungen erhebend und veredelnd auf mich wirken konnte,

und mich in alledem zurücksetzten, was dasLeben der Menschen

erquickend macht. Ich verlor auch, wenigstens für den un

befangenen, allgemeinen freien Gebrauch, alle Anmuth und

alles milde, liebliche Wesen, das den Menschen, die sich nicht

so in verheerenden Wüsten umhertreiben, welchen Gebrauch

sie auch davon machen, wenigstens in diesem Allem allge

mein eigen ist.

Es konnte nicht anders kommen. Das Gefühl der Kräfte,

die in mir lagen, die allgemeine Mißkennung derselben, und

das Unrecht, das mir diesfalls geschah, legte eine höhnende

und menschenverachtende Stimmung in das Innere meines

Seins, deren Folgen tief auf die“ Schwächung des

Reinsten und Höchsten, das in meiner Seele lag, hinwirkte

und um so leichter hinwirken konnte, als die religiöse Er

hebung meiner jüngeren Tage dadurch, daß sie mit der sinn

lichen Neigung, äußerlich auf des Volkes Wohl zu wirken,

fast unzertrennlich in mir zusammenhing, und ohne, daß ich

es wußte und ahnte, gleichsam eins mit derselben ausmachte,

das Heiligste ihres Wesens gleichsam in mir verlor. Ich

opferte der Sonne meines inneren Heiligthums auf einem

irdischen Altar sinnliche Opfer und sie verdunkelten sich an

meinem Himmel und müßten sich verdunkeln. DerWegzum

allgemeinen und tiefsten Zugrundegehen meiner selbst schien

vollends geöffnet; ich achtete bald meiner selbst nicht mehr.

Es ist gewiß, wenn der Zweck meines inneren Strebens

eine Ehren- oder eine Geldsache gewesen, wenn er ein mecha

nisches Werk, ein Fabrikversuch oder eine Neigung zu Ehren

stellen und äußerlichem bürgerlichem Einfluß oder irgend

Etwas von dieser Natur gewesen wäre, so hätte mich unter

diesen Umständen, bei der Gewaltsamkeitsrichtung, die mein

Innerstes genommen, nichts von der äußersten Kopfverwir

rung und vom eigentlichen Hinterfürwerden*) gerettet. Auch

weijagte mir dieses Schicksal eine Menge von Menschen,

denen mein Schicksal in die Augen fiel, und sie hatten ganz

recht; sie kannten kein Gegengewicht gegen den inneren Sturm,

der in meinem Inneren tobte, aber es war dennoch ein Hohes

in mir vorhanden.

Wenn ich mitten im Gefühl der höchsten Zerstörung,

mitten in der tiefsten Wuth über meine Umgebung ein Kind

auf der Straße fand und auf meinen Schooß setzte, und das

Auge seines inneren Himmels meinen starren Blick auch nur

leicht berührte, so lächelte mein Auge, wie das Auge des

Kindes, und ich vergaß Himmel und Erde, ich möchte sagen,

ich vergaß Gottes und der Menschen Gerechtigkeit und lebte

in der Wonne der Menschennatur und ihrer heiligen Unschuld,

indem ich mich im Kind, das auf meinem Schooßwar, eigent

lich verlor oder vielmehr wiederfand; ich freute mich wieder

mit inniger Rührung über mein Dasein mit der heiligen

Freude, die das Dasein des Kindes, das auf meinem Schooß

jaß, in meine verödete Seele hineinlegte.

Also rettete mich ein innerer liebender Sinn, der stärker

war, als Alles, was äußerlich, rund um mich her, mich

empörte, von meinem äußersten Verderben.

*) Züricher Provincialismus: Wahnsinnigwerden.

Wie entsteht das Lied?

Von Alfred Biese.*)

Räthelvoll ist die Gabe des echten Genius, mit Worten

zu künden, was in Dunst und Dämmer im Innersten schlief,

den Urtönen der Menschenbrust wahrnehmbaren Laut, nach

empfindbaren Klang zu leihen, und man ist seit Alters her

nicht müde geworden, für diese Gabe, sowie für das unfaß

bare Werden des Liedes, für das Zusammenschließen aller

: Kräfte in Wort und Vers, nach Gleichnissen zu

uchen.

Diese Gabe ist Göttergabe (x Getöy delöst ösöadig älte"

iluagöeyva 3oooouy, Od. 17, 519 vgl. 8, v. 488); vorAllem

Apollo und die Musen verleihen dies wunderbare Geschenk;

wen Melpomene, sagt Horaz(IV3) mit mildem Blick weihte,

an seine Wiege tretend, der schreitet sinnend dahin im stillen

Verkehr mit der Natur, dem läßt, „wo quellenumrauscht

*) Der feinsinnige Aesthetiker, dessen „Philosophie des Metapho

rischen“ an dieser Stelle Anerkennung gefunden, läßt im Verlag von

Wilhelm Hertz in Berlin ein neues Buch: „Lyrische Dichtung

und neuere deutsche Lyriker“ erscheinen, dem wir vorstehende

Untersuchung entnehmen dürfen.
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Tiburs Gefilde grünt, im Schatten des Hains ein äolisches

Lied wachsenden Ruhm erblühn“. Caelo Musa beat singt

der Dichter; wen das Lied feiert, der lebt ewig fort; aber

wir können das schöne Wort auch dahin deuten: die Muse

schafft dem Dichter den Himmel aufErden, giebt ihm götter

gleiche Kraft, nämlich zu schaffen (zvousiv, routig d. i. der

etwas „kann“, der „Künstler“), giebt ihm zu schauen, was

Andere nicht schauen, giebt ihm dasMenschensein, Freud und

Leid, bis auf den Grund zu kosten.

Dem großen Sänger rauscht, wie Horaz von Pindar

singt, allmächtig das Lied aus der Tiefe der Seele, wie der

Strom herbraust vom Gebirge, im Regen aufgeschwellt hoch

über die alten Ufer hinaus, oder er gleicht dem stolzen

Schwan, den mächtiger Hauch emporträgt, daß er zu wolkigen

Höhen den Fittich zu spannen wagt.

Und so sagt auch unser Dichter:

Wie in den Lüften der Sturmwind aust, -

Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust,

Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,

So des Sängers Lied aus dem Innern schallt

Und wecket der dunklen Gefühle Gewalt,

Die im Herzen wunderbar schliefen.

Oder er vergleicht die Gewalt des Gesanges mit der des

Regenstromes, der aus Felsenriffen mit Donners Ungestüm

sich hervorstürzt. In des Dichters „reinem Gemüth“ spiegelt

„die Welt sich, die ewige“,

Er saß in der Götter urältestem Rath

Und behorchte der Dinge geheimste Saat . .

So drückt er ein Bild des unendlichen All

In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Die innere unversiegliche Fülle des Lebens quillt aus

dem Dichterherzen, aus dem durch Schönheit veredelten Ge

müthe hervor, schier unwiderstehlich; so bekenntKlausGroth:

Es drängt sich aus der Quelle

Ein Tropfen klar und helle,

Ein zweiter folgt ihm nach;

Ein dritter jagt den zweiten,

Und wie sie weitergleiten,

- Wird mälig draus ein muntrer Bach.

Andere Dichter vergleichen den Werdeproceß des Liedes

mit einem inneren Keimen und Wachsen, mit Empfängniß

und Geburt; nur darf man einen solchen Vergleich nicht zu

Tode hetzen, wie R. M. Werner in einem umfangreichen

Buche „Lyrik und Lyriker“*) nach dem Vorbilde Hebbel'scher

Aussprüche thut, und darf dann nicht wähnen, mit diesem

physiologischen Gleichniß eine psychologische Darstellung ge

geben zu haben. Ins Innere der Natur, in das organische

Leben und Weben dringt nun einmal nimmer des Menschen

Geist, geschweige denn in jenes Geheimniß, wie die Empfin

dung Wort und Klang wird. Da muß uns am Bilde, am

farbigen Abglanz genügen; aber man streift den Schmelzvon

dem zarten Schmetterlinge ab, wenn man ihn mit derber

Faust packt, und so flattert auch die Psyche des Liedes von

dannen, wenn man das duftige Wesen aufdas Prokrustesbett

der Physiologie spannen will.

Wie ein Dichter solch' Gleichniß verwendet, das zeigt

das zarte Distichon Mörikes: -

Hat der Dichter im Geist ein köstliches Liedchen empfangen,

Ruht und rastet er nicht, bis es vollendet ihn grüßt.

Und so singt auch J. G. Fischer:

- Dunkel noch eben,

Ein Punkt in Dir beginnt's zu weben,

Schon drängt's und quillt

Und überschwillt, -

Wird eignes Leben,

Wird. Laut und Klang,

Und wie ein Segen

Kommt Dir's entgegen,

Ein Fremdes schier,

Und ist doch aus Dir –

Schon eh' Du's dachtest, war's Gesang.

*) Hamburg, Voß. - -

Die Gegenwart.

Also: ob dem Funken, der zur Flamme wird, ob dem Quell,

der zum brausenden Strome wird, ob dem Keim, der zur

Blüthe und zur Frucht sich entwickelt, du das Lied, das aus

dem Busen dringt, vergleichen willst, „Name ist Schall und

Rauch“, es bleibt ewig ein Gleichniß; aber „aufden Nägeln“

muß es dem Dichter „brennen“, es muß ihm zu schaffen

machen in einem Innern, sein Herz mußvon einer Empfin

dung voll sein, und er muß eine dichterische Kraft, eine indi

viduelle Natur, eine Persönlichkeit ein voll seelischen Lebens,

und er muß die künstlerische Kraft besitzen, was er beobachtet

und was in einem Innern wallt und wogt, zu gestalten.

Dann ersteht das echte Lied.

So sagte Goethe zu Eckermann: „Was hatte ich, wenn

ich ehrlich sein wollte, das eigentlich mein war, alsdie Fähig

keit und Neigung, zu sehen und zu hören, zu unterscheiden

und zu wählen, und das Gesehene und Gehörte mit einigem

Geist zu beleben und mit einiger Geschicklichkeit wiederzu

geben. Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen

Weisheit allein, sondern Tausendenvon Dingen und Personen

außer mir, die mir dazu das Material boten. . . Die Haupt

sache ist,daßman ein großesWollen habe undGeschick undBe

harrlichkeit besitze, es auszuführen; alles Uebrige istgleichgültig.“

Und fragt man die noch lebenden Lyriker, wie ihnen

die Lieder kommen, ob ganz plötzlich hervorquellend, so daß

sie „instinctmäßig und traumartig“, „im nachtwandlerischen

Zustande“ sie niederschreiben müssen, oder ob lange in der

Brust als Erinnerungsschatz Gehegtes langsam ans Licht

tritt, ob mit der Empfindung, der beseligenden oder qualvollen

Stimmung, auch sogleich die Form sich bildet oder späteres

Nachdenken erst im Einzelnen feilt und zur Vollendung führt,

ob sogleich im Affect das Lied sich wie Erlösung losringt

oder ob erst, wenn die Wogen sich gesänftigt haben, ein Gott

es giebt, zu sagen, was man leidet, oder zu künden, was die

Brust im Jubel schwellte, ob mit Schmerzen das Lied ge

boren wird, ob die Vollendung mit Wehmuth erfüllt, sei es

weil das Wort doch nur dürftigen Ersatz für das Unsagbare

bietet, sei es weil nun gegenständlich, schier fremd geworden,

was man so lange als tiefinnersten Besitz hegte, u. ä. m.: so

wird man zumeistzur Antwort bekommen, daß balddas Eine,

bald das Andere vorherrscht.

So schreibt mir PaulHeyse, daß er über den Werde

proceß seiner Gedichte nur von Fall zu Fall Rechenschaft

geben könne, daß die ältesten meist in einer Zwielichtstimmung

entstanden, in welcher eine Seelenregung mit einem poetischen

oder musikalischen Spieltrieb sich vereinigte, und erst die

späteren aus einem starken Drang eines leidenschaftlich be

wegten Gemüthes entsprungen und dann zumeist im ersten

Hinwurf auch die dichterisch reine und dem Gefühl ent

sprechende Form fanden.

Heinrich Seidel berichtet aus seiner Erfahrung, daß

„Gedichte auf alle Arten entstehen, leicht und schwer, lang

jam und blitzartig, allmälig und plötzlich; manche kommen

. zum Vorschein scheinbar ohne jegliches Zuthun meinerseits,

manche sind in langer mühseliger Arbeit ausgebildet: ich habe

eine Zeit lang in meinem Leben auch viel Bureauarbeit ge

macht, wie ich es nenne, d. h. zu Bildern und für besondere

Zwecke, oft nach genauem Maaß des Raumes Gedichte ver

fertigt; dazu gehören alle meine Kinderlieder (ca. 100) und

alle meine Vogelgedichte; unter diesen findet sich trotzdem

Manches, das zu meinem Besten gehört; ein Gedicht, für das

ich gar nichts kann, so zu sagen, ist „das Huhn und der

Karpfen“, das einmal so ganz fertig aus mir heraus kam

ohne jegliches vorheriges Nachdenken; über andere ganz ähn

liche habe ich oft Jahre lang nachgedacht und mühsam an

ihnen gefeilt. Wahrscheinlich lernt jeder wirklichePoet zwischen

spielendem, fast unbewußtem Schaffen und mühevollem Ringen

mit dem Stoffe alle Zwischenstufen kennen, ja selbst das so

verpönte Hinsetzen zum Dichten kann zuweilen zu ganz er

träglichen Resultaten führen.“ – -
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J.G.Fischer betontden innigenZusammenhangzwischen

dem Natureindruck und dem Empfinden; ihm ward Gestalt,

Farbe und Duft dieser oder jener Blume zum Gleichniß für

diese oder jene weibliche Erscheinung; ich könnte, sagt er,

ganze Reihen von Gedichten anführen, bei deren Entstehung

mir ein bestimmter Ort, eine bestimmte Naturerinnerung, ein

bestimmter Blüthenduft, diese oder jene Luft- und Licht

stimmung vorschwebte; aber immer mußte ich sie auch ver

knüpfen mit der Vorstellung einer weiblichen Anmuth, nach

der die Liebe sich sehnte.–Und so spricht er das tiefe Wort

aus: die Natursymbolik ist die einzig wahre künstlerische Ex

faffung des Geheimnisses der Liebe und des Lebens.

Auch Fischer bestätigt die Mannigfaltigkeit desWerdens

der Lieder, wie sie oft in erster Empfindung in voller Natur

treue aus dem Herzen in die Feder fließen, oder wie lange

die Erinnerung latent bleiben kann, um dann schnell in

Activität zu treten. So ward in der Frühe eines kalten

Februartages dieses Jahres dem greisen Dichter dasGedächt

niß an einen Winterabend des Jahres 1828 lebendig, und

er schrieb unmittelbar nach dem Ankleiden die Zeilen nieder:

Auf dem Eise.

Abends im Winter geschah's, wir Knaben führten im Schlitten

Ueber den starrenden Bach' Mädchen vom Dorf;

Tief mich neigend und Vieles bedenkend trieb ich den deinen,

Margarethe, und Du warst ja die Schönste des Orts;

Wenig Gespräch von mir zu Dir, von Dir zu mir rückwärts

War gestattet, der Drang hastiger Eile verbot's.

Da, von der emsigen Fahrt, ein Windhauch lüftete Dir am

Halle das Tuch, und es drang fächelnde Wärme mich an –

Nur ein Hauch, ich verhüllte, erschrocken fast, plötzlich Dich wieder,

Doch ein Beseligter ist einmal für immer beglückt.

Und so währte die Fahrt–wie kurz noch?–wie lange? ich weiß nicht,

Weil ich die Länge der Bahn und der Minuten vergaß.

Wie wir hernach „Gutnacht“ uns boten mit bebenden Händen –

Junge Liebe, Du hast glücklicher niemals geträumt.

War es der Frühling? Es füllte wie singendes Licht mir die Kammer,

Und kein Sterblicher sah solches alleinige Glück.

Greis bin ich nun, selbst ist nicht mehr, doch heut' noch wie damals

Wehst du mit seligem Hauch, Frühling des Mädchens, mich an.

So zittert noch am Ende der Tage nach, was in früher

Jugend das Herz erbeben ließ, und ruht nicht, bis es Klang

geworden; so zaubert die Rückerinnerung plastisch ein Bild

vergangener Tage wieder vor die Seele zu voller' greif

barer Anschaulichkeit; die Hauptsache aber bleibt, daß das

Lied sei–wieder treffliche Mannindemselben Briefe jagt–:

Die ewige Blüthe der Seele,

Alles in Einem zugleich, Duft und Gefühl und Gesang;

Solch ein Lied, das mit einem Zuge die Seele herumnimmt,

Daß ihr Einziges nur schöne Ergebung noch ist.

Hans Hoffmann schreibt: „Mach' still und froh mal

so, mal so“, sagt Wilhelm Busch, und mehr kann ich im

Grunde auch nicht sagen. Bald ist ein Bild, ein Gedanke

das Erste, das sich schnell oder langsam eine Stimmung,

seine Melodie sucht; bald entsteht ohne erkennbare Ursache

eine nebelhafte Stimmung, aus der plötzlich ohne erkennbare

Vermittelung Bild und Gedanke herausspringt – und in

zwischen hundert Uebergänge.

Das Häufigste ist natürlich ein reales Erlebniß, das eine

starke Gemüthsaffection hervorruft und so Bild undStimmung

gleichzeitig erzeugt. So ist z.B.mein Gedicht „Reisesegen“)

ganz wörtlich erlebt und unmittelbar nach dem Erleben

gedichtet. Der Rhythmus ist vielleicht durch die ruckweise

Bewegung der Maschine des Dampfers beeinflußt. So ent

standen recht viele Gedichte. Bei anderen fand sich die Form

erst lange nachher, zuweilen erst nach Jahren durch einen un

controllierbaren Anstoß, nachdem Bild und Stimmung völlig

latent gewesen waren.–„Laß mich noch schweifen“(S.297)

entstand beim Hören von Musik: erst unbestimmte Stimmung;

doch war hier der Gedanke schnell genug durch eine reale

*) S. „Vom Lebenswege“, Gedichte. (Leipzig, G. A. Liebeskind)

Lebensfunction gegeben. Der bewegte Rhythmus ist gewiß

auf die Musik zurückzuführen. Aehnlich entstanden andere,

häufiger noch unter landschaftlichen Eindrücken stimmender

Art. Zuweilen nahm dasGedicht das künftige – bestimmt

erwartete – Erlebniß voraus.“

Wir sehen also: auch was die Sehnsucht vor das innere

Auge hinstellt, kann zur plastischen Anschauung gestaltet

werden und in musikalischer Empfindung austönen. Das

“ Erleben ist ein dichterisches Motiv auch ohne das

äußere. –

Daß häufig ein äußerer directer Anstoß das lange Ver

haltene, das in räthelhafter Tiefe der Brust noch Ruhende

ans Licht treiben kann, und dann zwar mit schonungsloser,

unwiderstehlicher Kraft, davon giebt die Entstehung vonFon

tanes „Archibald Douglas“ einen Beleg. Lange trug der

Dichter den Stoff in sich; da wartete er einmal auf seine

Gattin in den Gängen des Schauspielhauses; sinnend schreitet

er auf und ab; und plötzlich da kommt es über ihn, er zieht

sein Notizbuch heraus, und an die Wand es lehnend schreibt

er im flotten Zuge mit dem Bleistift das Gedicht nieder.

So erzählte Klaus Groth, – dem freilich die Ent

stehung seiner im engeren Sinne lyrischen Gedichte, da sie

innerste Herzensergüsse sind, ein zu keusches Geheimniß be

deuten, als daß er es mit Reflexion antasten und stören

möchte, – einmal hingerissen von lebhaftem Gespräche, wie

ein Gedicht „Lütt Matten de Haf“ ihm abgerungen sei.

Er wandeltwie gewöhnlichan einem sonnigenSchwanen

wege – jetzt Klaus Grothplatz– auf und ab, und da ge

staltet sich urplötzlich in ihm ein Stoff, den er schon lange

in sich gehegt hat. Er kann kaum so schnell, wie die Verse

ihm zuströmen, durch seine Pforte und das Gärtchen in eine

„Cajüte“ – so nennt er sein gar behagliches Souterrain

zimmer– eilen, ergreift den Bleistift und schreibt. Da hört

er die Pforte klappen: es kommt Jemand! es eilt! ruft er

sich zu. Er schreibt, schreibt, und wie Meister so und so vor

ihm steht, ist auch das Gedicht fix und fertig da!–

KarlBusse,der fleißig an sich arbeitende junge Berliner

Lyriker, schreibt mir: „Es giebt zwei Wege, auf denen der

Dichter sein Ziel erreichen kann: der eine geht von einer

Gesammtstimmung, Gesammtidee aus, vom Stoffe, der andere

geht von einer zufällig gefundenen Wortverbindung, einer

sehr musikalischen oder sehr plastischen Zeile aus, von der

Form. Der eine sucht sich zum Stoffe die Form, der andere

zur Form den Stoff“ Hier bleibt freilich unberücksichtigt,

daß jene Zeile nicht bloßForm ist, sondern eben Anschauung

und Empfindung in sich schließt, und aus diesen beiden er

steht dann das Ganze.

Buffe fährt fort: „Von meinen Gedichten entstand fast

jedes aus einer Zeile, die mir einfiel. Die Größe des Dichters

muß sich nun darin zeigen, daß er aus dieser Wurzel das

Gedicht herausblühen läßt. Oder besser: die anderen Vor

stellungen werden so angeschweißt, daß Niemand einen Riß

merkt und merken darf. Diese eine Zeile ist manchmal die

Anfangs-, manchmal die Schlußzeile, steht manchmal in der

Mitte... Wenn ich sehr traurig bin, bin ich außer Stande,

ein sehr trauriges Gedicht zu machen. Man versetzt sich erst

selber in diese Stimmung, ist aber von ihr so unabhängig,

daß man alle Augenblick„heraus“ kann. In einem stürmischen

See spiegeln sich die Wellen nicht klar. Als Gott den

Menschen schuf, war er groß und ruhig. Von einer Auf

regung steht nichts in der Bibel, nicht von Haß, nicht von

Liebe. So auch der große Künstler. . . Ich für meinen

Theil schreibe dem Verstande einen sehr großen Antheil an

dem Gedichte zu.“ . .

Wir sehen: Hier spricht der moderne Jünger desNatu

ralismus; ein Gedicht wird beinahe zum wissenschaftlichen

Experiment, zu einer Arbeit, bei der es immer wieder „Ab

fälle“ giebt „d. h. eine kleine Anschauung ausgeprägt in

einer Zeile, die nicht verwerthet wurde, um dem Poem nicht
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durch allzuviel Züge die Plastik zu nehmen, denn in ihm

darf kein Wort zu viel, kein Wort durch ein anderes schlich

teres zu ersetzen sein.“ –

Es leuchtet aus allen diesen Bekenntnissen der Dichter

ein: bald ist das Lied wie ein lieblich Wunder, wie das ur

plötzliche Keimen, Sprießen und Reifen jenes kraftgefüllten

Kernes, den im „Eleusischen Feste“ Demeter in die Furche

senkt, so daß, kaum gedacht und empfunden, schon vollendet

das Gedicht den Beseligten grüßt. Bald bedarf es der Ge

duld des Pflegens und Wartens, bis der wärmende Strahl

des Dichtergenius den schlummernden Trieb zur Reife ruft,

der Gunst der Stunde, die mit dem treffenden Wort im Ein

zelnen auch die Straffheit der Composition des Ganzen

verleiht.

Und was treibt den Quell aus dem Innern, was zeitigt

das innere Blühen zur Frucht?

Es ist die Empfindung, das übermächtige Gefühl. Es

ist die Begeisterung mit Besonnenheit im Bunde. Es ist

Gemüth und Phantasie, gepaart mit dem künstlerischen Ver

stande, der da zügelt und lenkt und organisiert, wie die Seele

den Leib.

Und was ist der Gegenstand des Liedes?

Das Lied ist so reich wie das Leben selbst. Was nur

irgend die Menschenbrust höher schlagen läßt, ob die Begeiste

rung desGlaubens oder der Liebe, ob flammender Zorn und

Haß, ob heiße Gluth derWonne und Seligkeit, ob abgrund

tiefes Leid, ob die himmelstürmende, in Lenzestaumel sich

ergießende Naturfreude, obFreundschaft, ob Treue zum Vater

lande u. j.w.: es will Leben gewinnen bei dem schöpferischen

Menschen, und zwar nicht verborgenes, still im Innersten

waltendes, sondern es willGestaltgewinnen, es will austönen,

und so entsteht das Lied.

Jeuilleton.

Der Verwaltungsrath.

Von Anton Tschechow.

Nachdruck verboten.

In der Nacht waren der Herr Director der Stadtbank PeterSem

jonowitsch, der Buchhalter, dessen Gehülfe und zwei von den Verwal

tungsräthen insGefängniß abgeführtworden. Tagsdarauf saßderKauf

mann Awdejew, welcher auch Mitglied des Verwaltungsrathes der Bank

war, mit ein paar Freunden in seinem Bureau und sagte:

„So geschieht nun einmal Gottes Wille. Niemand entgeht einem

Schicksal. Heute noch ein Caviar-Frühstück, morgen das Gefängniß, dann

die Noth und schließlich am Ende gar der Tod. Nichts ist unmöglich!

Nehmen wir an, z.B. Peter Semjonitsch . ..“, sagte er und zwinkerte

vergnügt mit seinen weingerötheten Augen, aber die Freunde verzehrten

ein Caviar-Brötchen nach dem anderen und tranken dazu guten Wein,

nebenbei horchten sie dem Berichte zu. Nachdem Awdejew die Schande

und verlassene Lage Peter Semjonowitschs geschildert hatte, des gestern

noch von Allen so hochgeehrten Bankdirectors, fuhr er mit folgenden

Worten fort: „Ich selbst habe das Alles kommen sehen. Ganz recht ge

schieht es diesen Spitzbuben! Wenn diese Lumpen andere geplündert

haben, so müssen sie jetzt Rechenschaft darüber ablegen.“

„Nimm Dich in Acht, Iwan Danilitsch, daß Du nicht etwas da

von abbekommt“, bemerkte einer der Freunde.

„Weßhalb sollte gerade ich . . . ?“

„Nun, Jene plünderten, aber hastDunichtdie Rechenschaftsberichte

mit unterschrieben?“

„Mein Gott, das ist doch Geschäftspraxis,“ bemerkte lächelnd

Awdejew, „was habe ich denn davon verstanden? Man hat mir die

Berichte in's Bureau gebracht, und ich habe unterschrieben. Wenn man

mir. Alles bringt–ich unterschreibe Alles. Wenn Du mir ein Schreiben

bringt, daß ich einen Menschen umgebracht habe, so unterschreibe ich

auch, ihr wißt ja, ich unterschreibe. Alles, denn ohne Brille kann ich

Nichts sehen.“

Als dannAlles zur Genüge besprochen war, machte man sich auf,

um einen Collegen zu besuchen, dessen Frau gerade ihren Geburtstag

feierte. Alles sprach nur von dem Krach, und Niemand ereiferte sich

mehr als Awdejew, der schon eine Vorahnung des Bankbruchs gehabt

haben wollte. Während man am Geburtstagsmahl theilnahm, beschrieb

Awdejew zehn gefährliche Operationen, die ihm bekannt waren.

„Wenn Sie das gewußt haben, warum haben Sie es denn nicht

angezeigt?“ fragte ein Officier, der sich auch in der Gesellschaft befand.

„Habe ich es denn allein gewußt? Die ganze Stadt wußte darum,

und sich immer mitdem Gerichtzu befassen, dazu hat man nicht immer

Zeit!“ erklärte lächelnd Awdejew. „Hol's der Teufel!“

Nachdem er vom Festmahl ausgeruht hatte, aß er noch ein Mal

zu Mittag, ruhte wieder aus,gingindieKirche, und als der Abend-Gottes

dienst beendet war, ging er wieder in die Festgesellschaft zurück und

spielte dort bisMitternachtKarten. Dem Anschein nach ging Alles gut.

Doch als er spät nach Hause zurückkehrte, öffnete ihm die Köchin mit

bleichem Gesicht und am ganzen Körper zitternd die Thür.

Im Salon saß seine wohlgenährte Frau Elisaweta Trofimowna

mit aufgelöstem Haar, zitterte am ganzen Körper und sah wie berauscht

vor sich nieder. Vor ihr stand ihr Sohn Wassilij, der Gymnasiast, und

suchte mit Worten und einem Glas Wasser in der Hand die alte Frau

zu beruhigen.

„Was ist geschehen,“ fragte mit einem bösen Blick nach dem Ofen

Awdejew. Es passierte nämlich häufig, daß die Familie vom Ofen

dunst litt.

„Eben hat eine Haussuchung stattgefunden. Der Untersuchungs

richter war mit der Polizei hier,“ erwiderte Wassilij.

Wohin Awdejew blickte, waren die Spuren der Haussuchung zu

sehen. Einen Augenblick stand er wie betäubt da, er begriff immer

noch nicht, dann packte plötzlich ein Schüttelfrost seinen Körper, seine

Füße fingen an zu schwanken, er legte sich schnell auf das Sopha, so

lag er ein paar Minuten unbeweglich. Er ließ im Geiste eine Ver

gangenheit an seinem Auge vorüberziehen. Dann sprang er auf, denn

er hatte erwogen, daß die Polizei nichts finden konnte.

„Alles ist ja Unsinn,“ sagte er. „Morgen früh werde ich eine

Klage einreichen, denn man kann mich nur verleumdet haben, und ich

will nicht, daß die Leute sich so etwas erlauben.“

Nach einer schlaflos verbrachten Nacht gingAwdejew in derFrühe

in sein Comptoir. Die Käufer erzählten, daß in der verflossenen Nacht

auf Befehl des Staatsanwaltes noch der Gehülfe des Directors und der

Schriftführer der Bank ins Gefängniß abgeführt worden seien. Aber

Awdejew beunruhigte das nicht. Er war fest überzeugt, daß er nur

das Opfer einer Verleumdung geworden sei, und wenn er heute zum

Kreisrichter ginge, so würde der Untersuchungsrichter gewiß einen Ver

weis erhalten. Punkt zehn Uhr lief er auch richtig zum Secretär der

Gerichtsverwaltung, der weit und breit als der gewandteste in der ganzen

Verwaltung bekannt war.

„Was ist das für eine Art!“ sagte er, indem er sich zum Ohr

des Secretärs beugte. „Die Leute haben doch gestohlen, was habe ich

denn damit zu schaffen? Was soll das nur? Lieber Herr,“ flüsterte er

weiter, „in dieser Nacht war eine Haussuchung bei mir! Ist denn der

Teufel in die Leute gefahren? Warum belästigen sie mich?“

„Ganz einfach, weil man kein Kind sein darf,“ erwiderte ruhig

der Secretär. „Bevor man irgend ein Papier unterschreibt, muß man

es sich ansehen . . .“

„Was giebt es denn dabeigroß anzusehen? Ich glaube, wenn
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ich es tausend Jahre betrachten würde, würde ich doch nichts davon

verstehen. Ich bin kein Buchhalter. Man hat mir Verschiedenes zur

Unterschrift gebracht, und ich habe unterschrieben.“

„Bitte um Entschuldigung, aber der Aufsichtsrath hatte sich stark

compromittiert. Haben Sie nicht auch selbst, ohne irgend welche Sicher

heit zu stellen, neunzehntausend Rubel der Caffe entnommen?“

„Heiliger Gott,“ riefAwdejew erstaunt, „bin ich denn der einzige

Schuldner? Ist nicht die ganze Stadt der Bank schuldig? Ich bezahle

ja doch meine Zinsen und werde die Sache bald abtragen. Wenn wir

die Sache genau betrachten, habe ich denn das Geld genommen? Nein,

Peter Semjonitsch hat es mir selbst in die Hand gedrückt. „Nimm nur,

nimm,“ sagte er, „wenn Du das Geld nicht annimmt, so sehen wir

daraus, daß Du uns gar nicht traut, also nimm das Geld und baue

Deinem Vater eine Mühle!“ So nahm ich dann also das Geld.“

„Aber, mein Lieber, so können doch nur Kinder und Unmündige

handeln. Doch wie gesagt, Sie ereifern sich unnütz. Sie werden frei

lich vor Gericht müssen, aber ich bin fest überzeugt, daß Sie frei ge

sprochen werden.“

Der sichere Ton des Secretärs wirkte beruhigend auf Awdejew.

Er kehrte nach Hause zurück, und als er dort Freunde vorfand, sprach

er lange mit ihnen, trank Eins und aß Caviarbrötchen. Beinahe hatte

er die Haussuchung vergessen; es war nur merkwürdig, daß ein Magen

nichts verdauen wollte und sein linker Fuß wie taub war.

Bei einer Extrasitzung des Stadtrathes bekam er einen neuen

Schreck, denn alle die an der Bank betheiligten Personen wurden aus

geschlossen, darunter auch Awdejew, als unter Gericht stehend.– Am

folgenden Morgen erhielt er ein Schreiben, das ihn aufforderte, sogleich

sein Amt als Kirchenältester niederzulegen. Nun brachen für ihn Tage

an, Tage, die er nie geahnt hatte. Er konnte zuletzt die Schreckschüsse

gar nicht mehr zählen. Zuletzt schickte ihm der Untersuchungsrichter eine

Vorladung. Von der Sitzung kehrte er mit geröthetem Gesicht heim,

denn man blieb immer bei der Frage: „Warum haben Sie unter

schrieben!“ Und er antwortete immer: „Ich habe unterschrieben, weil

man mir die Papiere in das Comptoir brachte. Es fällt mir oft sehr

schwer, etwas Geschriebenes zu lesen.“

Dann kamen Beamte und versiegelten mit gleichgültigen Gesichtern

sein Comptoir und nahmen das Inventar einer Privatwohnung auf.

Da er meinte, es geschähe ihm Unrecht, so eilte er zu den Behörden,

setzte lange Bittschriften und Proteste auf, vergoß sogar Thränen, und

schimpfte daneben. Und die einzige Antwort, die ihm auf alle seine

Fragen zu Theil wurde, lautete: „Jetzt haben wir dazu keine Zeit!

Kommen Sie wieder, wenn Sie vorgeladen werden!“

WiederAndere meinten: „Was geht das uns an!“ Der erfahrene

Secretär aber, der, wie Awdejew meinte, ihm gewiß hätte helfen können,

zuckte die Achsel und sagte:

„Man darf doch auch kein Ochse sein!

schuld!“ -

Das machte Awdejew viel Kummer, ein Fuß schmerzte immer

mehr, und der Magen wollte nichts mehr verdauen. Als auch die

Geldnoth eintrat, beschloß er, zu seinem Vater oder Bruder zu reisen,

aber die Polizei ließ ihn nicht fort. Nur seine Familie zog zum Vater

in die Mühle. Und wie schnell gingen die Tage hin!

So stand es nun um ihn! Er, der geachtete Mann, derKirchen

älteste, ohne Familie, ohne Arbeit, ohne Geld! Er ging zu seinen

Freunden, aß und trank und hörte ihre Rathschläge an. Abends und

Morgens ging er zur Kirche, und wenn er die Heiligenbilder ansah, so

betete er nicht, sondern wollte nur die Zeit todtschlagen und über die

Sache nachdenken. Und je mehr er darüber nachdachte, um so mehr

kam er zur Einsicht, daß ihm Unrecht geschehen sei, daß nur die jungen

Richter daran schuld seien; hätte er mit einem alten Richter sprechen

können, so hätte sich sicher. Alles geordnet.

Endlich, endlich nach langem Warten kam der Tag der Gerichts

sitzung. Er lieh sich 50Rubel, ließ seinen Fuß mitSpiritus einreiben

Sie sind selbst daran

und sich eine Mixtur für den kranken Magen geben. Dann fuhr er in

die Stadt und ins Gerichtsgebäude.

Anderthalb Wochen dauerten die Gerichtssitzungen, und in allen

war Awdejew anwesend, mit einer Würde, wie sie einem ehrenwerthen

Manne geziemt. Da saß er nun unter seinen Leidensgenossen, hörte

Alles an und verstand nichts. In einer Stimmung lag etwas Feind

liches. Es ärgerte ihn, daß er so lange hier sitzen mußte, daß er keine

Fastenspeise bekam, daß ihn der Vertheidiger nicht verstand, und daß

die Richter gerade über Sachen nicht sprachen, wovon sie sprechen

sollten. Er wurde kaum beachtet, und in drei Tagen stellten sie

einmal eine Frage an ihn, deren Beantwortung große Heiterkeit im

Publicum hervorrief. Sobald er über eine Ausgaben und Verluste zu

reden anfing, schnitt sein Vertheidiger eine Grimasse, das Publicum

lachte, und der Präsident sagte, das Alles hätte nichts mit der Sache

zu thun. Als er das Schlußwort sprechen sollte, sprach er anders,

als ihm sein Vertheidiger gerathen, und das Publicum lachte wieder.

Und in jener bangen Stunde, als sich die Geschworenen zurückzogen,

saß er mürrisch da und dachte gar nicht an die Geschworenen. Ueber

haupt konnte er nicht begreifen, warum sie so lange beriethen; es war

doch Alles klar, und was sie denn eigentlich noch von ihm wollten. . .

Als er Hunger verspürte, bat er den Diener, ihm doch eine billige

Speise zu verschaffen. Er erhielt Fisch mit Rüben, und als er es ge

gessen, spürte er Aufstoßen, Sodbrennen und Schmerzen.

Als der Oberste der Geschworenen die Fragen vorlas, ging ein

Kampf in seinem Magen vor. Kalter Schweiß bedeckte seinen Körper,

er hörte gar nicht darnach hin, und es wurde ihm zur Qual, daß er

den Vortrag weder liegend noch sitzend anhören durfte. Endlichdurften

sie sich setzen, und dann sagte der Staatsanwalt etwas Unverständliches.

Dann, wie aus der Erde hervorgezaubert, standen Gendarmen mit

blinkenden Waffen um alle Angeklagten. Awdejew wurde aufgefordert,

aufzustehen. Jetzt erst ahnte er, daß er verurtheilt sei und bewacht

wurde. Aber ein Magen war so in Unordnung, daß er an keine

Wache dachte.

„Darf ich nicht in mein Hôtel zurückkehren? Ich habe dort noch

drei Rubel und ein Paket Thee auf dem Tisch . . .“

Dann mußte er in einem Privathaus übernachten, empfand einen

Ekel vor Fischen und dachte an seine drei Rubel und an den Thee.

In der Frühe, als es dämmerte, wurde ihm befohlen, aufzustehen und

sich fertig zu halten. ZweiSoldaten führten ihn in dasGefängniß ab.

O wie endlos lang erschienen ihm die Straßen! Er mußte in der Mitte

auf dem Fahrdamm gehen, der vom schmelzenden Schnee schmutzig war.

Sein Magen und die Eingeweide führten noch immer Krieg, und seine

Füße, die durch keine Gummischuhe geschützt waren, froren jämmerlich.

Nach fünf Tagen wurden alle Angeklagten vorgeführt, um das

Urtheil zu empfangen. Dabei erfuhr Awdejew, daß er zur Ansiedelung

im Gouvernement Tobolsk verurtheilt sei. Es erschreckte, noch ver

wunderte ihn. Es war ihm noch nicht klar, daß die Gerichtsverhand

lungen beendet seien. Er saß dann im Gefängniß und erwartete jeden

Tag, daß man ihn freisprechen werde.

Als ein halbes Jahr später seine Frau und sein Sohn Wassilij

zu ihm kamen, um von ihm Abschied zu nehmen, da erkannte er in der

abgezehrten, bettlerhaft gekleideten Frau eine einst so schöne, gesunde

Elisaweta kaum wieder, und als er Wassilij ansah, der statt der Gym

nasiastenuniform ein altes schlechtes Jaquet und schäbige Beinkleider

trug, da erst wurde ihm klar, daß er verurtheilt sei und daß er nie

wieder einen früheren Wohlstand erlangen werde. Und da zum ersten

Mal seit den Gerichtsverhandlungen wich der böse, trotzige Zug von

Awdejew's Gesicht, und er weinte bitterlich.

--- -- --- - --
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Aus der Hauptstadt.

Gnade für Recht.

In den Officiercasinos, den Höheren-Beamten-Bräus und andern

Stätten, wo der jedem wahrhaft aufgeklärten Manne so unsagbar ver

haßte Geist des Reservelieutenants umgeht, war man zweiAbende lang

um Unterhaltungsstoff nicht verlegen. Der Reichstag, der immer schnell

entrüstete, hatte sich zürnend mit dem Duell-Unfug beschäftigt, ihn durch

Redner aller Parteien in Grund und Boden verdammen lassen und,

um dasWerk zu krönen, mit begeisterter Einstimmigkeit eine Resolution

gegen den Zweikampf angenommen. Wenn der Reichstag sich für irgend

etwas einstimmig erklärt, dann ist dies Etwas sicher eine Dummheit

oder eine Phrase. Die bejahrten Führer der Nation, die in mehrfacher

Wahlart mühsam durchgesiebten, können von Zeit zu Zeit impulsiv

werden wie ein feuriger Amoroso, und sie lassen sich dann, alle 397,

im Augenblick zu Heldenthaten hinreißen, deren der Einzelne entweder

' nicht oder nur nach langem, mühsamem Geisteskampfe fähig wäre.

ie tapfere conservative Partei, die noch vor Kurzem so wenig das

Duell missen mochte, daß sie seinetwegen sogar die vielgeliebte Umsturz

vorlage opfern wollte, schickte nun ihren Feldhauptmann gegen den gott

verdammten Zweikampf insGefecht und verurtheilte ihn bedingungslos,

einmüthig. Sogar der Donnerer vom Halberge, der doch genau alle

politischen Gedanken des Kaisers zu kennen vorgiebt, der schneidige Christ

und Pistolenschütz, dem ein Adolf Wagner just recht war zu greulichem

Blutbad, Freiherr Stumm. ließ durch ein Gräflein seiner Partei die Un

christlichkeit des Duells scharf betonen. Und als eszur Abstimmungkam

und männiglich sich erheben sollte, der den „privilegierten Mord“ ver

dammte, da blieb Stumm’s herausfordernde Majestät nicht sitzen, son

dern verließ eiligst den Saal. Es war ein großer Moment, der ein

entsprechend großes Geschlecht fand. In den Officiercasinos freilich und

den feudalen Bierstuben scherzte man an den beiden Abenden nach der

bedrohlichen Willenserklärung des Reichstages übermüthiger als sonst,

und die Reservelieutenants stießen sich an und lächelten überlegen. Wen

die 397 vernichten, der feiert alleweil fröhliche Auferstehung. Und nach

der zweiten und der dritten Maß, als man auf die Nebentische nicht

mehr allzugroße Rücksicht zu nehmen hatte und überhaupt die Deckel

von den Herzen sprangen, machte ein Nachbar den andern gemüthlich

darauf aufmerksam, daß ja die Begnadigung bliebe und daß ein Ehren

gericht selbst ehrlich sein müßte, wenn es' finden wollte. Denn

daß 397 Männer im grellen Lichte der Oeffentlichkeit pathetisch Nein

jagten, darauf käme es nicht an; entscheidend wären die Grimassen, die

sie bei diesem Nein schnitten, und entscheidend wäre, was sie bei sich be

hielten, nicht sagten. -

Germanisten und Principienreiter mögen sich darüber streiten, ob

das Duell deutschen oder romanischen Ursprungs, schnöder Aberglaube

oder die letzte Instanz ist, deren Spruch ein in seinem Heiligsten tödt

lich verwundeter Mann anrufen darf. Unser Jahrhundert ist demo

kratisch, und das ist in politicis ein höchster Ruhm; Standesvorurtheile

und Standesvorrechte zum guten Theil beseitigt zu haben, ist das große

Verdienst des Liberalismus, um dessentwillen ihm die Weltgeschichte

sogar seine jetzigen, schweren Sünden milde vergeben wird. Wonach

wir alle inbrünstig ringen und was die Edelsten der Nation mit Wort

und That herbeiführen wollen: die wirthschaftliche Befreiung unseres

Volkes– sie ist nur möglich auf dem von der Demokratie vorbereiteten

Boden. Sociale Reformen sind die conservativsten Forderungen dieser

Zeit, denn ohne sie müssen der Staat von heute und die heutige Ge

sellschaftsordnung zusammenbrechen. Darum wird, wer wahrhaft conser

vativ ist, die Demokratie jegnen, wird den von kurzsichtigen Thoren

immer noch beschimpften 18. März des Sturmjahres segnen und selbst

ein rechter, wenn auch kein Richter-Demokrat sein Vorm Tribunale des

demokratischen Gedankens aber kann das Duell nicht bestehen. - Dürfen

die sieben Procent der Bevölkerung, die sich dünkelhaft satisfactionsfähig

nennen, einander unter Aufsicht von Zeugen Projectile in den'
knallen, so haben die übrig bleibenden dreiundneunzig Procent dasselbe

heilige und unveräußerliche Menschenrecht. Wer des grausamen Spiels

mit dem Unfugparagraphen einigermaßen müd ist, der wird erregten

Arbeitern und Handwerkern nicht den Rath ertheilen, ihre Ehrenhändel

mit blank geschliffenen Messern und Secundanten auszupauken. Die

Kämpfer würden erbarmungslos ins Gefängniß geworfen werden, auch
wenn Niemand einen' Blut verloren hätte. Immerhin würde

eine allgemeine Zweikämpferei das Rechtsbewußtsein der Menge im

Handumdrehen derart erschüttern und den ohnehin schwer danieder

liegenden Ansehen der Justiz so schaden, daß sie sicherlich den Anlaß

zum strengen Verbot des Duells überhaupt und zu vielleicht unmensch

lich hohen Strafen wider die Uebertreter geben würde. Leider ist eine

solche Entwickelung nicht vorauszusetzen; der Unvernunft und dem

ständischen Hochmuthe muß auf anderm Wege ein Ende gemacht werden.

Handelte es sich bei der Duellfrage nur um persönlicheAngelegen

heiten, so hätte der Staat zwar gesetzlich, aber nicht auch moralisch die

Pflicht, einzugreifen. Ob der durch den Fall Kotze aufgewühlte, ekelhafte

Schmutz zu guterletzt noch blutige Färbung annimmt; ob zwei Heiß

sporne mit Lust ihr Leben in die Schanze schlagen, um irgend einer,

vom Schöffengericht mit drei Mark Geldstrafe reichlich zu sühnenden

Bagatelle wegen; ob ein betrogener Ehemann sich von dem schurkischen

Beschmutzer seiner Ehre noch obendrein niederschießen lassen will– das

ist im Grunde ganz und gar Privatsache der Streitenden. Eine öffent

liche Gefahr entsteht erst dann, wenn einzelne Claffen der Gesellschaft

das „Gottesgericht“ ausschließlich für sich in Anspruch nehmen. Wenn

sie erklären, ihnen, und nur ihnen allein könne das allgemeine Recht

nicht genügen, für die bestehe ein höheres, vornehmeres, dem sich ihre

Angehörigen unbedingt beugen müßten, geschähe es auch unterVerletzung

der für die Rotüre und den Mob giltigen Strafgesetzparagraphen. Im

Reichstage ist über das Duell so ziemlich Alles gesagt worden, was sich

darüber sagen läßt und was man seit dem Ausgange des Mittelalters

darüber gesagt hat. Zwei Tage sind ja eine lange Frist. Herr Bachem

sprach im Namen des unbedingten Christenthums, Herr Schall nicht

minder, ließ aber durch den feierlichen Glockenton schrillen Klingklang

von Sporen tönen und ward dafür von Herrn v.Manteuffel „Freund“

geheißen. Herr Staatsmann Bennigsen bejammerte es vor Allem, daß

die Duelle seit einiger Zeit nicht mehr discret behandelt, sondern schon

acht Tage vor ihrer Auskämpfung lärmend in allen Dirnenblättchen

angekündigt werden. Der tiefe Philosoph erkannte ziemlich offen an,

daß adlig Blut eines Separat-Ehrencodexes bedürfe, aber er wünschte

die Scandalien der durch Bildung und Besitz hervorragenden Mitbürger

im geheimen Stüblein erledigt. Das in die Dunkelkammern einfallende

Licht der Oeffentlichkeit verdürbe die schönsten Photographien. Außer

ihm redeten noch andere Herren, ich glaube, unter ihnen auch Rickert,

und sie redeten sämmtlich im Namen hübscher Dinge, so der Ethik, des

Culturfortschrittes, der Aufklärung. Kein Einziger aber sagte schlicht

und geradezu: „Sie, meine hochverehrten Herren, sitzen hier aufGrund

des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes. Ich weiß nicht,

wie lange noch. Aber das weiß ich: weder unbedingte Christen, noch

Sporenträger, nochvertuschende Staatsmännerchen, noch Ethiker,Cultur

fortschrittler und Aufklärer haben Sie hierher gesandt. Sondern eswar

das ganze, grobe, gewöhnliche deutsche Volk. Nun thun Sie gütigt

Ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit, sagen Sie rund heraus, Sie

wollten das Duell deshalb nicht, weil es der frechen Ueberhebung eines

Standes seine Existenz verdankt, eines Standes, der heute nicht mehr

den geringsten Grund hat, sich über Ihre braven Wähler zu erheben.“

Das bürgerliche Gesetzbuch hat es nicht vergessen, den Zweikampf

und die Herausforderung zumZweikampfe, die Cartellträgerei mitStrafe

zu bedrohen. Ob diese Strafe überall hoch genug, ob die custodia

honosta auch dann am Platze ist, wenn es zeigt, daß gemeine Ge

sinnung das Verbrechen veranlaßte– dies sind Fragen für sich, die die

gesetzgebenden Factoren mit Ernst erwägen mögen, über die sich aber

recht gut streiten läßt. Der Wassertiefler könnte mitFug absolute Gleich

stellung von Messerhelden und Duellanten verlangen; auf der andern

Seite möchte man vielleicht sehr geneigt sein, in besonderen und der

Milde würdigen Fällen dem Richter weitgehende Befugnisse zu Gunsten

der Kämpfer einzuräumen. Wenn nun also auch möglicher Weise das

Gesetz heute die Duellwütheriche nicht hart genug pönt, so gewährt es

der ' doch einigen Spielraum und ermöglicht mitunter die Ver

hängung ganz empfindlicher Strafen. Es ermöglicht sie – thatsächlich

aber hat sich seitgeraumerZeit der Brauch eingeschlichen, hier nur mit sehr

mäßiger Strenge vorzugehen. Der Richter weiß so gut wie der An

geklagte und wie ein Auditorium, daß in ungemein zahlreichen Fällen

dem Urtheilsspruche die Begnadigung folgt; aus Beweggründen, die

recht klar auf der Hand liegen, hält er deshalb für wenig rathsam, den

Uebelthäter die Schärfe des Schwertes unangenehm fühlen zu lassen.

Die Begnadigungen der Duellverbrecher haben bisher gerade ent

gegengesetzt gewirkt, als es offenbar in der Absicht der Krone lag.

er begnadigt wird, darf einerseits dieseGunstdemUmstande zuschreiben,

daß seine That, von höherer Warte aus betrachtet, minder strafbar ist

als sie der mit verbundenen Augen durchs Leben wandelnden Frau

Themis erscheinen mußte. Andererseits aber soll just die Gnade ihn

anspornen, in alle Zukunft makellos zu bleiben; „gehe und sündige

hinfort nicht mehr!“ sprach der Gott zur Ehebrecherin, die ein gütiges

Wort vorm Tode der Schmach errettet hatte. Leider ist der Edelmuthder

Krone von den Anhängern des Zweikampfes offenbar ganzfalschverstanden

worden. Unterm Einfluß der Begnadigungen haben die Duelle rasend

schnell zugenommen. Man glaubte keine Strafe für das Verbrechen

befürchten zu müssen und fröhnte ihm, ob freiwillig oder gezwungen,

mit einigermaßen deplaciertem Eifer. AusdemNiederschießen des Gegners,

das in' barbarischen Zeiten als ultima ratio galt, ward ein

gemüthvoller Sport. Die Ehrengerichte zwangen in zahlreichen Fällen

durch ihre Verdiete selbst Widerstrebende, die Pistole in die Hand zu

nehmen. Der Rechtsanwalt Zenker wollte erst den Gerichtspruch ab

warten, der seinen Gegner einer Infamie überführen sollte; das Ehren

gericht sprach, und um nicht auch die officielle Ehre zu verlieren, mußte

der schmachvoll Betrogene in den Tod gehen. Ein Gerichtsassessor, der

die Forderung eines Angeklagten mit dem Hinweis darauf ablehnte,

daß er im Amt über ihn geurtheilt hätte, wurde vom Ehrengericht mit

schlichtem Abschied entlassen. Höllischer Wahnsinn, schien’s, umnebelte

das Hirn vernünftiger und klarer Menschen; thatsächlich aber war es

nur die Aussicht auf Straflosigkeit, die zu rohen Provocationen des

Gegners und zu einer kaltblütigen Ermordung veranlaßte.

Das Gnadenrecht der Krone gilt mitFug als ihr herrlichstes Recht;

tausend Thränen vermag es zu trocknen, schwere Wunden zu schließen,

ein Segen ohne Gleichen kann es für das Land sein. Und als Segen

ohne Gleichen ist es immer betrachtet worden. Daß es auch in Zukunft



286
Nr. 18.

Die Gegenwart.

so bleibe, muß der ernste Wunsch aller derer sein, die in einer starken

Monarchie den festen Grundpfeiler unseres Staatsgebäudes erblicken.

Gerade aber geht eine mächtige Strömunggegen dasBegnadigungs

recht der Majestät durch die Bevölkerung. Im Reichstage ist die Frage

angeschnitten und nicht ohne Freimuth erörtert worden; es dürfen keine

Fehler mehr gemacht werden, wenn anders ungestümes Rütteln an dem

stolzen und schönen Vorrechte der Krone vermieden werden soll.

Den Berathern des Kaisers liegt die Pflicht ob, das alte Ver

tranen wieder herzustellen. Sie haben zu bedenken, daß die Gunst der

Gnade den Beschenkten beglücken und läutern, die Menge des Volkes

aber veranlassen soll, ä und bewundernd überlegene, milde Weis

heit anzuerkennen. Wenn Gottesgnadenthum die Krone umwittert,

dann verdankt sie eine mystischen Strahlen allein der Gnade, die sonst

ein Privileg Gottes, übermenschlich und über Menschensatzungen er

haben ist. Aber wer Gnade spendet, muß sie im Namen, im Sinne

Gottes spenden. Nicht immer ist all diesen, zweifellos schweren An

forderungen genügt worden. Die Beratherdes Kaisers erwirkten wieder

holt die Begnadigung von Sittlichkeitsverbrechern. Von den Zeitungen

wurde zu oft die Begnadigung von Leuten mit hochklingendem Namen

gemeldet, und boshafter Haß glaubt ein Recht zu haben, nicht nur von

Claffenjustiz, sondern auch von Claffenbegnadigung zu sprechen. Da

gegen versäumten es die Zeitungen leider, die Namen der wegen Maje

stätsbeleidigung Verurtheilten und am 18. Januar Begnadigten zu

veröffentlichen, obgleich deren Zahl nach Angabe des Ministers Schön

stedt nicht unbeträchtlich sein soll. Man versäumte damit, eine große

und schöne That des deutschen Kaisers seinem Volke zur Kenntniß zu

bringen; man versäumte eine Gelegenheit, der Monarchie neue, dank

bare Freunde zu schaffen. Es ist das um so bedauerlicher und unbe

greiflicher, als sonst jede Aeußerung, jede Handlung des hohen Herrn,

auch ganz nebensächliche, in den Blättern breit wiedergegeben werden.

Aber die schlimmste Verwüstung hat doch der Mißbrauch angerichtet,

den mit dem kostbaren Geschenke kaiserlicher Gnade die Helden von der

Mensur zu treiben wagten. So unwürdig zeigten sie sich der großen

Gunst und Langmuth, so dreist verkehrten sie die gütige Willensmeinung

des Monarchen in's gerade Gegentheil, daß sie aus ihr immer neuen

Grund zu neuen, dreisteren Gesetzverletzungen zogen. DasBlut der im

Zweikampf Hingestreckten schreit ungerächt gen Himmel, und wenn es

schon um etliche von ihnen nicht sonderlich schade war, so haben ihre

Mörder doch nochwenigerAnspruch aufdie öffentliche Achtung. Mitkaltem

Blut vorbereiteten Rohheiten; Menschen, die ein schreiendes Unrecht nicht

einzugestehen, es nicht frei und ehrlich dem Beleidigten abzubitten ver

mögen, verdienen keine Verzeihung. Am allerletzten die Verzeihung des

ersten Mannes im Lande, der doch einen Unterthanen mit gutem Bei

spiele vorangeht und es immer gern und willig eingestanden hat, wenn

er irrte.

Die Begnadigungen sind Regierungsacte, und die Minister für sie

verantwortlich. Zeigen die Räthe der Krone sich unfähig, Gnade für

Recht nur dann ergehen zu lassen, wenn es Recht ist, so muß ihr Fein

gefühl geschärft werden, und dafür ist das Parlament der geeignete Ort.

Daß die Gnadengeschenke der Krone in Verruf kommen, kann nur ein

fanatischer Gegner des Königthums wünschen und ruhig ertragen; wer

die monarchische Staatsverfassung für die eigentlich deutsche und darum

beste hält, muß mäft aller Machtdaraufdringen, daß ihr keinerlei Schade

' durch Verdächtigungen, die nicht auf der Stelle glänzend und

eweiskräftig zu widerlegen sind. Prinz Vogelfrei.

Maler der Dämmerung.

(Benno Becker und Robert Fowler)

Im wissenschaftlichen Zeitalter schätzte man als Höchstes, auch in

der Kunst, die Klarheit. Nicht nur Idee und Absicht mußten klar sein,

nicht nur Ausdruck und Composition, auch im Einzelnen mußte jede

Linie klar verlaufen, jede Farbe klar und bestimmt sagen: ich bin roth

und ich bin grün, und ich bin gelb, und ich bin blau. Der Vorder

grund mußte klar sein und der Hintergrund mußte klar sein. Wenn

die Sonne schien und wenn der Regen rauschte, wenn der Morgen

dämmerte und wenn die Nacht ank, Alles mußte eine Klarheit haben.

Man mußte wissen, woran man war, und der Maler hatte nicht das

Recht, irgend etwas zu umhüllen, „zu unterschlagen“.

Dann wurden die Zeiten sanfter, und man begnügte sich mit einer

„gewissen“ Klarheit. Im Schatten, in der Dämmerung, in der Ferne

durften Linien und Formen verschwimmen, durften die Farben inein

anderfließen, und auch sonst waren Mitteltöne gestattet. Nur mußte

der Beschauer doch immer ganz genau erfahren, wie in Wirklichkeit.Alles

verlief und zuging. Er mußte, wenn auch schwach und schwächer, die ein

zelnen Details zu sehen kriegen. Denn es hätte ihn beunruhigt, wenn

etwas fehlte, wovon er wußte, daß es da sein mußte, z. B. ein Stuhl

bein. Das verstand noch nicht zu träumen, wagte es nicht, sich

em Zuge der Einbildungskraft zu überlassen.

Wir denken heute vielfach entgegengesetzt. Wir begnügen uns

nicht bloß mit Andeutungen, wir wünschen sie sogar. Wir wollen

nicht. Alles blank auf den Tisch gezählt erhalten. Wir wollen bloß sanft

und nachhaltig angeregt werden. Wir wollen selbstschöpferisch gemacht

werden im Anschauen eines Kunstwerkes. Alles. Deutliche, Schreiende

beleidigt uns. Unsere Nerven sind vom Großstadtlärm überreizt. Ent

weder wollen wir noch mehr herausgepufft werden als wir ohnehin schon

sind, oder aber – Ruhe, Friede, Dämmerung, Traumglück!

Dieser Zeitdisposition kommen zwei Maler in-hohem Maaße ent

egen, die jetzt der „Salon Gurlitt“ miteinander vereinigt hat: Benno

#", aus München und Robert Fowler aus Liverpool.

Benno Becker hat als Landschafter manche Züge mit unserem

Walter Leistikow gemein. Verschiedene Motive von Wald und Wasser

erinnern unmittelbar an ihn, ohne daß ich deshalb ein Abhängigkeits

verhältniß nach der einen oder anderen Richtung zwischen ihnen eon

struieren möchte. Auch geht Leistikow neuerdings, nachdem er sich aufs

Stilisieren geworfen hat, schon wieder andere Wege. Es bleibt indes

der merkwürdige Einklang, der im Seelischen herrscht: diese leise stille

Art, im Anschauen der Dinge versunken zu sein.

Vielleicht geht hier Becker noch einen Schritt weiter als Leistikow.

Er sucht seinen Landschaften etwas durchaus Unkörperliches zu geben.

Die Erdenschwere soll gleichsam verfliegen, Alles zu Duft und Dämme

rung wie aufgelöst verschweben. Dabei fehlt durchaus nicht eine be

stimmte Kraft. Das Weichliche und Süßliche wird streng vermieden.

Die Motive als solche sind einfach und schlicht und wenden sich an einen

: Sinn. Erst der Hauch, der darüber liegt, giebt ihnen

oesie. -

Der Reiz dieser Bilder besteht fast ausschließlich in der Farbe

Aber diese Farbe hat nichtsAufdringliches, Trunkenes, Nervöses. Der

Grundaccord ist beinahe regelmäßig eine Vereinigung von Grün und

Blau, in die sich zuweilen ein gedämpftes Gelb, seltener ein dumpfes

Roth hineinstiehlt. Mit diesen beiden so nahe verschwisterten, aber darum

so schwer zusammenklingenden Farben erzielt Becker seine intimsten,

eigensten Wirkungen. Meist ist ein duftiges Spinnwebegrau darüber

hin versponnen, und darunter regt es ' in den unmerkbar feinsten,

zart gegeneinander abgewogenen Abtönungen. Nur das sensible Auge,

das auch auf halbe Eindrücke schon reagiert, das selbst unter geschlossenen

Lidern noch lichtempfindlich bleibt, vermag diesem Maler in seine ent

legene, und doch so nahe, gar nicht ferne Traumwelt zu folgen.

Die Becker'schen Bilder sind Erzeugnisse des Raffinements. Ihre

Einfachheit, Unscheinbarkeit, die sich mit so viel Mystik verbindet, ist er

worbenes Gut. Aber gerade dadurch sprechen sie zur modernen Seele

eine so eindringliche Sprache. Denn der modernen Seele ist die Ein

fachheit als ursprüngliches Phänomen verloren gegangen. Sie besteht

für uns nur in der Sehnsucht, in der Illusion. Und gleich sehnsüch

tigen Illusionen wirken die Becker'schen Bilder in all ihrer Schlichtheit

und Prunklosigkeit. Darin liegt wohl ihr Tiefstes.

Benno Becker ist unter den deutschen Malern wohl der hervor

ragendste Vertreter Whistlerischer Richtung. Er hat nicht bloß der neuen

Botschaft hingebend gelauscht, er hat sie auch unlöslich ins eigene

Naturell aufzunehmen gewußt. Ein reifer, freier, wissender Geist spricht

aus seinen Bildern, ein schmerzlich- leises Lächeln huscht manchmal

darüber hin. Wohl sind es Traumbilder, aber sie sind darum nicht –

im Schlaf gemacht.

Verwandte Töne entlockt Fowler seinem reichgestimmten Instru

ment. Auch er hat alle gemeine Deutlichkeit weit von sich verbannt.

Auch er breitet über Farben und Linien duftige Schleier. Doch führt

er seine Träume hinüber ins Reich schöner Gestalten. Er belebt seine

landschaftlichen Visionen mit den Leibern blühender Mädchen.

Die Engländer haben einen ganzbesonderen, höchst delicaten Typus

von Frauenschönheit, den man bei keinem anderen Volke trifft. Es sind

längliche, starkgebaute Gesichter, von schwerer blonder Lockenfülle umwallt,

die sanften Augen voll süßer Verführung, die herb verschlossenen Lippen

erblühend in reifer Sinnlichkeit. Etwas Liebliches und Gefährliches

zugleich schlummert auf diesen Gesichtern. Hinter mädchenhafter Ver

sonnenheit verbirgt sich viel kühle Frauenberechnung. Man wird an

ezogen und zugleich eingeschüchtert. Man traut diesen scheuen Ver

"e nicht, diesen hold gebändigten Mienen. Es liegt. Etwas da

hinter von tollen, kaltherzigen Lüsten, von unberechenbaren, jähen

Verrücktheiten . . .

Diese Unfaßbarkeit des seelischen Moments inmitten so viel minnig

licher Leiblichkeit ist an sich schon von unwiderstehlichem, mystischem Reiz.

Hineingesetzt in eine Landschaft, die in mildestem Dämmer zittert,werden

diese Mädchengestalten vollends zu unheimlich-liebreizenden Elfen und

Feen. Man steht da, wie vor einem Shakespeare'schen Märchen. Aus

dunklen Büschen duften seltene Blumen, Schwellend wellen sich Anger

und Wiese, auf unbewegter See kot linder Mondschein, zackige Berg

linien blauen am dämmerigen Horizont. Die Lüfte, meint man, müßten

dazu singen, und sanfte Flötenweisen am Firmament auf und nieder

schweben.

Dieser musikalische Gehalt, dieser poetische Duft leiht Fowler's

Compositionen einen unnennbaren Zauber. Und in der schweigenden,

träumenden Landschaft lagern und stehen, schweigend und träumend wie

sie, die nackten oder leichtverhüllten Mädchen. Sie sind wie die Geister

des Ortes, hervorgeschlüpft aus dunkler Behausung, zu einer Zeit und

Stunde, wo keines Menschen Tritt erschallt, keines Menschen Blick ent
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weihend naht. „Sommernachtssterne“ betitelt sich das schönste dieser

Bilder. Es ist so schön wie sein Name. Es ist ein Gedicht. Unendlicher

Wohllaut schwelgt darin. Eine Welt von Ahnungen schließt sich auf

Doch es bleibt etwas Beklommenes. Man möchte dahinschmilzen in

Wonne, doch man kann nicht ganz froh werden . . .

Im landschaftlichen Colorit hat der Liverpooler Fowler Manches,

das an die benachbarten Maler vonGlasgow erinnert. Jene gedämpfte

Gluth, jene schattenhafte Tiefe, jene stumme Sättigung. Auch liebt er

gleich ihnen, knappe, kurze Contraste. Hier ein Roth, dort ein Weiß,

das, stark und bestimmt aufgesetzt, aus einer Umgebung hervortritt und

doch sich in die Gesammtstimmung wunderlich einfügt. Es kommt nur

etwas Angespannteres hinein, etwas wie heimliches Fieberzucken. Auch

das gehört zu solch toller Geisternacht.

Im Figürlichen dagegen steht unser Maler den Präraphaeliten

nahe. Doch hat er die archaische Strenge und Eckigkeit der Linien ge

opfert. In einer Versinnbildlichung des Schlafes athmen alle Linien

eine ruhige, wohlige Weichheit. Unter lauter rothem Mohn, Mohn in

den Händen, liegt da, von tiefem Schlummer erquickt, ein junges, herr

liches Weib, im Schlaf doppelt herrlich. Ruhe, Friede, Wohllaut,– da

ist nichts mehr von Gespenstischem. Franz Servaes.

Offene Briefe und Antworten.

Nochmals in Sachen Johanna Ambrosius.

Ich bestreite dem Aesthetiker und Schuldirector,Herrn Alb. Goerth,

das in seiner Schrift über Johanna Ambrosius beanspruchte Recht, Auf

klärungen über den pecuniären Erfolg der Gedichtsammlung und meinen

Antheil daran von mir zu verlangen; aber Ihnen, geehrter Herr, und

den Lesern der „Gegenwart“, will ich sie geben. Ich thue es allerdings

mit sehr gemischten Empfindungen, denn es kann doch für einen Mann

nichts Widerlicheres geben, als öffentlich sagen zu müssen: Ich habe

nach Einsicht in die Poesien der Dichterin Johanna Ambrosius und in

der Ueberzeugung von dem Werthe derselben, trotzdem ich nur auf mein

Gehalt angewiesen bin, den Entschluß gefaßt, ein Buch auf eigene Kosten

herauszugeben. Diesem Zwecke habe ich meine Ferialzeit gewidmet und

nach dem unerwartet günstigen Erfolge den Ertrag der Dichterin zu

kommen lassen. Nachdem ich nicht die Zeit gehabt hätte, denä
verlag aufrecht zu erhalten, übergab ich das Werk dem Buchhandel auf

Grundlage eines Vertrages, nach welchem ich wohl weiter im Interesse

des Buches oder besser gesagt, der Verfasserin meine bescheidene Kraft

einsetze, für meine Mühe aber keinerlei Entgelt beanspruche. Das fest

gesetzte Honorar fällt also der Dichterin allein zu. Ich stehe daher schon

seit der 2. Auflage dem geschäftlichen Theile der Angelegenheit ferne

und freue mich nur von ganzem Herzen, wenn die Verfasserin in der

That schon 20000 Mark haben sollte; nachrechnen, nein, das thue ich

nicht – das ist wohl Sache des „Aesthetikers“. Daß man in unserer

Zeit es kaum begreiflich findet, wenn ein Mensch im Interesse eines

andern sich müht und plagt, ohne dafür auch pecuniäre Ansprüche zu

erheben, das muß ich einsehen – solche Leute nennt man überspannte

Idealisten –; ich müßte mich daher eigentlich bei Herrn Goerth dafür

bedanken, daß er mich zu vorstehenden Aeußerungen gezwungen; denn

wohl viele haben so praktisch und edel wie er gedacht. Nun habe ich,

trotz inneren Widerstrebens, doch gesprochen; die Herren Verleger Hecke

nast Nachfolger in Preßburg und Ferd. Beyer in Königsberg in Ost

Preußen und die Dichterin werden auf Grundlage der vorliegenden

Contracte gewiß gerne diese Aussagen bestätigen.

Johanna Ambrosius war in meinen Augen arm; denn acht

Morgen Landes (wenn sie nämlich noch mitSchulden belastet sind) und

die niemals fixe Einnahme ihres Gatten mögen fürAndere unter andern

Verhältnissen wohl genügen und müssen genügen – wenn aber die

Hausfrau durch schwere Krankheit zur Arbeit fast untauglich wird, wenn

zwei erwachsene Kinder zu erhalten sind, von denen das eine (der Sohn

ist doch zum Lehrer herangebildet worden) in der Erziehung außer dem

Hause steht und gewiß viel Geld kostet, dann ist ein solches Weib mit

solch seelischer Empfindung und geistiger Begabung arm zu nennen,

und wenn annoch der Körper siech ist, nenne ich sie mit tiefem Mitleid

elend. Die Nachbarn! ruft mir aber der Aesthetiker zu. Ja, die Nach

barn, entgegne ich, warum haben denn die Alles'' gut

geheißen? Mir hat Keiner auch nur eine Zeile geschrieben, in der er

das Gegentheil von dem behauptet hätte, was ich auf Grundlage der

mir zugekommenen Nachrichten veröffentlichte. Ich kenne doch die Ver

hältniffe nicht aus eigener Anschauung, denn zwischen Preßburg und

Gr. Wersmeninken in Ost-Preußen sind einige Kilometer; natürlich ver

öffentlichte ich gerne den Brief einer Dame aus Pillkalen, die unsere

Dichterin aufsuchte und dieselbe in ihrer Aermlichkeit schildert. Diese

Dame nun thut der „Aesthetiker“ einfach mit den Worten ab: „Auf die

veröffentlichten Mittheilungen der überspannten Schwärmerin aus Pill

kallen ist gar nichts zu geben“. Der Herr Aesthetiker gestatte, daß ich

auf die Aussagen der gutgesinnten Nachbarn ebenso wenig gebe.

Hochachtungsvoll

- K. Schrattenthal.

–----------

Notizen.

Wilhelm Spemann, der bekannte kunstsinnigeF" Ver

leger, giebt ein neues Prachtwerk unter dem Titel: „Das Museum,

AnleitungzumGenuß derWerke bildender Kunst“ heraus, von

dem uns die ersten drei Lieferungen vorliegen. Der gesunde Gedanke,

von dem das Unternehmen ausgeht, ist ohne Zweifel ihm zuzuschreiben,

wie auch die künstlerische Ausführung ein Verdienst ist, doch hat er

sich dabei des Rathes und der Fachkenntnisse unserer Museumsvorstände

und gewiegter Sammler zu versichern gewußt, von denen wir nur die

Namen Wilhelm Bode, Professor E.Heilbut (Herman Helferich), Kekule,

Professor Julius Lessing, W. von Seidlitz, Jaro Springer, Director

H.von Tschudi, Professor Woermann nennen. Worin,fragt der Heraus

geber, liegt die unglaubliche Zerfahrenheit unserer Kunstzustände? der

unbegreifliche Widerspruch in den Urtheilen? die Hülflosigkeitder Meisten,

welche ein Museum besuchen? Und er antwortet mit Recht: Es fehlt

die Ausbildung des Auges, die umfassende Kenntniß der in aller Welt

zerstreuten classischen Werke der bildenden Kunst, es fehlt überall die

Kenntniß der Technik, es fehlt dadurch die feinere künstlerische Bildung.

Hier soll eben das „Museum“ einsetzen. Die ersten Lieferungen zeigen

uns, daß die Arbeit von den rechten Männern und in richtiger Weise

angefaßt wird. Man sieht hier schlagend, welchen Fortschritt die repro

ductive Kunst der Photographie verdankt, wenn man diese prachtvollen

Blätter mit den Stahlstichen früherer Versuche vergleicht, die ebenfalls

die Kunstschätze aller Länder popularisieren wollten, etwa mit den dürf

tigen Umrissen in Lübkes „DenkmälernderKunst“ oder mit den Tafeln

der Payne'schen Publicationen. Hier sind nun endlich treueste Wieder

aben der Originalschöpfungen unserer Bildhauer und Maler, directe

' roductionen, denn was wir kennen lernen wollen, sind nicht Wieder

gaben von zeichnerischen Copien oder Nachschöpfungen der Stecher,

Raphael selbst, nicht Raphael Morghen. Und gerade in dieser Be

ziehung wird auch neuerdings vielfach von kunstgeschichtlichen Werken

gesündigt, die mit den höchsten Prätentionen auftreten. Man betrachte

einmal eine Tafel, wie den Dürer'schen Holzschuher oder Holbein's

DresdenerMadonna, und man wird ihren einzigenMangel, die fehlenden

Farben, kaum noch vermissen. Und wie prachtvoll sind nicht die Meister

werke der Bildhauerkunst wiedergegeben, Houdon's Molière, Michel

angelos David oder die Venus von Milo! Aber nicht nur in Bildern

will das Werk das Kunstverständniß fördern, auch der Text strebt in

glücklichster Weise dem hochgesteckten Ziel entgegen. Nicht allein die

mustergültigen knappen Erklärungen der Bildertafeln verdienen alles

Lob, auch die beigegebenen kurzen belehrenden Essays über die perga

menischen Figuren von Kekule oder des feinsinnigen H. Helferich Be

merkungen über Puvis de Chavannes u. j. w. bilden eine Fundgrube

reichster Belehrung. Wenn man erwägt, welche Saat des Schönen ein

solches Werk auszustreuen vermag, wie viele schönheitsdurstige Seelen

es aufrichten, anregen und fördern kann, dann wünscht man ihm die

weiteste Verbreitung und dankt demVerleger und seinen Mithelfern von

Herzen für ihr gemeinnütziges und volksfreundliches Werk.

Joseph Kürschner’s Deutscher Literatur-Kalender a.d.J.

1896 ist etwas verspätet, aber noch immer rechtzeitig genug im Verlage

der G. J.Göschen'schen Verlagshandlung (nunmehr in Leipzig) heraus

gekommen. Wir müßten uns mit jedem jungen Jahr wiederholen,

wenn wir alle die Vorzüge dieses Moniteurs unseres modernen Schrift

thums hervorheben wollten. Seine Vorzüge sind nicht nur den Leuten

„vom Bau“ bekannt, sie werden auch in immer weiteren Kreisen aner

kannt und gewürdigt. Der grünrothe Kürschner weiß in litteris eben

Alles: die Rechtsverhältnisse, Vereine und Stiftungen, die Chronik der

verstorbenen Geistesritter, Auszeichnungen, Ernennungen und Jubiläen,

das Verzeichniß aller Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Verleger,

Zeitungen, Bühnenleiter und Agenturen . . . Da kann man nur mit

dem preisgekrönten Motto fragen und antworten:

Im Schloß der Geister willst Du heimisch sein?

Dies Büchlein ist die Pforte – tritt hinein.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangteManuscripte mitRückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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IR nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“. -

Die Münchener Aerztliche Rundschau 1894,

Nr. 31, schreibt:

Die entwickelungshemmende Wirkung des

Odols prüfte Professor van Heureck am

Mikrococcus prodigiosus, da sich dieser so

leicht entwickelt und nach der Entwicklung in

Folge der schönen rothen Farbe selbst dem

nackten Auge so leicht erkennbar ist. In

zwei Probiergläsern, von denen das eine

sterilisierte Nährgelatine, das andere Nähr

gelatine mit 1 Prozent des Antisepticums

enthielt, wurde die genannte Bacterie aus

gesäet. Der Mikrococcus war im ersten

Glase nach4Tagen stark entwickelt, während

das odolisierte Glas keine Spur zeigte. Das

Odol hatte vollkommen die Entwick

lung der Bacterie verhindert.

l, Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1.– ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

oseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Verlag von Otto Wigand in Leipzig

Soeben erschien:

Julius Duboc.

Fünfzig Jahre Frauenfrage
in Deutschland. Z

gr. 8. Preis: 2 Mart 50 Pf

- Die einzige, eine vollständige Uebersicht

C- gewährende Schrift.

Sooooooooooooooooooooooses

Im Verlag von Gebrüder Knauer in

3Frankfurt a. M. erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Genzianen und Karolinen.

Ein Spaziergangdurchdie Eifelberge

Sberman mit Rut Be .

Preis 1 Mk. 80 Pf

Reizvolle,der„Genziana“geltendeNatur

schilderungen, und naturwüchsiger, an Satyre

streifenderHumor, bieten einen„Eifelstrauß“,

in welchem es an Immortellen, wie die„Karo

lina“, nicht fehlt.

Für die Verehrer des Fürsten

Bismarck.

BeiOttoMeißner in Hamburg ist eben

erschienen:

Aus dem Sachsenwalde

von Dr. Richard Linde,

OberlehreramWilhelm-GymnasiuminHamburg.

80 Quartseiten Text und 27 Lichtdrucke von

J. Löwy in Wien.

=Gebunden 12 Mark.–

Der historische Inhalt, sowie die von der

artistischen Anstalt J. Löwy in Wien muster

gültig ausgeführten landschaftlichen Lichtdrucke,

welche den Freunden des vielbesuchten Sachsen

waldes besonders willkommen sein werden, sichern

diesem Werke einen bleibenden Werth.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin.

KöniglichesBadOeynhausen.
- Sommer- und Winter-Kurort.

Stat. d. Linien Berlin–Köln u. Löhne–Hildesheim. Thermal- u. Soolbäder. Bewährt

gegen Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, gegen Gicht, Muskel- u.

Gelenk-Rheumatismus, Herzkrankheiten,Skrophulose,Anämie, chron.Gelenkentzündungen,

Frauenkrankheiten etc. Prospecte durch die Königl. Badeverwaltung.

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort–Seehöhe568 Meter–

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

Die Gegenwart 1872–1888

Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit derVorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs

Bäude à 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

--aA-Aa

In H. Lützenkirchens Verlag in

Wiesbaden ist erschienen d -------------------------- ----- --

Lyril Spinetti, Mietlyril | | - Neuigkeiten: ---
und ßlauftrumpftum. Soeben sind erschienen:

Kritiken und '' Geschichte Zwischen engen Gaffen.

Das Verlags-Anstalt, MD

t: 5kuttgart. Sie

I Roman von

DHermann DHeißerg.

Preis geheftet M. 5.–; fein gebunden. M. 6.–.

Von - - --

Aför. Goerth,

Schuldirektor a. D.,

Verfasser von „Studium der Lyrik“,

von „Erziehung und Ausbildung der

Mädchen“ u. j. w.

Preis Mk. 1,20

Der Verfasser,der weiteren Kreisen durch

Roman von

D t e r l v. li.

Preis geheftet M. 4.–; fein gebunden. M. 5.–

-

Johanna Ambrosius.| |

Oberlehrer Gesenius.

HamburgerGeschichten
U.On

eine vernichtendeKritik der„Jugendschriften“ A3. Renz.

einer Lina Morgenstern bekannt geworden Inhalt: Por lünfzig Jahren.– Der alte
ist, hält strenges Gericht über die ins Un- Buffmeyer.

emessene angewachsene Afterlyrik unserer

Tage, und daran anknüpfend geht er dem

unberechtigten Kultus, den man mit den | |

poetischen Leistungen und der Person der

angeblichen Volks- und Naturdichterin Jo-| |

hannaAmbrosius treibt, in denkbar schärfster | |

Weise zu Leibe, indem er den Nimbus, den

man um die angeblich mittellose ostpreußische | |

| Preis geheftet M. 4.–; fein gebunden. M. 5.–.

Zollern-Nürnberg.
Roman von

Karf Theodor Zingefer.

Preis geheftet M. 4–; fein gebunden. M. 5.–

Bauernfrau gewoben hat, auf das Gründ

lichste zerstört.

V

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

---
Redaction und Expedition: Berlin W., Mansteinstraße 7
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Zur Thronfolge in Lippe. Von Borussus. – Die Bücherliebhaberei in England. Von Otto Mühlbrecht. – Gottfried
Keller als Maler.

Inhalt: Aus der Hauptstadt. Bronsart lobejam.

Anzeigen.

Wur Thronfolge in Lippe.

Der Professor Laband hat kürzlich in einer besonderen

Schrift das Recht der Thronfolge im Fürstenthum Lippe

allein für den jetzt regierenden Fürsten von Schaumburg

Lippe in Anspruch genommen. „Er ist“, sagt er, „von

Gottes Gnaden nach den Grundsätzen des deutschen Fürsten

rechts und des Lippe'schen Hausrechts zu diesem Throne be

rufen; ihn in diesem wohlerworbenen, angestammten Recht zu

schützen, ist ein gemeinsames Interesse aller deutschen Fürsten,

deren Palladium die Legitimität ist.“ Das Gottesgnadenthum

zu betonen, ist ja neuerdings wieder modern geworden, und

so mag man es heute wieder preisen und glauben, daß die

Umwälzungen zu Anfang des Jahrhunderts und des Jahres

1866 nie gewesen sind. Wenn wir aber der Ansicht des

Professor Laband beistimmen, trotzdem die öffentliche Mei

nung und der Lippe'sche LandtagaufSeite des Grafen Lippe

Biesterfeld sind: so leitet uns diese Rücksicht auf das Gottes

gnadenthum nicht, sondern ein Umstand, der in dem Streit

um die Thronfolge bisher überhaupt nicht berührt ist: Für

uns ist ausschlaggebend, daß wir mit der Thronfolge des

Fürsten Schaumburg-Lippe einen Bundesstaat weniger

haben.

Ist man denn wirklich allgemein der Ansicht, daß wir

mit dem Jahre 1870 alle berechtigten Ziele, für die die Gene

rationen vorher gekämpft haben, erreicht haben? Sind wir

mit dem Bestand von 25 Bundesstaaten wirklich am Ende

der Entwickelung angelangt? Haben wir keine deutsche Klein

staaterei mehr? Der Compromiß von 1871, der freilich zu

nächst für uns einen großen, einen heißersehnten Erfolg be

deutete, war eine staatsmännische That ersten Ranges; aber

er kann doch unmöglich die "volle Erfüllung des Einheit

traumes bedeuten. Mit ihm sind doch nicht alle unitarischen

Bestrebungen ein für allemal ertödtet. Voraussetzung für

diese Bestrebungen ist nach 1871 nur zweierlei. Sie dürfen

den Bestand des Deutschen Reiches nicht gefährden und sie

dürfen nur aufgesetzliche friedliche Maßnahmen gerichtet sein.

Aber mit dieser Beschränkung sollten sie wirklich in deutschen

Herzen lebendiger sein, als sie es leider bei Staatsmännern,

bei Volksvertretern und in der öffentlichen Meinung sind.

Gerade z. B. in nationalliberalen Kreisen ist man von dem

„Kunstwerk“ unserer heutigen Bundesverfassung aufs Höchste

entzückt und freut sich, wie wir's so herrlich weit gebracht

haben.

Von Kurt Zuppinger. – Immermann’s Bühnenleitung in Düsseldorf

burtstage. Von Paul Seliger.– Feuilleton. Der Vergnügungsausschuß. Humoreske von Alfred von Hedenstjerna.–

Von Timon d. J.– Opern und Concerte: Waldmeister.

Von Paul Marjop. – Offene Briefe und Antworten: Schlußwort in Sachen Johanna Ambrosius. Von Albr. Goerth.–

Zu seinem hundertjährigen Ge

Operette von Gustav Davis.

Wohlverstanden: es wird Niemandem einfallen, der das

Volksthum und seine Bedeutung einigermaßen würdigt, an

die Beseitigung oder Einschränkung größerer Bundesstaaten

zu denken, ganz abgesehen davon, daß derartige Gedanken

heute phantastisch, lächerlich sind. Wohl aber muß es nach

wie vor ein Ziel praktischer und patriotischer Staatsmänner

sein, die Zahl der Kleinstaaten zu mindern. Wir wollen

nichtdas höhnende Wortwiederholen, das Treitschke im letzten

Bande seiner Geschichte (V,672) in Bezug auf die Thürin

gischen Staaten gebraucht hat: wir wollen nicht scharfe Worte

früherer Zeiten aussprechen, so berechtigt sie auch heute noch

wären: wir wollen uns rein aufdenBoden praktischer Politik

stellen. Diese kleinen machtlosen Staaten können

heute einfach ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen.

Man braucht nicht über die Cultur- undVerwaltungsleistungen

des Großstaates Preußen außer sich zu gerathen, man mag

vielmehr auf diesem Gebiete noch außerordentlich viel ver

miffen: aber welch ein Abstand zwischen Preußen und den

kleinen, z.B. den Thüringischen Staaten. Und die Ansprüche

wachsen immer mehr und die kleinen bleiben immer weiter zu

rück, während z.B. Staaten, wie Württemberg, oft sogar

Preußen beschämen. Kümmerlichwird das Alte gewahrt. So

ein Schmerzenskind ist z. B. die Universität Jena. Im

vorigen Jahre hat der Regierungsvertreter in dem betreffenden

Duodezlandtag erklärt: „Jetzt reichen die Einnahmennochgerade

aus (NB. bei kümmerlichstem Zuschnitt der Verhältniffe), die

Ausgaben aber sind in fortwährender Steigerung begriffen.

Schwierig ist es,die Fragezu beantworten: woher die nöthigen

Mittel schaffen?“

Diese Frage: woher die nöthigen Mittel schaffen? wird

für die Kleinstaaten immer bedenklicher werden, auf allen Ge

bieten! Und dabei haben sie noch die Civillisten ihrer Fürsten

aufzubringen. DerGroßherzogvonWeimarbezieht960000Mk,

das ist eine Belastung pro Kopfder Bevölkerung von 3Mk!

Wie ungünstig wieder im Verhältniß zu Preußen: da nochdie

nothwendigsten diplomatischen Vertretungen, dazu eigene Mi

nisterien u.j.w.! Das eigene Interesse der Staaten müßte

wenigstens eine gewisse Concentrierung unter sich erfordern,

z.B. für die Thüringischen Staaten eine gemeinsame Ver

waltung. Aberdavon ist man weit entfernt: ich brauche nur

an das unglaubliche gegenseitige Verhalten von Coburg und

Gotha zu erinnern! Daß in größerem Verbande alle Zweige

menschlicher Thätigkeit erst recht gedeihen werden, davon kann

man weder einen Weimaraner, noch einen Preußen über
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zeugen. Eifrigwird das alte Märchen von den Culturcentren

der Kleinstaaten colportiert. Ja, im vorigen Jahrhundert

haben Jena und Weimar etwas bedeutet: über ihre jetzige

Nichtigkeit täuscht die Bewohner nur ihr unglaublicher Dünkel.

„Heute lassen wir Jena nicht mehr mit Florenz, sondern nur

noch mit Rom vergleichen!“ hat der Professor Haekel gesagt.

Man glaube doch nicht, daß wirkliche Culturcentren etwa in

größerem Verbande zurückgehen! Haben die rheinischen Städte,

hat Frankfurt a.M. durch ihre Einverleibung in Preußenge

wonnen oder nicht? Was ist aus Hannover und Caffel

geworden?

Also im eigensten Interesse der Bewohner der Klein

staaten liegt die Beseitigung derselben.

Wir wollen Niemandes Rechten zu nahe treten. Wir

machen nur darauf aufmerksam, daß man wenigstens die

Fälle nicht ungenutzt vorübergehen lassen solle, in denen sich

der Thron eines Kleinstaates erledigt hat. Man hat schon

mehrere derartige Fälle im Deutschen Reiche leider ohne diese

Erkenntniß behandeln sehen. Ich erinnere an Braunschweig,

Ich weiß aus sehr gewichtiger Quelle, daß nach dem Tode

des Herzogs die einfache Einverleibung in Preußen von der

Bevölkerung als nothwendig und als bevorstehend angesehen

wurde: heute hat sich die Stimmung der Bevölkerung leider

völlig geändert. In Coburg-Gotha hätte Anlaß vorgelegen,

das Thronfolgerecht eines nicht-deutschen Prinzen zu be

zweifeln. Hoffentlich denkt man bei dem Lippeschen Falle

nicht daran, durch Einsetzung des Grafen Lippe die Ver

einigung zweier Kleinstaqten zu verhindern. Borussus.

Die Bücherliebhaberei in England.

Von Otto Mühlbrecht.)

England ist das Eldorado der Bibliophilen und Biblio

manen, doch sind diese nur unter den „oberen Zehntausend“

zu suchen und zu finden. Im Allgemeinen hatder Engländer

wenig Neigung Bücher zu kaufen; wenn der gut situierte

Kaufmann oder der reiche Fabrikant zur Weihnachtszeit,

oder bei Gelegenheit eines Geburtstages einige Pfund Ster

ling für Bücher ausgiebt, so gewinnt er dadurch die Ueber

zeugung, Schutzpatron der Literatur geworden zu sein. Es

dürften nicht viele Leute drüben existieren, die bei einem jähr

lichen Einkommen von 1000 Pfund monatlich 1 Pfund für

Bücher ausgeben. Die Bibliotheken der begüterten Mittel

claffen legen unter hundert Fällen neunundneunzig Mal ein

trauriges Zeugniß von der Intelligenz ihrer Besitzer ab; sind

wirklich ein paar Bände darunter, die den NamenBuch ver

dienen, so ist das oft nur ein glücklicher Zufall. Die Hefte

des „Sunday at home“, der „Leisure hour“, von „Cassell's

Magazine“ und vielleicht noch ein paar andere Monats

schriften werden zwölfMonate hindurch sorgfältiggesammelt,

oft gar nicht aufgeschnitten und gelesen und dann am Ende

des Jahres eingebunden; mit solchem Lesefutter ist der Bücher

schrank des wohlhabenden Engländers meistens gefüllt. Mark

Pattison geht so weit, zu behaupten, daß, obgleich der all

gemeine Wohlstand in England so und so viel Mal größer

geworden, der Kreis der Bücherkäufer und der Bücherliebhaber

nicht größer als früher, wenn nicht gar kleiner geworden sei.

Man könnte einwenden, daß Jemand mit 1000Pfund jähr

lichem Einkommen davon gewöhnlich 100 Pfund für Miethe

auszugeben hat, und daß derartige Wohnungen den Luxus

eines besonderen Bibliothekzimmers nichtgewähren. Das mag

wahr sein, diese Thatsache ist aber keine Entschuldigung, denn

ein Bücherregal von 13 zu 10 Fuß an der Wand kann

nahezu eintausend Bände in Octav faffen und man kann

schon in einhundert Bänden den Geist der Welt in seinen

respectabelsten Leistungen bei sich aufpeichern. EinAmerikaner

giebt seinen Lesern den Rath: „Erwirb alle Bücher, die Du

erreichen kannst, gebrauche alle Bücher, die Du besitzest und

noch viel mehr, als Du besitzen kannst.“

In England gabWarton in einer „History ofEnglish

poetry“ vor etwa 120 Jahren, und JosephAmes in seinen

1749 erschienenen „Typographical Antiquities“ die erste

Anregung dazu, seltene Bücher zu sammeln. In jener Zeit

hat die moderne Art des Büchersammelns aus Liebhaberei

begonnen, wie sie Männer von Rang und Vermögen und

intelligente Buchhändler ausübten, Männer wie James Watt,

Topham Beauclerk, Major Pearson, der Herzog von Rox

burghe, David Garrik, Georg Steevens, der Reverend Jona

than Boucher u.A., die sich in England als Bibliophilen

hervorgethan haben, alle überragt von dem unvergleichlichen

Richard Heber (geb. 1773, gest. 1833), der nicht nur ein

Sammler ersten Ranges, sondern auch ein tüchtiger Gelehrter

war, der die von ihm gekauften Bücher auch las, ein Mann,

der in den Jahren 1810–1833 Alles zusammenbrachte,

was für Geld zu haben war, und dessen Bibliothek später

eine Quelle der seltensten Schätze war. -

So war auch die Sunderland-Bibliothek“)zu Anfang

des vorigen Jahrhunderts in etwa zwölf Jahren gesammelt,

zu einer Zeit, woBücher, die jetzt unschätzbar sind, noch für

eine kleine Summe zu haben waren. Die Bibliothek kam

bei Puttick und Simpson in London vom December 1881

bis März 1883 zum Verkauf und brachte in 51 Auctions

tagen die Totalsumme von 56581 Pfund Sterling6Schilling

für 14000 Nummern ein. Und dabei war die Mehrzahl

der Bücher von einer nichts weniger alsguterhaltenen äußeren

Beschaffenheit, in Folge des Umstandes, daß die Bibliothek

während eines Zeitraumes von mehr als 100 Jahren in

Blenheim der Zerstörung durch Luft undSonne bei offenen

Fenstern derartig ausgesetzt war, daß die Vögel zwischen den

Bänden genistet hatten; später hatte ein Provincial-Buch

binder dieBände übermäßig stark beschnitten und mit schauder

haften Einbänden versehen. Das Ergebniß der Versteigerung

würde ein beiWeitem größeres gewesen sein, wären die Ein

bände besser gewesen; glücklicher Weise waren die Bücher im

Innern völlig unberührt von der Zeit und gut erhalten ge

blieben.

DieWilliam Beckford-Bibliothek*),welche 1882–1883

bei Sotheby in London in 40 Auctionstagen zur Versteige

rung kam, ergab bei 9837 Nummern einen Ertrag von

73551 Pfund Sterling 18 Schilling, also verhältnißmäßig

beinahe das Doppelte der Sunderland-Bibliothek. Aber Beck

ford’s Bücher waren auch alle in vortrefflichem Zustande,

reich eingebunden, mit Wappen und Devisen von Fürstlich

keiten und anderen distinguierten früheren Besitzern, denn

Reckford versäumte keine Gelegenheit, wo er ein Buch mit

berühmtem Stammbaum erlangen konnte, und der Werth

derselben wurde noch erhöhtdurch die pikantenund sarkastischen

Notizen, die er auf den Vorsatz-Blättern der Bücher einzu

tragen pflegte. Beckford war ein ungemein belesener und

sehr reicher Mann, der seine Liebhaberei mit Verständniß

betreiben konnte wie er wollte.

Mehr noch kam der Werth seltener Bücher, den sie

haben, wenn sie gut eingebunden sind, zur Geltung in der

*) Wir entnehmen diese## dem Bürstenabzug einer dem

nächst erscheinenden neuen Schrift:„Die Bücherliebhabereiam Ende

des 19. Jahrhunderts“ von Otto Mühlbrecht, die der bekannte

Bibliograph im Verlag von Puttkammer & Mühlbrecht in Berlin ver

öffentlichen wird.

*) Der Begründer, Charles, dritter Earl von Sunderland wohnte

in Althorp, die Bibliothek war in seinem Stadthause in London, Picca

dilly, untergebracht; er starb am 19. April 1722.

*) William Beckford (geb. 1761, gest. 1844), der Verfasser vom

„Wathek“, lebte in Fonthill.
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Syston Park-Bibliothek des Sir John Thorold, die

2000 Bände stark 1884 bei Sotheby in London versteigert

wurde und 28000Pfund Sterling ergab, also etwa 14Pfund

Sterling für den Band. Der Besitzer hatte im letzten Viertel

des vorigen Jahrhunderts zu sammeln begonnen, ein feines

sachkundiges Urtheil und ein sicheres Gefühl waren unüber

troffen; er besaß Einbände der beiden Eves, von Le Gascon,

Monnier, Du Seuil, Padeloup, Derome und Anderen. Die

Syston Park-Versteigerung wird heute noch als ein Höhe

punkt der englischen Bücherauctionen angesehen, und doch ist

ihr Durchschnitts-Ertrag noch nicht der höchst erzielte ge

wesen. Die Totalsumme der fünftägigen Versteigerung der

Baron Seillière-Bibliothek, die im Februar 1877 bei

Sotheby unter den Hammer kam, betrug bei 1147 Nummern

15000 Pfund Sterling, also 16 Pfund Sterling für den

Band, es ist dies der höchste Durchschnitts-Ertrag irgend

einer englischen Bücherauction. Diese Bibliothek bestand unter

Anderem aus der besten Sammlung altfranzösischer Ritter

Romanzen, die jemals im Handel vorgekommen, es kam noch

hinzu, daß die Einbände im feinsten Geschmack. Alles über

trafen, was auf dem Gebiete überhaupt bekannt geworden,

die Grolierbände spielten eine große Rolle dabei.

Unter den bemerkenswerthen neueren Londoner Bücher

auctionen verdient noch die Appony-Versteigerung genannt

zu werden. Graf Anton Appony, ein tüchtiger Gelehrter,

hatte im Anfang dieses Jahrhunders in Nagy Appony in

Ungarn eine vortreffliche Bibliothek gesammelt, die im No

vember 1892 bei Sotheby versteigert wurde und in fünf

Tagen bei 1359 Nummern 3364Pfund Sterling, also etwa

2 Pfund Sterling 10 Schilling für den Band ergab; es

kamen hier verschiedene Exemplare derselben Ausgaben vor,

die auch in der Beckford- und der Syston Park-Auction ver

kauft waren und zwar zu erheblich höheren Preisen; das hatte

aber darin einen Grund, daß die Appony-Bibliothek inBe

zug auf künstlerisch schöne Einbände mit den beiden anderen

Bibliotheken gar nicht zu vergleichen war.

Obenan stehen bei den Liebhabern in England natürlich

die Shakespeare -Ausgaben, namentlich die ersten in

Quart- und Folio-Format, die bei Erscheinen vielleicht den

Werth von einigen Pence gehabt haben mögen. In Georg

Daniel's Auction 1864 zahlte man für einen Quartanten,

der bis dahin 40Pfund Sterling gegolten,200 bis 300Pfund

Sterling, und die Steevens-Auction im Jahre 1800 gab

schon einen Vorgeschmack dessen, was man in unserem Jahr

hundert an Preisen für Shakespeare-Seltenheiten zu erwarten

hatte. Ein leidlich gut erhaltenes Exemplar der ersten Folio

Ausgabe, 1623 von Hemingund Condell gedruckt, das gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts noch 30 Pfund Sterling

gekostet, ergab in der Roxburghe-Auction 1812 bereits

100 Pfund Sterling und heute würde jeder Sammler mit

Vergnügen fünfmal so viel dafür zahlen; das Thorold

Exemplar wurde 1884 mit 590 Pfund Sterling verkauft,

und ein Londoner Antiquar hat jüngst ein tadelloses Exemplar

dieses ersten Folio-Shakespeare mit 1200 Pfund Sterling

in seinem Kataloge angesetzt! Unter den Folio-Ausgaben ist

die dritte, vom Jahre 1664 die seltenste, man zahlte dafür

vor 40 bis 50 Jahren 30 Pfund Sterling,das Ives-Exemplar

ergab (1891) 950 Dollar.

Neben den Shakespeare-Ausgaben wird gegenwärtig ein

wahrer Cultus mit William Caxton's Preß-Erzeugnissen

getrieben. Es existieren im Ganzen etwa noch 560 Caxton

Drucke, ungefähr vier Fünftel davon sind festgelegt in den

Bibliotheken des British Museum in London, in den Uni

versitäts-Bibliotheken in Cambridge und Oxford und in den

Privat-Bibliotheken des Herzogs von Devonshire und des

Earl von Dysart, sowie in der Rylands(früher Spencer'schen)

Sammlung in Manchester. Neben dieser Gesammtzahl kennt

man 31 Caxton-Unica und sieben Drucke existieren nur in

defectem Zustande. Unter diesen Umständen darf man an

Sterling an.

nehmen, daß an ein Sinken der gegenwärtig hohen Caxton

Preise nicht zu denken ist, wie immer auch Mode und Ge

schmack wechseln mögen. Interessant ist es, zu sehen, wie die

Preise stetig in die Höhe gegangen sind. In den Watson

Taylor- und Perry-Auctionen im Jahre 1823 ergaben

5Bände Caxton-Drucke, beinahe alle schön erhalten,zusammen

239 Pfund Sterling, es waren „the life of Jason“ (1476

bis 1477) 95 Pfund Sterling 11 Schilling, „the book called

Caton“ (1483) 30 Pfund Sterling 19 Schilling, „Troylus

and Cresside“ (1484) 66 Pfund Sterling, und ein sehr

schönes vollständiges Exemplar von Virgil's „Eneidos“(1490)

46 Pfund Sterling 15 Schilling. Von den beiden ersten

Werken sind nur je 6 Exemplare bekannt, vom dritten 12

Exemplare, vom vierten 4 Exemplare. Viele Jahre hindurch

war von den drei ersten nicht ein Exemplar irgendwo auf

getaucht, von Virgil's „Eneidos“ verkaufte Quaritsch in

London 1877 ein Exemplar für 300 Pfund Sterling.

Ein paar weitere Beispiele mögen die Preissteigerung

zeigen. Die höchste für einen Caxton gezahlte Summe von

1950 Pfund Sterling erzielte dasHarlei-Exemplar des einzig

bekannten vollständigen „King Arthur“ vom Jahre 1485

in der Versteigerung von Lord Jersey's Bibliothek im Jahre

1885, es ging an einen Sammler in Amerika fort, einen

Mr. Pope. In derselben Auction ging ein Exemplar des

ersten in englischer Sprache gedruckten Buches „Histories of

Troy“ für 1820 Pfund Sterling fort. Es ist dies die von

Caxton veranstaltete Uebersetzung des Le Fevre, die er

1471 selbst noch auf dem Continente druckte; man kennt

davon nur noch 20 Exemplare, von denen nur 3 voll

ständig, die übrigen defekt sind. Im Jahre 1812 hatte

der Herzog von Devonshire für ein Exemplar desselben

Werkes, an dem das letzte Blatt fehlte, 1060 Pfund Ster

ling 12 Schilling gezahlt, es gehörte der Gemahlin König

Heinrichs IV.; es hatte der Herzog von Roxburghe wenige

Jahre vorher 50 Pfund Sterling dafür gezahlt. Im Jahre

1885 erreichte ein Exemplar von Higdens Polychronicon

(1482) die damals sehr hohe Summe von 66Pfund Sterling,

Quaritsch in London aber setzte ein Exemplar, allerdingsdas

besterhaltene der drei überhaupt bekannten, mit 500 Pfund

Das Perkins-Exemplar dieses Buches ging

1873 für 365 Pfund Sterling fort, dasselbe Exemplar sank

aber im Preise, als es 1891 auf der Ives-Auction für 1500

Dollar nach Amerika verkauft wurde, und soeben melden die

Zeitungen, daß in einer Londoner Auction kürzlich für einen

Abdruck der von Caxton im Jahre 1478 hergestellten großen

Ausgabe von Chaucers „Canterbury Tales“ von Quaritsch

20400 Mark gezahlt sind. Von dieser editio princeps

existieren nur noch 9 Exemplare, von denen nur zwei voll

ständig sind. Doch genug der Beispiele.

In ähnlicher Weise, wie die älteren Druckwerke, zeigen

auch verschiedene Bücher aus dem achtzehnten Jahrhundert

die Tendenz andauernder Preissteigerung. Die erste Aus

gabe von Goldsmith's „Vicar of Wakefield“ vom Jahre

1766 war vor hundert Jahren für 5 Pfund Sterling zu

haben, 1881 ergab ein Exemplar bei Sotheby 90 Pfund

Sterling und im Mai 1892 94 Pfund Sterling. Gray's

berühmte „Elegy“vom Jahre 1751,ursprünglich für 6 Pence

zu haben, war 1888 schon auf 36 Pfund Sterling, und

1892 auf 59 Pfund Sterling gestiegen, und das zuletzt im

December 1893 auf den Markt gekommene Exemplar ergab

74 Pfund Sterling. Ebenso ist es mit den ersten Aus

gaben von Fielding, Smollett, Stirne, Swift und Defoe

gegangen.

Eine Erscheinung anderer Art ist auf dem Londoner

Büchermarkt zu beobachten, es ist die Entwickelüng der

„Americana“. Je reicherAmerika imLaufe derZeitgeworden,

um so mehr hat sich sein Geschmack an Dingen ausgebildet,

die das Leben angenehm machen, dazu gehören auch Bücher.

Und dieser Geschmack hat einen würdigen Ausdruck gefunden
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durch hervorragende Männer wie der verstorbene Bibliograph

Henry Steevens of Vermont, und durch freigebige Donatoren

wie Lenox und andere Begründer von Bibliotheken. Für

Alles, was ihr Land betrifft, zahlen die Amerikaner gern

hohe Preise,und London istder beste Marktfür „Americana“.

Wie man von drüben alle Aufträge auf seltene Werke nach

London dirigiert, so wandern auch manche hinterlassene

Bibliotheken von drüben wieder nach London zum Verkauf

zurück. Es ließen sich darüber interessante Notizen mit

theilen, ein Beispiel möge genügen, um zu zeigen, wie hoch

die Americana von den Amerikanern geschätzt werden. Bei

der im Jahre 1888 bei Christie in London versteigerten

Bibliothek des früheren Lord Chancellor Hardwick befand sich

ein unansehnlicher schmaler Quartband mit etwa einem

Dutzend zusammengebundener Abhandlungen aus den Jahren

1583 bis 1657, die sich auf amerikanische Angelegenheiten

bezogen, dieser Band ging für 555 Pfund Sterling nach

Amerika.

Das Verdienst, die literarischen Beziehungen zwischen

London und Amerika gefördert und auf die gegenwärtige

Höhe gebracht zu haben, gebührt in erster Reihe dem am

30. März 1884 verstorbenen Nicolaus Trübner, einem

Deutschen von Geburt, der durch seinen 1859 veröffentlichten

„Bibliographical guide to American literature“, namentlich

aber in seinem seit 1865 erschienenen (nach Trübner's Tode

leider nicht fortgesetzten) „American and Oriental Literary

Record“ eine Menge von Werken über Amerika überhaupt

erst für das Publicum entdeckt und sich um diese Literatur

große Verdienste erworben hat.

Und beidieser Gelegenheit sei noch einesanderen Deutschen

gedacht: Bernhard Quaritsch. Bernard Quaritch inLondon

(wie er sich drüben seit Jahren selbst schreibt)wird heute als

der König aller todten und lebenden Antiquare Englands an

gesehen. Roberts nennt ihn „the Napoleon of booksellers“.

Geboren 1819 in Worbis in Preußen, kam er 1842 als

Buchhandlungsgehülfe zu H. G. Bohn in London, bei dem

er, mit Unterbrechung von zwei in Pariszugebrachten Jahren,

bis 1847 blieb. Er ging von Bohn im April dieses Jahres

ab und verabschiedete sich mit den Worten: „Mr. Bohn,

Sie sind der erste Buchhändler in England, aber ich glaube

der erste Buchhändler in Europa werden zu können.“ Quaritsch

besaß kein anderes Capital als eine Kenntnisse; sein erster

Katalog war ein kümmerlicher Broderwerb, er enthielt die

Titel von etwa 400Büchern im Preise von 1–2Schillingen.

Den ersten fetten Bissen erwarb er im Jahre 1858, wo er

bei der Versteigerung der Bibliothek desBischofs von Cashel

ein Exemplar der Mazarin-Bibel für 595 Pfund Sterling

erstand. In demselben Jahre gab er seinen ersten größeren

Katalog heraus mit etwa 5000Nummern, zwei Jahre später

wuchs dieser Katalog von 182 auf 408 Seiten mit etwa

7000 Nummern; 1868 folgte ein Hauptkatalog von 1080

Seiten mit 15000Nummern, 1880 hatte er ihn bereits auf

2395 Seiten mit einer Beschreibung von 28000Werken er

weitert, und sieben Jahre später, 1887, gab er seinen be

rühmten Generalkatalog heraus, 4500Seiten stark mit einer

genauen bibliographischen Beschreibung von über 40000

Werken. Neben diesen hervorragenden bibliographischen

Leistungen hat Quaritsch als Bücherkäufer alle bisherigen

Käufer weit in den Schatten gestellt. Im Juli 1873 kaufte

er den ganzen nichtwissenschaftlichen Theil der Bibliothek der

Royal Society in Norfolk, wenige Wochen darauf erstand er

in der Perkins-Auction Manuscripte und Bücher im Werthe

von 11000 Pfund Sterling (220000 Mark), bei der Sir

W. Tites Auction 1874 kaufte Quaritsch für 9500 Pfund

Sterling (190000Mark), in den Didot-Auctionen in Paris

(1878–1879) für 11000 Pfund Sterling (220000Mark),

bei der berühmten Beckford-Auction 1882 erstand Ouaritsch

mehr als die Hälfte des Ganzen für etwa 40000 Pfund

Sterling (800000 Mark), und bei der Sunderland-Auction,

–

1881–1883, hatte er eine Rechnung von über 33.000Pfund

Sterling (660000 Mark) zu bezahlen. In ähnlicher Weise

ist Quaritsch bei allen übrigen Auctionen in den letzten 20

Jahren überall einerseits der gefürchtetste, andrerseits der

willkommenste Käufer gewesen und ist es auch heute noch.

So zahlte er im Jahre 1884 für ein kleines Buch, das

Psalterium von 1459, den colossalen Preis von 4950Pfund

Sterling (99000 Mark), den höchsten Preis, der jemals für

ein einzelnes Buch gezahlt worden ist. Quaritsch hat sein

1847 gegebenes Wort gehalten, er ist heute der erste Buch

händler in ganz Europa.

Neuerdings haben die ' für kostbare, seltene Bücher

bei den Auctionen in London eine wahrhaft schwindelhafte

Höhe erreicht, und in der Bibliomanie behaupten die Eng

länder einen Rang, den ihnen weder die Franzosen, Italiener

oder Holländer, und noch weniger die kleine Zahl der be

scheidenen deutschen Sammler streitig zu machen vermögen.

Es gebührt den Engländern denn auch das Verdienst, durch

Dibdin“) zuerst die sonderbarsten Einfälle reicher Sammler

in ein gewisses System gebracht zu haben.

Ein chronologischer Bericht über die Bücher-Auctionen

in London würde ein interessanter und wichtiger Beitrag zur

Literaturgeschichte sein. Aber ich fürchte, den Leser durch

einezu weit ausgedehnte Vorführung von Zahlenzu ermüden;

ich will deshalb von den vielen bei diesen Versteigerungen

vorgekommenen interessanten Einzelheiten nur noch einesEx

eigniffes gedenken, das eine gewisse Berühmtheit in den

Annalen der englischen Bibliophilie erlangt hat, desVerkaufs

der ersten Ausgabe des Boccaccio, des sogenannten Val

dorfer Boccaccio („Il Decamerone di Messer Giovanni

Boccaccio“, Venedig 1471, gedruckt bei Christ. Valdorfer).

Das Buch hat bei seinem Erscheinen einen Werth von un

gefähr zehn Mark gehabt. Auf welche Weise ein Exemplar

davon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in die Hände

eines Londoner Buchhändlers kam, ist unbekannt. Sicher

aber kannte dieser bereits damals den hohen Werthdes seltenen

Buches, als er dasselbe den beiden damals berühmtesten

Sammlern, dem Lord Oxford und dem Lord Sunderland für

den hohen Preisvon 100Guineen zumKaufanbot. Während

die beiden Sammler noch darüber verhandelten, sah ein Vor

fahre des Herzogs von Roxburghe das Buch und kaufte es.

Bald darauf speisten die beiden Edelleute einmal bei dem

Herzog, und die Rede kam auf den Boccaccio. Lord Oxford

und Lord Sunderland sprachen von dem seltenen Buche, das

ihnen angeboten sei; der Herzog von Roxburghe meinte, er

sei in der Lage, den Herren ein Exemplar derselben ersten

Ausgabe zu zeigen, was bezweifelt wurde. Nun brachte er

das Werk herbei, und die beiden Herren constatierten mit

schmerzlichen Gefühlen, daß verloren hat, wer zaudert. Das

Exemplar kam dann im Jahre 1812 mit der Roxburghe

Bibliothek unter den Hammer, und der Marquis of Bland

ford erstand es für 2260Pfund Sterling(55200Mark); man

sagt, er sei darauf vorbereitet gewesen, bis zu 5000 Pfund

Sterlingzu gehen. Es boten damals drei Sammler darauf,

der Herzog von Devonshire, Earl Spencer und Marquis of

Blandford, auch war ein Agent Napoleons als Bieter auf

getreten. Die Concurrenz dieser reichen Männer hatte den

Preis so in die Höhe getrieben, daß später beim Verkauf der

Blandford-Bibliothek im Jahre 1819dasselbe Exemplar wieder

zur Versteigerung kam und nur 918 Pfund Sterling ergab.

Bekanntlich hat der damalige Verkauf des Boccaccio Anlaß

zur Begründung des' gegeben. Dieser

Club ist der berühmteste aller Bibliophilen-Vereine der Welt,

es möge deshalb gestattet sein, einige Mittheilungen über ihn

zu machen.

Die 20 Begründer desselben traten am 17. Juli 1813,

*) Thom. Frognall Dibdin, Bibliomania or bookmadness.

London 1811. 8. new edition London 1876. 8.



Nr. 19. 293Die Gegenwart.

an dem Tage, an welchem vor einem Jahre der berühmte

Boccaccio verkauft war, in St. Alban's Tavern in London

zur Bildung des Clubs unter dem Vorsitz des Earl Spencer

zusammen; die Mitgliederzahl wurde auf31 bestimmt, später

aber auf 40 erweitert; anfänglich hatte alljährlich der Reihe

nach ein Mitglied ein seltenes Buch oder eine Broschüre für

seine Kosten drucken zu lassen und den anderen Mitgliedern

in je einem Exemplare geschenksweise anzubieten, später hat

der Verein selbst noch eine Reihe werthvoller Werke drucken

lassen, die Auflagen haben niemals 30–60 Exemplare über

stiegen. Auf diese Weise wurden im Laufe der acht Jahrzehnte

eine Menge ausgezeichneterBücherdurchdenClub neu gedruckt.

Eine vollständige Collection dieser Privatdrucke, die niemals

in den Handel gebrachtwurden, zusammenzu bringen, ist fast

unmöglich, jedenfalls ein Luxus, den sich nur Millionäre ge

statten können. Der Roxburghe-Club kommt noch jetzt all

jährlich einmal zu einem opulenten Dinner in St. Alban's

Tavernzusammen,der gegenwärtige Präsident istderMarquis

ofSalisbury, mit dem Präsidenten im Ganzen 40Mitglieder,

die erlauchtete Gesellschaft aus den besten Kreisen Englands,

zugleich die bekanntesten der jetzt lebenden englischen Biblio

philen, von denen fast jeder im Besitz einer werthvollen

Bibliothek sich befindet. -

Neben dem Roxburghe-Club existiert in England noch

eine ganze Reihe von Vereinen von Bücherfreunden; die

meisten derselben haben eine beschränkte Mitgliederzahl, die

veröffentlichen, wie der Roxburghe-Club, ihre Werke entweder

auf Kosten einzelner Mitglieder oder der Vereine, die Auf

lagen sind in der Regel klein, 25–100 Exemplare, viele der

Werke werden nicht in den Handel gebracht. Die Veröffent

lichungen bestehen bei vielen Vereinen in dem Neudruck alter,

selten gewordener Bücher, oder inLuxusausgaben, Ausgaben

in Großpapier, zum Theil mit dem aufgedruckten Namen des

Mitgliedes als Empfänger. Einige Vereine specialisieren

sich auf die Erforschung der Literatur nach bestimmten

Richtungen hin, wie in der Geschichte, Genealogie, Topo

graphie, Sprachwissenschaft c., auch für einzelne Provinzen

von England und Schottland; auch Originalausgaben alter

und neuerer Classiker werden reproducirt. Umfangreiche

Werke über die Naturwissenschaften, Chemie, Reisen, auch

geographische Berichte werden mit Illustrationen, Karten

und dergl. auf das Kostbarste ausgestattet, und so hat die

Bücherliebhaberei innerhalb dieser Vereine in neuerer Zeit

eine Richtung eingeschlagen, welche der Wissenschaft sehr

förderlich ist.

Gottfried Keller als Maler.

Von Kurt Zuppinger.

Gottfried Keller war ein ganzer Dichter, aber nur ein

halber Maler. Sein Tugendtraum, als Landschafter be

rühmt zu werden, sollte sich nicht erfüllen. Der verunglückte

Maler, dessen Entwickelung der Dichter im Grünen Heinrich

schildert, ist Gottfried Keller selbst. Seitdem seine Bio

graphie“) erschienen, kann darüber kein Zweifel mehr herrschen.

Das autobiographische Element bildet in diesem Roman die

Grundlage für die Erfindungen der Phantasie. DasBild des

Vaters entspricht durchausden Thatsachen, nur war er nicht

Bau-, sondern Drechslermeister. Der Reihe nach treten in

der Biographie die Gestalten auf, die dem Poeten Modell

jaßen: die Mutter wie die Sippschaft, der Pathe, die Schul

*) Gottfried Keller's Leben.

Jakob Baechtold. Zwei Bände.

Buchhandlung).

Seine s: und Tagebücher. Von

Berlin, Wilhelm Hertz (Beffer'sche

kameraden und Frau Margreth. Wir lernen die Namen

Aller kennen, nur Judith bleibt verschleiert. Sogar Details

finden in Thatsächlichem ihren Ursprung: das Porträt von

Meretlein aus dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts ist

im Kellerarchiv in Zürich nochvorhanden. DerRoman ist eine

Selbstschau, er beruht auf genauer Beobachtung der eigenen

Person und ihrer Umgebung. Wirklich versuchte sich Keller

als Knabe im Fache der Theaterdecorationsmalerei. Er wurde

in der That aus der Schule gewiesen. Das Meierlein hat

gelebt, Anna,die Schulmeisterstochter, ebenfalls. Das spielende

Kind ist fast noch anmuthiger in der Wirklichkeit als in der

Dichtung. Die Männer, welche die künstlerische Entwickelung

Kellers bestimmen, hießen im Leben Peter Steiger und Meyer.

Der Entschluß Keller's, Maler zu werden, fällt in das

Jahr 1834; dasHeimathdorfGlattfelden bestärkte seine Liebe

zur Natur. „Hier war der Boden,“ bemerkt Baechtold,

„auf dem das wunderbare Jugendidyll im „Grünen Heinrich

sich entwickelt.“ Vondort aus besprach er auch mitder Mutter

seine Zukunft. Frau Keller hätte zwar lieber gehabt, daß

der Sohn einen anderen Beruf erwählte, dieser wollte aber

nicht von der Malerei lassen. Er bildete sich, so gut es

ging, als Autodidakt auf dem Lande weiter und kam dann

zu dem elenden Coloristen Steiger. Bis 1837, wo er Rudolf

Meyer näher trat, hat er als Lernender völlig im Dunkeln

getappt und vegetiert. Meyer war ein tüchtiger Aquarellist, der

in den Jahren seiner Verrücktheit Früchte und Blumen mit

miniaturartiger Feinheit ausführte. Was er als Landschafter

gewesen,entzieht sichderBeurtheilung,dadievorhandenenBlätter

fast alle ausder Zeit stammen,woderIrrsinn sein Opfer bereits

gepackt hatte. Zeichnen konnte er, ob in Oel malen, ist eine

andere Frage. Die Technik, Kellers schwache Seite, hat dieser

von seinem Lehrer nicht bekommen, dazu war er zu kurze

Zeit bei ihm; Empfindung undPoesie war dem Dichter von

Natur gegeben. Der Einfluß Meyers auf ihn darf also

nicht überschätzt werden. Der Unterricht währte kaum acht

Wochen; war Meyer auch ein wirklicher Künstler, wie der

Schüler ihn in der Selbstbiographie von 1889 nennt, konnte

dieser bei ihm doch in so kurzer Zeit – imMärz1838 ver

ließ Meyer Zürich – nicht mit Erfolg für akademische

Studien vorbereitet werden. Außerdem ist es doch als ein

Unglück zu betrachten, daß Keller von einem Pfuscher zu

einem Narren kam.

Die Uebersiedelung Kellers nachMünchen fand im Mai

1840 statt, sein Aufenthalt daselbst dauerte bis zum No

vember 1842. Er giebt in den Briefen gelegentlich als

Adresse die Akademie der bildenden Künste an,doch ihr Schüler

ist er nie gewesen. Was hätte er auch an der Akademie

thun sollen? Unterricht im Landschaftszeichnen und Malen

wurde nicht ertheilt; gerade das, was Keller lernen wollte,

suchte er somit dort vergebens. In Düsseldorfwäre er mehr

am Platze gewesen. Immerhin fand er in München Freunde,

die willig waren, ihn zu fördern, so gut sie konnten: Bendel,

den Illustrator Hebels und Pestalozzis, Salomon Hegi, der

von dem Dichter in München ein köstliches Bild entworfen

hat und seine Züge in humoristischer Zeichnung festhielt,

Emil Rittmeyer, den Darsteller der Appenzeller Typen u.A.

Gottfried Keller berührt in der Selbstbiographie von

1889*) und in seinen 1876 und 1877 in der „Gegenwart“

erschienenen autobiographischen Mittheilungen die Münchener

Periode nur kurz. Er hatte auch wahrlich keinen Grund,

mit besonderer Genugthuung auf sie zurückzublicken, denn

nichts wie gescheiterte Hoffnungen traten ihm entgegen. Aus

den Münchener Briefen geht klar hervor, daß die Dar

stellung im Grünen Heinrich von dem tiefen Elend, in das

der Dichter gerieth, durchaus wahr ist. In der alten Aus

gabe ist das Elend noch in viel grelleren Farben geschildert,

*) Wieder abgedruckt in Kellers nachgelassenen Schriften und

Dichtungen. Berlin, W. Hertz.
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"als in der neuen, wo nachträglich Lichter aufgesetzt sind; am

tragischsten erscheint es jedoch im Briefwechsel mit der fernen

Mutter. Sie besaß eine wahrhaft heldenmüthige Aufopfe

rungsfähigkeit. Was sie für den Sohn thun konnte, that

sie. Sie unterstützte ihn mit Geldmitteln, lief von Pontius

zu Pilatus, um das zur Ausstellung von 1842 gesandte

Bild an den Mann zu bringen. Ihre Bemühungen hatten

keinen Erfolg. Keller muß in München eigentliche Qualen

ausgestanden haben. Er machte eine schwere Krankheit durch,

gerade als er beabsichtigte, mit den Kameraden ins Gebirge

zu gehen, um nach der Natur zu zeichnen, was ihm so noth

gethan hätte. „Ich war so abgemagert und schwach, als ich

wieder ausgehen konnte, daß ich vor mir selbst erschrak, als

ich in den Spiegel schaute.“ Er hätte sich gut nähren sollen,

allein Schmalhans war Küchenmeister bei ihm. Keller er

wähnt einmal: „Ich habe ' mehrere Tage nichts gegessen

als Brod und ein Glas Bier.“ Auch geringfügigere Züge

im Leben decken sich mit der Erzählung im Grünen Heinrich.

Der Plagiator, von dem dort die Rede, ist Julius Lange von

Darmstadt; der Diebstahl, den er an Keller beging, wird im

alten Grünen Heinrich etwas anders als im neuen erzählt.

Das Mißgeschick häufte sich, und so that Keller gut, sich der

Heimath wieder zuzuwenden; er mochte hoffen, daß es ihm

gehen werde wie dem Riesen Antäos, der durch die Berüh

rung mit der Mutter Erde stets wieder neue Kraft gewann.

In Zürich vegetierte Keller indessen ruhig weiter. Er

zeichnete ab und zu nach der Natur, malte auch wohl hie

und da noch ein Bildchen, allein wenn er so da saß, träu

mend vor seiner Staffelei, waren es nicht malerische Ge

danken, die ihn gefangen hielten. Das Wort verdrängte die

Form, die lyrische Quelle begann zu sprudeln, und sein Vater

land verlor an ihm keinen Maler, gewann aber dafür einen

Dichter.

Ueber seine Malkunst und seinen künstlerischen Nach

laß haben sich ein Maler und ein Kunstschriftsteller, beide

Züricher, in eigenen Monographien ausgesprochen.“) Ber

lepsch kommt zu einem günstigeren Urtheil über den „Maler“,

als Brun. Man muß nicht allzuviel Gewicht auf ihn

legen, denn Keller würde der Erste sein, sich dagegen zu

verwahren. Er betrachtete eine kurze Künstlerlaufbahn

als jugendliche Verirrung. Noch Angesichts des Todes

deutete er einmal auf einen schwarzen Rahmen, in den

eine leere Leinwand gespannt war. Sie sollte ihm zur

Warnung dienen, nie wieder der Jugendliebhaberei zu

fröhnen. Wenn er in Heidelberg, 1848, nachdem die Farben

auf seiner Palette längst eingetrocknet waren, vorübergehend

wieder zum Pinsel griff, that er es der Tochter des Philo

sophen Christian Kapp zu Liebe, um der künstlerisch begabten

Johanna seine Hand zu weisen. Hat Keller im Alter ge

legentlich, wie ein Zeuge mittheilt, mit Wehmuth von seiner

künstlerischen Bethätigung geredet, den Wunsch hegend, „aus

schließlich zu seinem Behagen wieder einmal Landschaften zu

malen,“ so darf auch einem solchen Gelüste nicht zu vielBe

deutung beigemessen werden. Eswaren wohl dichterische Stim

mungen, die ihn derartige Aussprüche in Augenblicken thun

ließen, wo die Jugendliebe zur Kunst verklärt vor seinen

Augen stand.

Die zwei vorhandenen Skizzenbücher aus den Jahren

1836 bis 1841 enthalten weit mehr des Geschriebenen

als Gezeichneten. Schon früh rang der Dichter mit dem

Maler, was aus der Stelle hervorgeht, in welcher er

über die Verwendung eines halben Guldens sich schlüssig

macht. Es ist Hercules am Scheidewege, der spricht: „Ich

habe einen halben Gulden, ein ungeheuresEreigniß. Was fang

ich damit an? Heute wird GoethesFaust gegeben, und doch

*) Gottfried Keller als Maler. Von Hans Eduard Berlepsch.

(Leipzig, Seemann.) Gottfried Keller als Maler. Von Carl Brun.

Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in Zürich 1891. (Berlin, W. Hertz)

/

hätt' ich längstgern den Wasserfall bei Erlibach gesehen! Die

Wahl ist schmerzlich. Ein Meisterstückdes menschlichen Geistes

und eine erhabene Naturscene! Das erste kann ich ohne

Geld nicht sehen, das zweite liegt so weit entfernt, daß ich

nothwendig(!) einkehren muß. Doch es sei! Ichwill den Faust

sehen, der Wasserfall entläuft mir nicht.“

Die Skizzenbücher enthalten Figürliches,Architektonisches,

Thiere, Caricaturen und Landschaftliches; Manches nach der

Natur, das Meiste jedoch nach Vorlagen. Johann Elias

Riedinger diente Keller z.B. als Anknüpfungspunkt. Einmal

copirte er auch eineRadierungausdenphantastischen „Caprichos“

des Francesco Goya. Was derLernende nachzeichnete, ist an

der Ausführung leicht zu erkennen, die in Anlehnung an die

Originale eine gewisse Manier verräth. Wo er die Natur

abschreibt, da ist ein Stift unbeholfener. Er zeichnete den

Theseustempel von Athen und copierte die in der Züricher

Wasserkirche befindliche Broncebüste des Johann Conrad

Heidegger. Es ging ihm nicht leicht von Statten, und so

persiflierte er sich denn selbst, indem er einen Maler vor der

Staffelei darstellte, den eine Menge kleiner Teufelein bei der

Arbeit zwicken und zwacken. Teufel, Pfaffen und Todten

köpfe spielen überhaupt eine Rolle in den Skizzenbüchern.

Berlepsch hat in seinem Buche. Einiges wiedergegeben.

Wasdie losen Blätter betrifft, so rührt ein Theil ausder

frühen Züricher Zeit her, ein anderer aus der Münchener

Zeit, ein dritter, – es sind nur wenige Blätter – dürfte

nach 1842 in Zürich entstanden sein. Keller schlug alle mög

lichen Verfahren ein. Es giebt von ihm Kreidezeichnungen,

Aquarelle, Bleistift-, Feder- und Bisterzeichnungen, Oelstudien

und Tuschzeichnungen. Ausgeführte Gemälde sind selten;

kommen aber möglicher Weise noch zum Vorschein. Charakte

ristisch ist, daß unter den Münchener Blättern sich keine

einzige Studie nach der Natur findet, während aus der ersten

und späteren '' Zeit solche vorhanden sind. Es stimmt

diese Thatsache überein mit Kellers Geständnissen in den

Briefen und Tagebüchern. Am 13.August 1841 schreibt er

der Mutter: „Jetzt ist schon der zweite Sommer, wo ich

keinen Strich nach der Natur machen kann, und das gereicht

mir zum größten Nachtheil,“ am 21. März des folgenden

Jahres meldet er ihr sein Vorhaben, ins Gebirge zu gehen,

„um nach der Natur zu zeichnen (was ich nun zwei Jahre

nicht mehr gethan habe und mein größter Schaden war).“

Da war er in Zürich auf besserm Wege! Zwar verleitete

ihn auch dort schon sein Lehrer Meyer von Regensdorf zum

Componieren und vielleicht auch zum Niederschreiben jener

„Ideen“, aus denen mehr der Dichter als der Maler spricht,

allein in Zürich hält dieser jenem doch wenigstens noch die

Waage. Den „Ideen“gegenüber stehen: „Zu mahlende Gegen

stände auf Spaziergängen gefunden.“ Das Verzeichniß ist

vom „Mai 1838“ und verräth den wirklich malerisch

empfindenden Feinschmecker. Das ist der wahre Keller, der

seiner Ueberzeugung gemäß, die in dem Satze zum Ausdruck

kommt; „Schönheit ist Natur, Natur ist Schönheit,“ aus

dem vor ihm aufgeschlagenen Buche der Natur die besten

Stellen sich notiert, mit der Absicht, sie so, wie der Schöpfer

sie hinschrieb, abzuschreiben, mit der ihm eigenen feinen Beob

achtungsgabe.

Keller’s Dichtungen sind bekanntlich reich an landschaft

lichen Schilderungen, von denen beiWeitem nicht alle stilisiert

erscheinen. Gleich zu Beginn des Grünen Heinrich stößt der

Leser aufdie Beschreibungdes malerischen Kirchhofes, aufdem

die „vorübergegangenen Geschlechter“ ruhen. „Eswächst auch

das grünste Gras darauf, und die Rosen nebst dem Jasmin

wuchern in göttlicher Unordnung und Ueberfülle.“ Keller

hat Freude am Detail. Er liebt den Grashalm, an dem

die Thautropfen hängen; das geheimnißvolle Werden, Wachsen

und Vergehen in der Natur beschäftigt ihn. Es giebt keine

Falte, in die er nicht gedrungen wäre, keine Tages- und

Jahreszeit, die er nicht besungen hätte! Große Wirkungen
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bringt er hervor, wenn er das Naturphänomen zu dem mensch

lichen Schicksal in Beziehung setzt. Wie die Nacht in den

Tag sich wandelt und der Tag in die Nacht, Angesichts der

Leiche Annas, ist ergreifend schön beschrieben. Die Abend

landschaft, in welcher er sich mit der alsBertha von Bruneck

verkleideten lebenden Anna ergeht, ist ein herrliches Stim

mungsbild, in dem die Einzelheiten in naturalistischer Weise

ein Ganzes bilden. Der grüne Heinrich „liebte es, eine

Person symbolisch in die interessanten Scenen zu versetzen,

welche er erfand. Diese Figur, in einem grünen romantisch

geschnittenen Kleide, eine Reisetasche auf dem Rücken, starrte

in Abendröthen und Regenbogen, ging auf Kirchhöfen oder

im Walde, oder wandelte auch wohl in glückseligen Gärten

vollBlumen und bunter Vögel.“ Eine Illustration zu dieser

Stelle bietet eine„Landschaft mitGewitterstimmung“, inwelcher

der grüne Heinrich, dem Beschauer den Rücken wendend, dem

See einer Heimath zuwandert. Perspectivisch mangelhaft,

ist diese componierte Landschaft doch poetisch empfunden.

Der Dichter war schon früh dem Landschafter im Wege.

Während er sich ursprünglich aufdem sicher zum Ziele führen

den Pfade unmittelbarer Naturanschauung bewegte, kam er

von diesem geradenPfade wieder ab, um sich gekünstelter Com

position zuzuwenden, noch ehe erHerrdertechnischenMittel war.

In München nahmen ihn die Landschaften Rottmanns ge

fangen. Im Anschluffe an sie entstanden jene Phantasie

gebilde, die vom Geiste Ossians oder besser Macphersons ein

gegebenen Cartons zuLandschaften, die nie gemalt worden sind.

Auch wenn Keller Palette und Pinsel nicht an den Nagelge

hängt hätte, seine componierten Cartons würde er wahrscheinlich

nie ausgeführt haben. Welchen Weg die Entwickelung des

Malers eingeschlagen hätte, zeigt eine Oelskizze „Waldlich

tung“. Es ist eine moderne Pleinairstudie, in welcher der

Künstler sich eng an die Natur anschließt. Sie gehört zu

dem Wenigen,was nach München entstanden sein dürfte. Erst

in Zürich kam Keller wieder zur vollen Besinnung und zeich

nete nach der Natur: den 17.Juli z.B. und den 18. Julius

1843. Er meldet in seinem Tagebuche: „Nach der Natur

gezeichnet. Ich habe eine große alte Föhre angefangen mit

Bleistift. Ich werde trachten, mir eine hübsche genaue Zeich

nung anzugewöhnen. Denn, abgesehen davon,daßdieStudien

blätter an sich selbst einen inneren Werth dadurch bekommen

und mir noch lange nachher zur Freude gereichen, so nützen

sie mir auch bei der Anwendung mehr, alsdie rohen Farben

kleckse, die ich früher machte!“ Der grüne Heinrich, der dem

Vater Dörtchen's erklärt, daß seine jämmtlichen Naturstudien

in der Schweiz entstanden seien: „ein romantisches Geschick

vergönnt mir, die bescheidenen Früchte meiner Jugendjahre

nochmals zu sehen und gut verwahrt zu wissen, eh' ich dahin

zurückkehre, wo sie entstanden sind,“ ist ein Kleinmaler und

kein Componist gewesen, schließt Carl Brun.

Senator Wilhelm Petersen, Kellers treuer Freund,

hat in seinen prächtigen „Erinnerungen an Keller“ in der

„Gegenwart“ 1893 von dem in seinem Besitze befindlichen

Carton einer alterthümlichen Stadt erzählt, dessen Beschrei

bung sich im Grünen Heinrich findet. Berlepsch übt daran

eine sachverständige Kritik, wenn er schreibt: -

Keller hat sich beim Entwerfen offenbargar keine Rechen

schaft darüber gegeben, wie ein solches Thema mit den tausend

Einzelheiten,bildmäßigzu verarbeiten wäre. Er häufte Motiv

anMotiv, jedem mit gleicher Liebe zugethan, und sicher hätte

es ihn ganz außerordentlich gereut, wäre es auf Kosten der

malerischen Wirkung an ein Beiseitelaffen dieser Dinge ge

gangen. Soweit es sich um den Zusammenhang der archi

tektonischen Motive handelt, ist das Räumliche klar durch

dacht und einheitlich. Es mögen ihm dabei jene reizvollen

Architekturen vorgeschwebt haben, wie sie sich auf manchem

Dürer'schen Stiche finden; Merian"s Kosmographie und viel

leicht auch die große Stadtansicht Zürichs, geschnitten von

Josen Murer (1576), haben wohl mitgewirkt bei der Ent

stehung dieser Arbeit, die in vielen einzelnen Dingen reizvoll

genannt werden muß und sich für einen Holzschnitt vorzüg

lich geeignet hätte. Wo nun aber die Größenverhältnisse

von nah und fern in Betracht kommen, hat der Autor ent

schieden Schiffbruch gelitten, denn die mächtigen Linden z.B.,

die rechts das Bild einrahmen und durch ihr bewegtes Ast

und Laubwerk einen wirksamen Gegensatz zur Architektur

bilden sollen, stehen in gar keinem Verhältnisse zu den rück

wärtigen Partien;dagegen erheben sich dann wieder imVorder

grunde Schierlingsstauden, die den genannten Bäumen gegen

über sich ausnehmen wie gewaltige Pflanzengebilde aus vor

jündfluthlicher Zeit. Das reizend erfundene Haus im Vorder

grunde, an dessen einer Seite ein Gärtchen mit Malven und

Sonnenblumen steht, ist, für sich genommen, ganz trefflich

gedacht. Der Durchblick durch das Thor, das am Rande

des Ziehbrunnens stehende Kind, das verfallene Flechtwerk

der Palliaden außerhalb– alles klappt famos als abge

schlossene Erscheinung für sich, steht aber, ein Bild im Bilde,

durchaus nicht im Einklange zum Ganzen, schon durch seine

Größenverhältnisse nicht. Dadurch wirkt es naiv und steht

entschieden im Gegensatze zu der gedanklichen Arbeitsweise,

durch welche sich die Arbeiten der Classicisten jener Tage in

erster Linie kennzeichnen. Schwind und Richter haben oft

Verwandtes gemacht, freilich nicht so, daß man den Wald

vor lauter Bäumen nicht sah, wie auf dem Kellerschen

Carton.

Hans Thoma, auf dessen Urtheil gewiß hoher

Werth zu legen ist, hat von dem Maler Keller eine sehr

gute Meinung. Er schreibt an Berlepsch: „Keller steckte

beiManchem offenbar in einer gewissen herkömmlichen Hand

werksmäßigkeit und war eine viel zu complicierte Natur, um

sich leicht davon frei zu machen. Das, was er äußerlich sah

in seiner Zeit, konnte ihn nicht befriedigen und ich glaube,

daß er so das Interesse an der Malerei verlor. Daß er

aber aus dieser Verlorenheit heraus ein Bild machte, wiedas

runde „Blick vom Zürichberge, das ein wahres Ideal von

Landschaft ist, zeigt, weß Geistes Kind er war, und daß er

seine Persönlichkeit nicht verloren hätte,wär er beider Malerei

geblieben. Er hat es eben nach dieser Seite nicht bis zum

Sprengen der Decke gebracht, die für jeden vorhanden ist, der

nach verschiedenen Seiten starke Beanlagungen hat. Wasdie

verbohrteHandwerksmäßigkeit aber betrifft,die KellersJugend

zeit umlagerte, so ist sie gewiß nicht ärger gewesen als die

jetzige Modethorheit, die alles Dagewesene überwunden zu

haben meint. Sie istgewiß nicht unerfreulicher als Hunderte

von modernen Bildern, welche die jetzigen Ausstellungen be

herrschen und durch ihr unbescheideneres Wesen um nichts

erfreulicher wirken. Man lacht wohl über den ehrlich spieß

bürgerlichen „Baumschlag“ und siehtgar oft nicht, mit welch

einfältigen Mätzchen die moderne Handwerksmäßigkeit arbeitet.

Wenn man behauptet, landschaftliche Compositionen stünden

mit dem Wesen der Landschaftsmalerei im Widerspruch, wenn

man behauptet, der Einfluß der Antike auf die Malerei sei

„stets“ ein großes Unglück gewesen, dann wird man freilich

auch nichtzum inneren Kern der KellerschenArbeiten gelangen.

––– Der Einfluß der Antike auf die Malerei „stets“

ein großes Unglück! Das ist ein capitaler Ausspruch! Wie

wenn jemals das Hohe und Vortrefflichste der Kunst derselben

Schaden bringen könnte, wie man's nur recht versteht. Gewiß

dürfen wir dann auch den Homer nicht mehr lesen, den

borghesischen Fechter nimmer anschauen, auch die griechischen

Löwen vor dem Arsenal zu Venedig nimmer, auch das nicht

und jenes nicht – denn die Antike droht uns mit Unglück

Ach was ist doch unsere Kunst für ein zartes Pflänzlein ge

worden.––– Das Kellersche Rundbild ist eine Mischung

von Vedute und Composition, aber wie anregend ist es und

welche Perspective eröffnet es einer vernünftigen Landschafts

malerei. Veduten werden gewöhnlich halt dann öde, wenn

ein öder Maler sie öde malt. Das hindert aber nicht, daß
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eine landschaftliche Composition sich dennoch mit dem Wesen

der Landschaftsmalerei decken kann. Ist's denn nothwendig,

daß alles über einen Leisten geschlagen, über einen Kamm

gekämmt werde? Wär' Keller bei der Malerei geblieben, so

hätte er sich wahrscheinlich durch nichts einengen lassen. Das

thut überhaupt kein Künstler; die Maler aber, die es thun,

geben damit nur einen Beweis ihrer Schwäche.“

Vrun meint, es seien die componierten Landschaften ge

wesen,die GottfriedKeller dieKunst schließlich verleideten. Sie

zuerst niederschreiben, um sie hernach mit durchaus unreifen

Mitteln unter Qualen auszuführen, konnte nur ein Dichter

thun, der sich über die Grenzen der Poesie und Malerei noch

nicht klar war. Erst von dem Tage an, wo Keller einsehen

lernte, daß die Idee der Poesie, der bildenden Kunst aber

die Form eigne, erschloß sich ihm seine Welt, in der er be

rufen war, als Großer zu wirken. Er wollte nicht ferner

„zu jener zweifelhaften Geisterschaar gehören, welche mit zwei

Pflügen ackert und in den Nachschlagebüchern den Namen:

Maler und Dichter“ führt. Sie sind es, äußert er in der

Autobiographie von 1876, bei deren Dichtungen der Philister

jeweilen beifällig ausruft: Aha, hier sieht man den Maler!

und vor deren Gemälden: Hier sieht man den Dichter! Die

Naiveren unter ihnen thun sich wohl etwas zu gute auf

solches Lob; Andere aber, die ihren Lessing nicht vergessen,

fühlen sich ihr Leben lang davon beunruhigt und es juckt

sie stetsirgendwo,wennman vonderSache spricht. Jene blasen

behaglich auf der Doppelflöte fort; diese entsagen bei erster

Gelegenheit dem einen Rohr, so leid es ihnen thut.“ Uns

darf es nicht leid thun, daßKellerdem einen Rohre entsagte,

denn es war für ihn und für die Poesie ein Glück, für die

Malerei kein Unglück. Zur Dichtkunst war er berufen, nicht

ur Malerei! „Die Frage des Berufeneins,“ sagt er, „läßt

' nach meiner Meinung mit dem trivial scheinenden Satze

beantworten: dasjenige, was dem Menschen zukommt, kann

er bis zu einem gewissen Grade schon im Anfang, ohne es

sichtlich gelernt zu haben, oder wenigstens ohne daß ihm das

Lernen schwer fällt; dasjenige, dessen Erlernung ihm schon

im Anfange Verdruß macht und nicht recht von Statten

gehen will, kommt ihm nicht zu. Unfähige Lehrer können

allerdings manche täuschende Störung und Umdrehung dieses

Verhältnisses bewirken, indem sie im einen Falle unverdient

einschüchtern, im andern aufmuntern: der schließliche Erfolg

wird immer der gleiche sein.“

Immermann’s Bühnenleitung in Düsseldorf

Zu einem hundertjährigen Geburtstage.

Von Paul Seliger.

Im Jahre 1827 war Immermann als Landgerichtsrath

nach Düsseldorf berufen worden, und in dem geistig an

geregten Kreise, in den er eintrat, lebte er wie neugeboren

auf. Er hatte sich keiner glücklichen Jugend erfreuen können;

sein Leben ist eine Kette äußerer Widerwärtigkeiten und un

gesunder Verhältnisse gewesen. An ein Amt gekettet, das

ihm den äußersten Widerwillen einflößte, hatte er schon

wiederholt versucht, eine seinen künstlerischen Fähigkeiten und

Neigungen angemessenere Lebensstellung zu erringen. „Das,

was ein Mann nach außen scheint,“ hatte er an seinen

Bruder geschrieben, „soll er innerlich sein, und ein Richter,

der mit unbesieglichem Widerstreben im Herzen sein Amtver

sieht, ist kein rechter Richter.“ Er empfand seinen Beruf

geradezu als einen unsittlichen Zustand, aus welchem er schon

auf mannigfache Weise versucht hatte, sich zu befreien. Seine

Schriften, sagt er, legten wohl das Zeugniß ab, daß er

allenfalls, von großmüthiger Hand richtig verwendet, im

Stande sei, sich selbst zum Genügen, anderen zum Nutzen,

etwas zu leisten. Es fand sich aber kein Gönner und

' er war auf sich selbst angewiesen und mußte sich selbst

helfen.

Als er nach Düsseldorf kam, waren die Theaterverhält

niffe geradezu kläglich.

Bald sollte jedoch ein neues stattliches Theatergebäude

errichtet werden. Eines Tages im October war Immermann

ganz allein in dem beinahe fertigen Gebäude. „Auf einmal

und blitzartig that ich mir die Frage: Soll denn hier aber

mals nur das hübsche Gefäß gemacht worden sein, ausdem

selben aber der alte saure Krätzer immer und immer wieder

ausgeschenkt werden? Es kam mir so albern vor, meine

Seele gerieth in eine große Bewegung. Ohne nachzudenken

über Hindernisse und mögliche üble Folgen, faßte ich den

Entschluß, etwas zu stiften, was so hübsch seiwie die Säulen,

die Decorationen, die Vergoldungen und Arabesken.“

Schon als Kind hatte. Immermann für das Theater

geschwärmt, und sein Vater hatte diese aufkeimende Neigung

nach Kräften gefördert und in die rechte Bahn zu leiten ge

sucht. Der Knabe gründete in der Klosterschule zu Magde

burg ein Liebhabertheater, auf dem er und seine Mitschüler

spielten. Zu Beginn einer Studentenlaufbahn hatte er das

Glück einer Anregung, die für seine dramaturgische Ent

wickelung entscheidend werden sollte. Die Weimarische Gesell

schaft, damals in der höchsten Blüthe, spielte in Halle. Er

wurde von dieser „Erscheinung der edelsten Schönheit“ auf

das Tiefte ergriffen, „von dieser Offenbarung des Feinen,

Würdigen, dieser Musik des Vortrags, diesem Reigentanz

des Ganges und der Geberden, diesem Aether der Poesie,

wodurch der große Dichter seine Anstalt zum Abdruck der

eigenen harmonischen Brust gemacht hatte“. „Von Ver

gnügen war da nicht die Rede, sondern entzückt war ich und

verzückt; die alte Kirche, worin man die Bühne eingerichtet

hatte, war mir eine geweihte Halle . . . . Formgebend für

meine ganze spätere Zeit sind diese Eindrücke gewesen.“ 1819

lernte er in Berlin die Ifflandsche Schule kennen, die noch

in hoher Blüthe stand. Besonders war er von Ludwig

Devrient hingerissen, er nannte ihn den größten Schauspieler,

den es giebt, gegeben hat und geben wird. Im vollsten

Gegensatz zur Weimarischen Schule hatte Devrient das

Charakterspiel bis zu den letzten Consequenzen durchgeführt.

Da gab es nichts von gezügeltem Gleichmaß und geordneter

Harmonie, sondern die Charaktere erstanden mit erschreckender

Naturwahrheit aus seinem Innern, ausgestattet mit den

feinsten Zügen. Wiederholt bekam. Immermann bei Gast

spielen Ferdinand Eßlair zu sehen, zuerst 1824 inMagdeburg,

und erfreute sich an den bedeutenden Leistungen des Künstlers.

Er sah ihn als Wallenstein und rühmt „den großen Sinn,

in welchem der Charakter genommen wurde“. „Sehr oft

erscheint die Schönheit in seinem Spiel, welches das Höchste

ist, was man von einem Künstler sagen kann, so gewaltig

das Wort auch verschwendet und gemißbraucht wird. Das

sogenannte interessante und charakteristische Spiel ist noch

himmelweit davon verschieden. Es ist offenbar etwas Be

deutendes, wenn man die größte Kraft, Wahrheit und Natur

schaut und alles dies durch eine Anmuth gemildert und in

einem sanften Reize verklärt wird, so daß man nirgends sich

erdrückt, sondern immer erhoben und befreit fühlt.“

So kam Immermann mit gefestigten Kunstanschauungen

nach Düsseldorf, und hier fand er sofort Gelegenheit, ein

dramaturgisches Talent in den Dilettantenaufführungen, die

von den jungen Künstlern veranstaltet wurden, zu bethätigen.

Bald jedoch wandte er sich wieder davon ab, da ihn das

Treiben nicht befriedigen konnte. Ein Gutes aber hatten diese

Aufführungen doch gehabt: sie hatten den Sinn für Form

schönheit auf das dramatische Gebiet verpflanzt, und dieser

„wandte sich“ nach Immermanns Ausspruch „um so ekler
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von den Komödianten ab“. Auch ein zweites Mittel ge

brauchte Immermann, dasVerständniß für große dramatische

Dichtungen und das Verlangen nach einer würdigen Dar

stellung derselben zu fördern: er hielt dramatische Vorlesungen,

zunächst für einen engen Kreis,bald jedoch in größerer Oeffent

lichkeit. Zur Bühne selbst war er Anfang des Jahres 1829

zum ersten Male in Beziehung getreten, wo er auf Wunsch

des Directors mit den Schauspielern einen „AndreasHofer“

einstudierte. Am 24. April 1832 veranstaltete er eine Todten

feier für Goethe: „Clavigo“ wurde in trefflichster Weise ge

geben, und nachSchluß der Vorstellung sprach der Darsteller

des Carlos einen von Immermann gedichteten Epilog,während

zugleich ein mit goldenem Lorbeerkranze, mit Ehrendiplomen

und Ordenszeichen geschmückter Sarg enthüllt wurde, der

genau dem Goethes selbst nachgebildet war.

Bald jedoch unternahm er entscheidendere Schritte zur

Hebung der Bühne. Am 22. October erließ er nach Vor

besprechung mit einigen Freunden ein „Promemoria über die

Bildung einer neuen Bühne zu Düsseldorf“, in dem er zur

Gründung eines Theatervereins auffordert, der zunächst den

Zweck haben sollte, durch Abonnement auf Logen, Sperr

sitze und Parquet auf drei Winter dem Theater eine feste

materielle Grundlage zu geben, dafür aber auch das Recht

in Anspruch nahm, durch einen aus seiner Mitte gewählten

Ausschuß auf das Engagement der Schauspieler und die Zu

sammenstellung des Repertoires einzuwirken. Besonders

sollte unter der persönlichen Leitung von Mitgliedern eine

Anzahl Vorstellungen gegeben werden, deren Absicht es ein

sollte, „womöglich in jedem Winter wenigstens an einigen

echten dramatischen Gedichten eine künstlerische Aufgabe

würdig zu lösen, durch solche praktische Beispiele aber auf

den ganzen Ton und Stil der Darstellung belebendzu wirken

und das Institut auf einen höheren Standpunkt zu heben“.

Am 16. December constituierte sich der Verein auf die an

gegebenen Grundlagen hin. Sehr gefördertwurden seine Ziele

dadurch, daß der Prinz Friedrich von Preußen, der damals

in DüsseldorfHof hielt, das Protectorat übernahm. Dadurch

gewann das Unternehmen nicht nur die Theilnahme einfluß

reicher Kreise, sondern der Verein ging auch hauptsächlich in

Folge der Fürsprache des Prinzen aus den schwierigen Ver

handlungen mit den Behörden als Sieger hervor. Die

Stadtverwaltung, der das neue Theatergebäude gehörte,

wollte sich zuerst auf gar keine Verhandlungen mit zum

Theil ganz unbekannten Leuten einlassen, und auch im

Publicum selbst erhob sich Opposition gegen die Neuerer.

Die meisten Schwierigkeiten aber ergaben sich, als der

Director Derossi mit seiner Truppe anlangte; er wollte sich

durchaus nicht in der beabsichtigten Weise in eine Befug

niffe hineinreden lassen, und es bedurfte langer Unterhand

lungen, ehe man mit ihm abschloß. Aber auch in der Folge

zeigte er sich widerwillig und war nur zu geneigt, in seinen

alten Schlendrian zurückzuverfallen. Die Kunstfreunde ließen

sich indessen durch nichts abschrecken, Gelder wurden ge

jammelt, um Prämien an die Willfährigen vertheilen zu

können, und Immermann setzte sich mit den Schauspielern

in Verbindung. Sein Gedanke war, ein Experiment anzu

stellen. „Die Rose bricht auf,“ schreibt er, „wenn wir sie

zu erziehen wissen,– das Haus muß gebaut werden, damit

es stehe, – die Kunst kehrt zurück, wenn Kunstwerke nicht

anbefohlen, sondern geliefert werden.“

Vorsatz entsprungen, mit den Schauspielern eine Reihe von

Aufgaben praktisch zu lösen, so vollkommen, als es möglich

sei, und diese Versuche waren ihm der Nerv der ganzen

Sache. Als die Sache im Gange war, sprach man im

Publicum von „Mustervorstellungen“, unter den Schauspielern

von „Kunstvorstellungen“, „wodurch sie vielleicht andeuteten,

daß in den anderen die liebe Natur walte“*). -

*)Vgl. Richard Fellners „Geschichte einer deutschen Wunderbühne“.

Stuttgart, Cotta Nachfolger.

jetzige Art und Weise“.

So war in ihm der |

Der Theaterverein, dem Immermann später eine größere

Ausdehnung gab, sollte seinen Bestrebungen Rückhalt im

Publicum und Ansehen bei den Schauspielern verleihen.

„Aus diesen Theatervereinen,“ schreibt er an Grabbe, „ist

das Stadttheater hervorgegangen; ihre Idee ist eigenthümlich,

nämlich durch eine mäcenatische Mehr- und Vielheit den

jetzigen Mangel an mäcenatischen Fürsten und Großen, welche

sonst das Geistig-Edle protegierten und pflegten, zu jurrogiren.

Vermuthlich ein Traum, wegen der entschiedenen Nichts

würdigkeit des mitlebenden Geschlechts, indessen ein Traum,

den die Verzweiflung über letzteren Mangel, welchen jeder

geistig strebende Mensch jetzt empfindet, rechtfertigen wird.

Ohne die Geschichte dieser Vereine ist das hiesige Theater

nicht zu verstehen.“

Immermann theilt Goethe's Standpunkt, wenn er die

Anmuth, die Schönheit als Ziel der Kunst, die edle Bewegung

des Gemüthes als ihren Zweck erklärt: „Reiz ist stets der

Kunst, der wahren, Grenze.“ Sie ist ihm etwas „Wichtiges

und Heiliges“: sie erwecke die Menschheit, sie vermähle die

Seele der Natur. Aus der „rohen Unverschämtheit des

Stoffes“ zog ihn eine tiefe Sehnsucht in die „bescheidene

heitre der Formenwelt“. Auch in der Schauspielkunst war

ein Leitstern dieKunstGoethes. Der Anblick derWeimarischen

Bühne war für ihn entscheidend geworden. Da wurde es

ihm klar, was ein Theater sein könne und sein solle, und

aus dieser Erinnerung entsprang ein „Widerstreben gegen die

„Ein Prakticus wie ich,“ schreibt

er, „macht die sonderbarsten Erfahrungen. Du glaubst nicht,

wie oft, wenn ich etwas auf meine Art gut und schön ge

macht und ich dann zufällig einen Band der Werke des Alten

aufschlage, ich finde, daß der dasselbe dreißig oder vierzig

Jahre früher schon besser und einfacher gesagt hat. Auch

die schlagenden Erfolge, die meine Bemühungen um die hiesige

Bühne gehabt, sind doch nur darum möglich geworden, daß

ich vor zwanzig Jahren, als siebzehnjähriger Junge, mir

seine Leute ungemein scharf angesehen und nicht müde ge

worden bin, zu grübeln, wie er es doch mit ihnen so weit

- bringen können, und als ichs heraus hatte, es angewendet

habe.“ Er nannte seine Bühne geradezu eine Epigonin der

Weimarischen. Aber Immermann war kein clavischer Nach

ahmer, er suchte den ganzen Reichthum an Errungenschaften

der deutschen Schauspielkunst zu neuem Leben zu erwecken;

er griff auf Schröder zurück und aufLessing, „der schon vor

siebzig Jahren. Alles schlicht und vernünftig gesagt hat, wo

' sich die neuesten Lichter in hochtrabenden Phrasen jetzt

rüsten“. -

Der Grundgedanke, von welchem er ausging, war, daß

die Harmonie der Darstellung der Einheit der Dichtung zu

entsprechen habe. Vor Allem strebte er die Kunst der Rede

auszubilden, um dadurch sein Hauptziel, die richtige Ver

körperung des Dichterwerkes, zu erreichen, und er folgte darin

den guten Traditionen der Weimarischen Schule. Zwar war

die idealisierende, rhythmische Vortragsweise derselben vielfach

in eine unsinnige, gesangartige Manier, in hohle, pathetische

Declamation ausgeartet. Dieser Verirrung nun trat Immer

mann scharf entgegen und hielt seine Schauspieler zu einer

klaren, bestimmten Rede an. Wie es in Weimar durch die

Uebereinstimmung in der Ausführung der Rollen, nicht durch

einzelne hervorragende Leistungen gelang, die Dichtungen in

ihrer vollen Bedeutung zur Anschauung zu bringen, so waren

es dieselben Ziele,Klarheit, Harmonie undMaaß, die Immer

mann bei einem Düsseldorfer Unternehmen vorschwebten.

Doch hatte seine Schule einen bedeutenden Vorzug vor der

Weimarischen voraus, daß die Vorstellungen durchaus der

Individualität der Dichter entsprachen, während in Weimar

eine gleichmäßige olympische Ruhe und Klarheit über allen

Vorstellungen schwebte. Die Goethe'sche Schule hatte ebenso

wie die Sprache, so auch Gang und Haltung, Miene und

Bewegung geregelt und den Ausdruck der Leidenschaften ge
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bändigt. „Die Schauspieler sollen nicht aus mißverstandener

Natürlichkeit spielen, als wenn kein Dritter dabei wäre,“

lautete eine Vorschrift des Meisters, aber die Art der Dar

stellung erinnerte in Folge dessen oft allzu sehr an lebende

Bilder. Immermann vermied auch diesen Fehler: er suchte

wie Schröder eine möglichst vollkommene Täuschung zu er

zielen und auf diese Weise das charakteristische Spiel mit

einer maßvollen Sprache zu vereinen. (Schluß folgt)

––>-<–

Jeuilleton.

Der Vergnügungsanschuß.

Humoreske von Alfred von Hedenstjerna.

Nachdruck verboten.

Ehe Fräulein Nanna Ovibom in das Vergnügungscomité des

kleinen Bades Sürhala kam, war sie ein nettes, bescheidenes Mädchen.

Freilich hübsch war sie nicht, und es kostete Mühe, die an den Mann

zu bringen. Ihr Einziges war eine anmuthige Figur, auch hatte sie

eine höhere Töchterschule und einen Haushaltungscursus durchgemacht,

und daraufhin nickte Mama oft dem Papa zu und sagte fröhlich: „Es

geht, verlaß Dich darauf, es wird schon gehen!“ Damit aber auch ihr

Aeußeres etwas dazu beitragen und es schneller gehen sollte, bekam sie

zwei neue Sommerkleider, einen modernen Sonnenschirm, elegante

Schuhe, einen reizenden Hut und noch 250 Kronen baar, und zuletzt

mußten Tante Axelsson und Tochter sie in das gerade nicht sehr elegante

Bad Sürhala mitnehmen. Freilich hatte Papa einige Bedenken. Er

meinte, wenn sie zu den Damenausstellungen in den Badeorten Ram

losa und Ronneby ginge, sei es besser, doch Mama bewog ihn, noch

100 Kronen zuzulegen.

„Denn weißt Du,“ sagte sie, „ohne 100 Kronen und ein neues

Kleid geht es dort nicht; es gehen zu viel feine Leute hin.“

„Weißt Du,“ meinte der Papa, „mit Gottes Hülfe wird unser

Kind auch ohne Luxus in dem einfachen Bade einen Pastor oder sonst

einen braven Mann bekommen.“

So kam dann der Tag, wo Nanna abreiste, mit der Ermahnung,

doch ja einen Mann mitzubringen, und womöglich noch ehe das Geld

verbraucht sei. Gelinge es ihr noch in der ersten oder zweiten Woche,

einen Mann zu fangen, so solle sie ihn nur ruhig nach Hause

bringen, dann wolle Mama sich von dem Rest des Geldes ein Spitzen

kleid kaufen. Das Kind versprach, wenn irgend ein Mann sich ihr

nähern wolle und nur eine geringste Unvorsichtigkeit dabei begehe, ihm

sofort an den Hals zu fliegen und sich dabei von Anderen überraschen

zu lassen. Augenblicklich müsse dann der Unglückliche mit zu Papa und

Mama reisen, um sich ihren Segen zu holen.

So kam Nanna also in Sürhala an. Der Herr Brunnenarzt

meinte, nachdem er ihr rundliches Gesicht und ihre gesunde Gesichtsfarbe

betrachtet, sie schwebe wirklich nicht in Todesgefahr, denn da sie so klug

gewesen sei, gerade nach Sürhala zu kommen, so solle sie es nur drei

Jahre hintereinander fortsetzen; an jedem anderen Orte würde sie den

gewünschten Erfolg nicht haben und sogar in Lebensgefahr gerathen.

So sprach der hochgelehrte Herr Brunnenarzt. -

Dann wurden die Badegäste vorgestellt. Zuerst kamen zwei Lieu

tenants vom Hallandbataillon, dann ein paar Gothländische Lieutenants

a. D., ein paar Pfarrer und ein Garnisonsprediger, ein Herr Amts

verwalter. Von der weiblichen Seite war die Concurrenz nicht sehr

groß; eine Modistin, zwei recht magere Gouvernanten und eine reiche

Gutsbesitzertochter, die ein Rückenmarkleiden hatte. Dann noch ein

weiblicher Photograph, der vom Entwickeln braune Finger hatte. So

kam es, daß Nanna an Papa undMama schrieb, sie habe bis jetzt nur

22 Kronen und 50 Oere verausgabt und schon liege ihr die ganze

Herrenwelt zu Füßen. Darauf antwortete der Herr Papa: „Mein

Liebling, wenn Du den Herrn Amtsverwalter bekommen kannst, so

nimm ihn, denn diese Leute müssen in ihrem Beruf mit allerlei Volk

umgehen und lassen ihre ganze Brutalität an diesem aus, während sie

zu Haus die angenehmsten Gesellschafter sind. Ein Pastor hingegen

muß immer ein Engel an Sanftmuth vor den Leuten sein und findet

keine andere Gelegenheit, seine Bosheiten austoben zu lassen, als im

Schooß der Familie. -

In Sürhala hatte bis jetzt noch kein sogenannter Vergnügungs

ausschuß gewaltet. EsgabnurdreierleiZerstreuungen: in Kuhschnappel

konnte man Kaffee trinken, zum Ausfahren das Pferd des Kirchen

vorstehers miethen, auch hatte der Krämer ein Eichhörnchen. Esgeschah

aber, daß der Amtsvorsteher dasPferd gemiethet hatte, undNanna am

gleichen Tage mit dem Pfarrer das Eichhörnchen besehen wollte. Dann

kam noch der Lieutenant und lud sie zum Kaffeetrinken nach Kuh

schnappel ein, aber Fräulein Nanna hatte sich bei einer Spazierfahrt

erkältet und konnte nicht kommen. Kurz, es war recht öde.

Endlich kam Leben in die Bude, und zwar in der Person eines

Agenten mit Namen Fiedler, der sofort das feinste Zimmer im ersten

Hôtel miethete. Er war ein stattlicher junger Herr, mit gebranntem

Haar, einem schneidigen Schnurrbart und mit modernen Sommer

kleidern. Schon beim ersten Frühstück bemerkte er so nebenbei: „Was

in Sürhala fehlt, ist ein Vergnügungsausschuß.“

„Ach das wäre reizend!“ wisperten die Damen.

„Na,“ sagte er, „hoffentlich bekommen wir auch noch etwas von

dem feinen Ton, der z.B.in Wisby herrscht, in die Gesellschaft hinein.“

„OEitelkeit,Vergänglichkeit!“ riefaugenverdrehend der HerrPfarrer.

„Eine herrliche Idee!“ sagte der Brunnenarzt. Und so war es

denn beschlossen, Agent Fiedler wurde in den Ausschuß gewählt, und

von da an folgte ein Fest dem andern, dazu Kaffeegesellschaften,

Sommernachtsbälle, Liebhabervorstellungen, und wenn man Ausflüge

machte, so reichte das Pferd des Kirchenvorstehers nicht mehr aus, und

das Eichhörnchen desKrämers zerbrach sich sein Köpfchen, was es wohl

begangen habe, daß sich Niemand mehr seines Anblicks erfreue.

Der Mittelpunkt aber und zugleich der Schrecken der Gesellschaft

war Nanna. Bald wollte sie den theuren Umhang derFrauPräpositus

zum Krönungsfest geliehen haben, dann mußte wieder das jüngste

Töchterchen des Küsters als Engel in einem lebenden Bilde stehen. Und

als der nächste Brief an ihren lieben Papa abging, und dieser bald

einen Sohn an sein Vaterherz zu drücken hoffte, las er zu seinem Ex

staunen auf jeder Zeile: „Herr Fiedler und ich“ und dann wieder „ich

und Herr Fiedler“. Dann ferner: „morgen stellen wir lebende Bilder;

endet mir doch sofort Großpapas alte Militärkleider, denn wir spielen

Theater.“ -

Als es der Papa gelesen hatte, holte er ein Adreßbuch, suchte eine

Stunde nachdem Agenten Fiedler, konnte ihn aber nicht finden. Deßhalb

schrieb er an Nanna, sie möge doch ihre Zeit nicht verlieren und sofort

nach Hause kommen und den Amtsverwalter mitbringen.

Aber das Kind beantwortete den Brief nur mit kurzen und un

verständlichen Redensarten wie: „Sympathie zweier Seelen ...“ „es

giebt Herzen, die keinen Zwang dulden“, dann folgte die Beschreibung

eines lebenden Bildes, betitelt: Gustav Adolf und Ebba Brahe'sLiebes

leben,– „hier liegt mir Fiedler zu Füßen“, bemerkte sie noch.

Aber Herr Fiedler war auch unerschöpflich. Bald mußten die

Badegäste als neapolitanische Fischer gekleidet sich nachKuhschnappel ver

fügen und sich dabei die Beine von Ameisen beinahe auffressen lassen.

Dann mußten sie sich wieder das Gesicht schwärzen und Zigeuner spielen,

wobei der kleinste Lieutenant als Häuptling auf das Pferd gehoben

wurde. Wieder ein andermal wurden die Salongardinen abgenommen,

Fräulein Nanna hineingewickelt und das sollte dann die schlafende

Schöne im Walde vorstellen. Selbstverständlichgab es auch einen Bazar

für unbemittelte Kranke, und da mußte sogar die Frau Secretär einen
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kurzen Rock anziehen, wobei ihre dicken Waden aussahen, wie der Stiel

eines Pilzes. Wenn man auf der Tombola mehreremal spielte, gewann

man vielleicht einen Pfefferkuchen; ein Glas Selterwasser kostete 30Oere,

dafür kredenzte es die Frau Präpositus eigenhändig. Je häßlicher die

Damen waren, desto mehr drängten sie sich den Herren auf. Die Frau

Pfarrer, die erst ein halbes Jahr verheirathet war, ließ sich von einem

Reservelieutenant beinahe küssen, natürlich nur zum Besten der armen

Kinder.

In derMitte des Saales aber stand Sürhala's größte Badewanne

mit Waffer, und davor saßNanna in einem enganschließenden Muffelin

kleide, ohneAermel und ausgeschnitten, mitoffenem Haar und plätscherte

mit des Doctors spanischem Rohr. Das sollte eine Najade sein, hatte

Herr Fiedler behauptet, und er verstand sich darauf. Extraentré war

25 Pfennig, wollte man die Najade auch anfassen, so kostete es für

Kurgäste 50 Oere extra und 1 Krone für Fremde.

Als der Herr Amtsverwalter. Solches sah, flog ein Schatten über

sein Gesicht, dann ging er in den Stall, legte seine Hände wie ein

Sprachrohr an den Mund und schrie: „Karl, sofort anspannen, wir

reisen gleich ab!“ -

Der Herr Garnisonspfarrer aber meinte, es sei doch gut, denn wenn

man eine Sünde strafen wolle, so müsse man sie sich ganz in der Nähe

ansehen, darum ging er hin, zahlte 50Oere, faßte das Haar der Najade

an, ging dann auf sein Zimmer, zog den Schlüssel ab, lächelte und

rief: „O Eitelkeit, Vergänglichkeit!“

Der Agent Fiedler jedoch lief in Frack und weißer Binde umher,

declamierte ein Gedicht, und als Nanna sich wieder in Toilette geworfen

hatte, gestand er ihr, daß er sie liebe.

Nanna öffnete ihr Portemonnaie. Es waren noch 47 Kronen

und 50 Oere da und die Sache doch schon abgemacht, also konnte Papa

sich nicht beklagen.

Am folgenden Morgen bestellte der Curarzt viele Grüße an alle

Curgäste vom Herrn Agenten Fiedler. Der arme junge Herr habe

plötzlichzum Sterbebette seines Vaters eilen müssen, so daß er sich nicht

einmal von Nanna verabschieden konnte.

Nun reiste Nanna nach Hause und berichtete Alles. Papa lieh

sich einen Staatskalender, aber kein Major Fiedler war darin zu finden.

Von einem Agenten war ebenfalls keine Spur zu entdecken. Die beiden

Lieutenants vergaßen Nanna, sogar aus dem Herzen des Herrn Pfarrers

wurde ihr Bild durch eine bessere Pfarre und eine rothwangige Haupt

mannstochter mit Vermögen verdrängt. Nur dem Amtsverwalter saß

der Pfeil tiefer, er hielt um Nanna an, und sie wurde seine Frau.

–––ImSommer 1886 war große Ausstellung in Stockholm;

dorthin mußten sie doch reisen.

Am ersten Morgen wollten sie im Casino frühstücken, und der

Herr Amtshauptmann, denn das war er geworden, klopfte mit seinem

goldenen Stock auf den Tisch.

Ein geschniegelter Kellner mit einem Ohrfeigengesicht rannte herbei.

„Himmel noch einmal!“ sagte der Ganymed.

„Zum Teufel auch!“ schrie der Amtshauptmann.

„Großer Gott!“ seufzte Frau Nanna und verbarg ihr Gesicht in

ihr Taschentuch.

Der Gelockte enteilte sofort, gab im Buffet einem seiner Collegen

einen Stoß und sagte: „Sei doch so freundlich und bediene Du die

Herrschaften dort. Du mußt wissen, es ist ein junges Ehepaar, und im

letzten Sommer habe ich dem Mädchen ein bischen den Kopf verdreht,

und wenn mich nun die Leute sehen, könnten sie traurig werden. Dies

ist aber nicht der richtige Ort dafür.“

----- -----

Aus der Hauptstadt.

Bronsart lobefam.

Erster Akt.

Im Kriegsministerium.

Erste Scene.

Der besorgte Freund: Excellenz werden also nicht schon An

fang Mai auf Urlaub gehen? ObgleichIhr Aussehen, alsFreund darf

ich es Ihnen nicht verhehlen, wirklichüberall sehr schlecht genannt wird?

Nein wahrhaftig– dies blühende Roth Ihrer Wangen verräth den ge

borenen Hektiker; dieser Stiernacken zeigt, daßSie hochgradig zur Apo

plexie neigen; Ihr Riesenappetit läßt aufeine überaus krankhafte Magen

erweiterung schließen. Excellenz, Sie sollten wirklich schon AnfangMai

auf Urlaub gehen!

Bronsart von Schellendorf: Ich versichere Ihnen, ich fühle

mich, um es militärisch auszudrücken, sauwohl. Ich denke gar nicht an

Urlaub – es gefällt mir noch sehr gut in der Stadt –

Der besorgte Freund: Dann sollten Sie wenigstens Stadt

Urlaub nehmen. Köller nahm seiner Zeit auch Stadt-Urlaub, und Sie

wissen, wie vortrefflich ihm der bekommen ist.

Bronsart von Schellendorf: Ja, ja, ganz recht. Aber ver

geffen Sie doch nicht, daß ich mich dem Reichstage gegenüber zur Durch

führungder Militärproceßreform feierlich verpflichtet habe. Ich muß als

Soldat mein Wort einlösen. -

Der besorgte Freund: Wenn Sie demissionierten, würde eben

Jeder glauben, daß die Reform gescheitert wäre. Sie hätten einen pracht

und wirkungsvollen Abgang und, dafür garantir' ich Ihnen, am nächsten

Morgen eine sehr gute Presse. -

Bronsart von Schellendorf: Ich eine gute Presse! Ich, der

gewohnheitsmäßig meistgetadelte Mann in Deutschland! Es ist ja zu

dumm! Und wie können Sie nur so einen Vorschlag machen! Se.

Majestät wünscht dringend die Reform. Die Regierung ist einstimmig

dafür, alle Bundesfürsten dito, und, um ihn aus Höflichkeit ebenfalls

zu nennen, der Reichstag auch.

Der besorgte Freund: Aber der Herr General-Adjutant von

Hahnke – der nicht! Und ich hab' es aus bester Quelle, daß er auf

den 29.April, Mittags Schlag zwölf Uhr zur Audienz bei Sr.Majestät

befohlen ist. Nehmen Sie Urlaub, Excellenz – nehmen Sie Urlaub!

Heute haben Sie noch die Trümpfe in der Hand; morgen könnte selbst

kein ungarischer Deputierter und Kartenkönig mehr die Partie retten.

Der Freisinn schontSie viel zu sehr, und im Ministerium sind auch ein

Paar, die nicht ihr Leben für Sie riskieren. AufNimmerwiedersehen

hier, Excellenz! (ab)

Zweite Scene.

Bronsart von Schellendorf (allein): Der Freisinn soll mich

schonen! Und Collegen sollen ein, die nicht mit Wollust die Hand für

mich ins Feuer legen! Zu lächerlich! (aufblickend): Ach, da sind Sie

ja, allerliebster Boetticher! Nichtwahr, wir Beide halten treu zusammen,

komme, was da wolle?

von Boetticher (mit Rührung): Ew. Excellenz! Ich bin im

Augenblicke zu bewegt, um mit eigenen Versen für diesen Ausdruck Ihrer

Liebe danken zu können –

Bronsart von Schellendorf: Lassen Sie das, bitte! Fragen

Sie meine Frau – für mich giebt's nichts Aergeres, als das große

Reimemachen vor Pfingsten! Doch was bringen Sie?

von Boetticher: Nichts von Belang. Es haben wieder ein

paar olympische Spiele, will sagen, Duelle, stattgefunden, und der be

rühmte Dreißig-Tage-Hungerer Sucei ist zu Wien entlarvt worden, wo

er mitten in einer heftigsten Fastenzeit ein Beafsteak mit Champagner

zu sich nahm.

Bronsartvon Schellendorf: Diese Art von Succialismusge

fällt mir. Aber wasdasFasten anbelangt, darin ist doch jeder unserer
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unteren Beamten dem Succi über. Der hungert dreißigTage, mancher

unserer Beamten aber vierzig Jahre lang!– Doch was ichSie fragen

wollte: Sie sind doch mit der Militärstrafproceßreform noch immer ein

verstanden?

von Boetticher: Sie haben sich für sie eingesetzt– und das,

Excellenz, genügt mir!

Bronsart von Schellendorf (freudig erregt): Wußt' ich es

doch! Ich kenne meine Pappenheimer! (klingelt.) Anton, bringe mir

sofort die maßgebenden freisinnigen Zeitungen mit den neuesten Aus

fällen gegen mich! – Es geht wahrlich nichts über das Gefühl, treue

Collegen zu haben, mit denen man steht und fällt –

von Boetticher (betreten): Fällt? Erlauben Sie "mal, wie

meinen Sie das?

Bronsart von Schellendorf: Man hat mir einen, verzeihen

Sie den militärischen Ausdruck, Floh ins Ohr gesetzt. Man wollte be

haupten, daß die Militärstrafproceßreform höheren Ortes nicht mehr so

beliebt wie früher wäre –

von Boetticher (bedeutend gefaßter): Wer–wer sagtdas? Ich

kann mir kaum vorstellen – ich muß in der That bemerken, daß mir

einzelne Bedenken gegen die Sache nie ganz geschwunden sind –

Anton (eintretend): Die Zeitungen, Ew. Excellenz!

Bronsart von Schellendorf(überfliegt sie): Ha, was ist das

– lesen Sie selbst, lesen Sie – das können doch keine freisinnigen

Blätter sein! „Unser ehrenfester, redlicher,wahrhaft vornehmer Bron

sart“ – pfui Deibel! Wie mich die Leute loben! Es ist ordentlich

rührend! Und ich habe sie doch manchmal schlecht genug behandelt, die

guten Kerle!

von Boetticher: Der Freisinn lobt Sie? (für sich) Allmächtiger

Gott, was geht da vor! Diese Presse hat so gute Beziehungen zum

Hofe ... (laut) Ichwill nicht länger stören, Herr College – man könnte

mich bei Ihnen sehen, und das würde mir vielleicht – ich meine, Sie

sind als ein so gerader und offener Mann bekannt, Ihre mit Recht vor

nehm genannte Art verschmäht so sehr alles Intrigantenwesen –

Bronsart von Schellendorf (ihm dankbar die Hände entgegen

streckend): Liebster College –

von Boetticher: Kurz und gut, Sie haben kein Talent zum

Regieren. Sie werden auch nie eine hervorragende Rolle da spielen,

wo Kotze und Schrader sich mit Ceremonien beschäftigten. Adieu, Ew.

Excellenz. Ich hab' es eilig.

Zweiter Akt.

In den Vorgemächern des Königsschloffes.

Erste Scene.

Graf Schranzowicki: Die Thatsache bleibt jedenfalls bestehen,

daß Generaladjutant von Hahnke auf zwölf Uhr, Fürst Hohenlohe auf

elf Uhr zum Vortrage befohlen worden ist.

Baron Kriechwitz: Mir wurde mitgetheilt, daß Hahnke eine

Enquête unter Abgeordneten aller königstreuen Parteien veranstaltet

und die übereinstimmende Auskunft empfangen hat, abgesehen von den

Umstürzlern habe. Niemand ein eigentliches Interesse an der Militär

strafproceßreform. -

von Hinter-Trepperlaski: Majestät ging, das glaube ich ver

sichern zu dürfen, von Anfang an nur zögernd auf die Sache ein. Ich

will mich nicht scharf ausdrücken, meine Herren – aber ich muß doch

sagen, die Regierung versuchte in gewissem Sinne eine Pression auf

Se. Majestät auszuüben, die – für die –

Baron Kriechwitz: Für die Ihnen die Worte fehlen, wollen

Sie sagen.

von Hinter-Trepperlaski: Das wollte ich in der That sagen,

Baron. Bravo! -

Graf Schranzowicki: Wenn die Regierung vielleicht annimmt,

Sr. Majestät etwas abtrotzen zu können, dann ist – ist sie – nun,

Sie verstehen mich schon!

Baron Kriechwitz: Ist sie schief gewickelt, wollen Sie sagen.

Graf Schranzowicki: Sie sind ein Pfiffikus. Und Sie be

greifen nun, weßhalb Hahnke erst um zwölf, Hohenlohe aber bereits um

elf Uhr empfangen werden soll.

von Hinter-Trepperlaski: Hohenlohe ist wirklich schon ein

ungehörig alter Herr. Wie ich ihn kenne, wird es ihm nicht schlecht an

die Nieren gehen, heute schon so früh aus dem Bett zu müffen.

Baron Kriechwitz: Von seinen frisch gelegten Hühnereiern fort,

und vielleicht sogar mit Zahnschmerzen! (Alle Drei lachen gedämpft.)

GrafSchranzowicki: Da ist Philipp Eulenburgdoch ein anderer

Mann! Wie der repräsentiert! Und welcher Geist! Viel zu schade für

die Slovaken und Kroaten und Slovenen da unten!

von Hinter-Trepperlaski: Haben Sie einen neuesten Sang

gelesen? Was sind Boetticher und Hammerstein, in Quarantäne euchen

rein, dagegen? Die schwierigsten Stoffe weiß er zu bewältigen, ein

Geist weiß Funken aus –

Baron Kriechwitz: Funken aus jedem Quark zu schlagen –

pardon, Quarz zu schlagen –

Graf Schranzowicki: Er ist sicher einer der verbreitetsten

Schriftsteller Deutschlands. Ich fand seine Gedichte neulich sogar in

einer Müllgrube in den Vogesen.

Baron Kriechwitz: Seine Umzugskosten sind ein bischen hoch.

Für den Umzug nach Wien hat er dem Reiche 21000 Mark berechnet;

falls er nachBerlin berufen wird, kann's leicht dreiMal so viel kosten.

von Hinter-Trepperlaski: Sie meinen, daß Graf Philipp

den Hohenlohe – -

GrafSchranzowicki: UmGottes willen, keinen Namen nennen!

Denken Sie an von Trott zu Solz! So wie Einer für den Posten

öffentlich genannt wird, ist es mit seiner Candidatur vorbei.

Zweite Scene.

Fürst Hohenlohe: "Morjen! (Die Drei verneigen sich tief)

BaronKriechwitz: EswirdEw. Durchlauchtfreuen,zu erfahren,

daß Andere schon vor Ihnen fleißig gewesen sind– Herr v. Lucanus

war um zehn Uhr bei Seiner Majestät! -,

von Hinter-Trepperlaski: Wir hörten von ihm mit Ver

gnügen, daßdas Ministerium in seinen Anschauungen wieder vollkommen

übereinstimmt, trotz der Militärstrafreform. Wenigstens die Herren

Hauptpersonen im Ministerium, Ew. Durchlaucht, der Kriegsminister

und Miquel –

Graf Schranzowicki: Ew. Durchlaucht und der Herr Kriegs

minister sind heute wieder in der ganzen hauptstädtischen Presse sehr

warm gelobt worden. (BeiSeite zu Kriechwitz) Sie hätten den Miquel

auch gleich mitloben lassen sollen, Baron! Es wäre doch ein Abmachen

gewesen!

Baron Kriechwitz: Durchlaucht thäten gewiß gut daran, die

fortgesetzte Beunruhigung der Bevölkerung wegen der Militärstrafproceß

reform entschlossen zu beenden. Wenn das ganze Ministerium hinter

Ihnen steht –

Graf Schranzowicki: Und der ganze Reichstag–

von Hinter-Trepperlaski: Und ihre sämmtlichen Hoheiten,

die Bundesfürsten – -

Baron Kriechwitz: Und vor Allem die liberale Presse! Aber

mein Gewissen zwingt mich, es rund heraus zu sagen: eine kleine Partei

will Ew. Durchlaucht von Dero treuesten Mitarbeitern trennen; sie

arbeitet mit Macht dahin, daß Ew. Durchlaucht den Kriegsminister

seinem Schicksale überlassen.

von Hinter-Trepperlaski:Eswürde einen ungemein schlechten

Eindruck auf das Ausland machen, wenn die Regierung, die sich in

dieser Frage solidarisch erklärt hat, den tapferen Kriegsminister opferte.

Lieber sollten Sie alle gehen! ImNamen des deutschen Volkes rufe ich

Ihnen zu, Durchlaucht: bleiben Sie fest, halten Sie den Wackeren, und

wennSie ihn durchaus nichthalten können, sofallen Sie wenigstensmitihm!



Nr. 19. Die Gegenwart. Z01

Graf Schranzowicki: Bei Gott–wenn dasMinisterium nicht

unter der Verachtung und dem Hohne des ganzen Landes zusammen

brechen will, muß es mit der Militärstrafreform stehen und stürzen –

Fürst Hohenlohe (mit Größe): Schafsköpfe! Ich bin lange

nicht so dumm, wie Ihr ausseht! (Er geht vorüber.) -

Dritter Aft.

Im Berathungszimmer des Staatsministeriums.

Erste Scene.

von Boetticher: Ich muß leider bemerken, Herr College, eine

so allgemein günstige Beurtheilung wie Sie hat noch kein Minister er

fahren in den langen, langen Jahren meiner Amtsführung. DaßIhnen

bei all dem Lob unheimlich zu Muthe ist, kann ich mir ja denken, aber

wenn Sie nicht etwa beabsichtigen, schon Anfang Mai auf Urlaub zu

gehen, würde ich Ihnen doch rathen, der Sache schleunigst Einhalt

zu thun. Zu viel Reclame ist ungesund. Das berührt auch höchsten

Orts unangenehm.

Freiherr v. Marschall: Es muß. Seine Majestät in der That

verstimmen, wenn Allerhöchstdieselben bemerken, daß ein einzelner

Minister in so auffälliger Weise mit Lob überhäuft wird. Seine

Majestät sind daran gewöhnt,Allerhöchstderselben Ministervon der öffent

lichen Meinung scharf angegriffen zu sehen, und es kann uns nicht

gleich sein,wennplötzlichJemand in unsererMitte auftaucht,demdie Presse

einhellig VornehmheitderGesinnung, Fleiß und hohe Begabungvorwirft.

Bronsart von Schellendorf (betrübt und rathlos): Ja, ich

kann doch aber nichts für meine Talente –

Freiherr v. Marschall: Sie gefährden die Stellung des ge

jammten Ministeriums. Denn die Leute sagen sich, wo Einer von so

hervorragender Tüchtigkeit ist, da müssen die anderen auch "wastaugen,

und morgen wiederholt das natürlich die ganze Presse. Wollen Sie sich

immer vor Augen halten, Herr College, daß wir uns bisher grund

sätzlich nur von den officiösen Blättern preisen ließen. Dabei wußte

jeder immer, woran er war. Es macht ja gewiß riesigen Spaß, für

ein Genie erklärt zu werden, und ein wenig Eitelkeit ist ohne Zweifel

sehr hübsch; indessen dürfen die Anderen nicht darunter leiden.

von Boetticher: Es sollte mich gar nicht wundern, wenn außer

Ihnen auch der brave Miquel und Durchlaucht gehen müßten. Es

thutEinem recht weh, Leute scheiden zu sehen, mit denen man so lange

Hand in Hand gearbeitet, mit denen man sich Tag für Tag solidarisch

erklärt hat; zum Glück weiß ich mich rasch an neue Gesichter zu ge

wöhnen. Und auch Sie, Herr College, dürfen überzeugt sein, daß Ihnen

in die Pension meine Hochachtung und Liebe nachfolgt –

Zweite Scene.

Miquel (eintretend): Hurrah! Nein, was ich froh bin, meine

Herren–(er stößt einen Juchzer aus und umarmtden Nächststehenden).

von Boetticher: Was giebt es denn? (Er erblaßt ein wenig,

faßt sich aber gleich wieder) Hoffentlich nur eine neue Steuer?

Miquel: Nein! Fünf hundsgemein grobe Schimpfartikel auf

Bronsart und mich! Keiner bringt dem Schreiber weniger als ein

Jahr! (Jubelnd)So 'was Niederträchtiges haben Sie noch nie gelesen!

Denken Sie, Bronsartchen, nicht nur unsere Stellung zur Militärstraf

reform wird als clavisch und feig servil getadelt, es wird auch klar be

wiesen, daß all unser Können ausschließlich darin besteht, immer die

Politik zu treiben, die der Hofgerade wünscht. Majestät wird in herr

lichen Worten aufgefordert, uns unserer Servilität wegen, die das echte

monarchische Bewußtsein im Lande untergrabe, sofort aus Amt und

Brod zu jagen und sich hinfort mehr auf Männer zu stützen, die den

Muth der Wahrheit haben, wie die Herren v. Boetticher, Hammerstein,

Eulenburg! (Die Anderen stehen fassungslos, theils dieserhalb, theils

außerdem. Man hört den schmerzlichen Ruf: Das war Tell's Geschoß!)

Bronsart von Schellendorf (sich kopfschüttelnd umsehend):

Mir ist von alledem so dumm –

Dritte Scene.

Fürst Hohenlohe (eintretend, zu Bronsart): Ihre Gesundheit

soll in den letzten Tagen nicht die beste gewesen sein – man hat das

höchsten Ortes eben aus den Zeitungen erfahren, in denen Sie übrigens

wieder einmal erbarmungslos angegriffen werden.

Bronsart von Schellendorf: Wenn es gewünscht wird, so

trete ich gern zurück– meine Gesundheit ist thatsächlich erschüttert –

mir fehlt schon lange was am Halse –

Fürst Hohenlohe: Doch höchstens eine neue Ordenskette? Die

sollen. Sie haben. Im Uebrigen vertrauen Sie meinem ärztlichen Blicke:

Die Krisis ist vorüber, es lobt uns Keiner mehr – wir sind also alle

wieder pumperlgesund! Timon d. J.

Opern und Concerte.

Waldmeister. Operette in drei Aufzügen von Gustav Davis.

Musik von Johann Strauß. (Lessing-Theater)

Viele Operettensünden werden Johann Strauß vergeben werden:

denn er hat gar zu entzückende Walzer geschrieben. Verläßt er seine

vielgetreue Residenz Wien, um wieder einmal die Huldigungen seiner

Verehrer draußen im Reiche entgegenzunehmen, dann freuen sich auch

ernste Musiker darauf, dem erfindungsreichen Tonpoeten, dem liebens

würdigsten Propheten des Optimismus für alle ihnen erwiesenen Gut

thaten von Herzen danken zu können und nehmen es gern in den Kauf,

daß sie bei solchen Gelegenheiten zumeist eine dreiaktige Operette anzu

hören verpflichtet sind. Selbst wenn der Gesammteindruck derselben ein

so wenig erquicklicher ist, wie der des „Waldmeister“. Wäre es nach

Recht und Gerechtigkeit gegangen, dann hätte Strauß bei seinem Ex

scheinen am Dirigentenpult etwas wärmer, seine neueste Partitur hin

gegen etwas kühler aufgenommen werden sollen. Aber das Premièren

Publicum verhielt sich ziemlich lau, als der noch immer jugendlich

elastische und schwarzlockige Meister als e“ vom Parquet der

Commerzienräthe zum Orchester herabstieg, um das Potpourri, welches

bei Operetten die Stelle der Ouverture zu vertreten pflegt, mit südlicher

Lebendigkeit zu leiten. Die ehrlichen Leute im Smoking wurden erst

warm, als Frau Kopaczy, der jüngsteStern auf der' der Lessing

undBlumenthal, bewies, daß man ganz abscheulich tremolieren und un

gestraft das merkwürdigste ungarische Ausgleichs-Deutsch sprechen könne,

sofern man nur sonst von der Natur nicht gerade stiefmütterlich bedacht

worden ist. Strauß machte guteMiene zu den bösen Tricots und ver

beugte sich auchgegen die Mitwirkenden. Er schaut gar nicht so schwarz

gallig aus, wie auf dem neuen Lenbach'schen Porträt – selbst dann

nicht, wenn er dazu gegründete Veranlassung hätte.

Ob sich auch Herr Gustav Davis, der Verfasser des Librettos,

unter den zahlreichen befrackten Herren befand, welche sich am Schluß

der Aufzüge um die gärtnerischen Arrangements auf der Bühne ver

dient machten, war nicht mit Sicherheit festzustellen. Man hätte es ihm

zutrauen können in Anbetracht der Unbekümmertheit, mit der er seinen

Namen auf das wohl albernste Textbuch setzte, mit dem je ein Compo

nist von Ansehen sich eingelassen hat. Vielleicht darfvermuthet werden,

daß Davis einen schlechten französischen Stoff miserabel bearbeitet hat:

denn man kann es schlechterdings nicht fassen, daß so viel des platten

Unsinns aus dem Hirn eines einzigen Menschen hervorgegangen sein

soll. Und welché Malice, ein solches Sammelsurium von Thorheiten

just auf Rechnung der wackeren, verständigen Sachsen zu stellen!

Pauline, eine vorurtheilsfreie Operndiva, welche die „Venus“ im

Originalcostüm der „Belle Hélène“ singt und zur gutenStunde, wenn

sie mit den Zuschauern desLessingtheaters allein ist, auchCancan tanzt,

hat sich die Aufgabe gesetzt, in die von weiblichen und männlichen

Choristen stark besuchte Forstakademie des Landes die freieren An

schauungen noch ungeschriebener bürgerlicher Gesetzbücher hineinzutragen.

Zugleich schlägt sie dem Director des ausgezeichneten Institutes, dem

gestrengen Oberforstrath Gerius – eine Art von Bliemchen-Tartuffe –

und etlichen anderen beschränkten Honoratioren, die im Umkreise jenes

Bildungscentrums leben, verschiedene Schnippchen. Da jedoch ihre

Gabe, dergleichen Unfug zu erfinden, für dreiAkte nicht ganz ausreicht,

hat der Autor ihr noch einen Professor der Botanik als Spaßmacher

zweiter Ordnung beigesellt. Dieser sächselt leider nicht so gut wie der

vortreffliche Thimig auf dem Hofburg-Theater und verewigt bedauer

licher Weise auch seine eigenen Witze mittelst eines Momentphotographen,

den er zu allen Tages- und Nachtzeiten über die linke Schulter gehängt

trägt. Auch singt er Couplets, unter sorglicher Vermeidung all' der

hübschen Anspielungen, zu welcher das Erscheinen der Operette auf der

einstmals durch eine Vorstellung „Nathans des Weisen“ eingeweihten

Scene so willkommene und naheliegende Veranlassung böte. Nachdem

die fromme Pauline und der redselige Professor den Scharfsinn des
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Librettisten vollends erschöpft haben, fällt der VorhangdreiBrautpaaren

auf den Kopf. Es wird behauptet, Herr Davis sei ehemals Officier in

der k. und k. österreichischen Armee gewesen. Sollte das auf Wahrheit

beruhen, so wäre er unter den charmantesten Oberlieutenants von der

Weltder Einzige, der es vorübergehend fertigbrächte, seine Mitmenschen

mit Vorbedacht zu langweilen.

Selbst wenn der Quell der Erfindung bei Johann Strauß noch

so reichlich sprudeln würde, wie in vergangenen Jahren, selbst wenn

der Componist nicht nur auf dem Gebiete der Tanzrhythmen mit un

begrenzter Freiheit schalten, sondern auch ein Stückchen vom geborenen,

schöpferischen Dramatiker in sich bergen würde, selbst dann hätte er

diesem traurigen Libretto schwerlich viel aufzuhelfen vermocht. Und so

verläßt man nach der Vorstellung das Haus mit einer ''
Sehnsucht nach dem Fledermaus-Walzer – von der „schönen blauen

Donau“, von den „Rosen aus dem Süden“, von den meisterlichen,

himmlischen Concertwalzern des jungen Johann gar nicht zu reden!

Allerdings hat ja auch der „Waldmeister“ ein Walzerfinale, dessen

Motive schon in der Ouverture anklingen und dessen Hauptthema den

dritten Aufzug als Triumph-Hymne beschließt. Es ist nicht vom

originellsten Strauß, hat aber doch mit seinen geruhig und wiegend im

Dreiklang absteigenden Intervallen etwas von dem unsäglichen Zauber,

vondem Herzig-Wohligen, in dem dasLiebenswertheitedes Wienerthums,

die Seele der unvergleichlichsten aller Kaiserstädte sich spiegelt–Klänge,

beidenen in armen, von rationalistischen Kiefernhaiden eingeengten Nord

deutschen eine schwer zu bezwingende Sehnsucht aufsteigt nach hell

schimmernden, traulichen Bergwiesen und lachenden, sonnigen Weinge

länden. Man' nicht, daß die Gemüthlichkeit im glücklichen Oesterreich

erstorben sei, solange die Muse des Wienerwaldes noch etwas so wohl

lautend Schönes zu spendenvermag! Leider ist dieses Stück das einzige

Juweldes Werkes–Straußhat uns ebenfrüherzu sehrverwöhnt, alsdaß

wir uns ihm gegenüber bescheiden möchten. Ueber weite Strecken der

Partitur träufelte der Melodienregen diesmal nur in spärlichen Tropfen

herunter; da istVieles, nur zu Vieles, das nicht ein gewandter Durch

schnitts-Capellmeister ebenso bequem zu Papier gebracht haben würde.

Bewunderung nöthigt hingegen die Feinheit der Mache ab. Hier zeigt

sich Strauß – und heute mehr denn je – als Künstler von ganz er

lesenem Können. Die Führung der Singstimmen in den Ensembles,

die Geschicklichkeit inderBehandlungvon Uebergängen undAusweichungen

in den Harmonieen, vorAllem jedoch die überaus geschmackvolle, discrete

Instrumentierung sind jedesLobeswürdig. Unsere neudeutschenHimmels

stürmer, welche mit verblüffender Geschwindigkeit Musikdramen und

symphonische Dichtungen aus den Aermeln schütteln, thäten gar nicht

übel daran, eine solche Partitur von Johann Strauß mit Aufmerksam

keit durchzulesen, anstatt vom ersten Hahnenschrei bis zur Mitternacht

Berlioz'sche und Liszt'sche Folianten zu wälzen; der bescheidene Meister

der Vorstadtbühne könnte ihnen zeigen, wie man unter Aufwendung

ganz geringer Mittel, mit wenigen gut ineinandergreifenden In

strumenten einen stets wohlklingenden, den wechselnden Situationen

einer Handlung vortrefflich angepaßten Orchertersatz zu schreiben im

Stande ist.

Auch in der Aufführung des„Waldmeister“gerieth der instrumen

tale Theil am besten. Auf der Scene that man so ziemlich Alles, was

möglich war, um die allenfalls zwischen Operette und Café chantant

nochbestehenden Scheidegrenzen gründlichst zu verwischen. Die relativen

Vorzüge des Werkes wären immerhin noch besser zur Geltunggekommen,

wenn die auf der Bühne thätigen Herrschaften sich damit begnügt haben

würden, ihre Gesangsstücke notengetreu, schlicht und natürlich vorzutragen.

Wer mag nur zuerst den Satz aufgestellt haben, daß alle Personen,

welche in einer Operette auftreten, sich in der Beeinträchtigung der

natürlichen Funktionen des Kehlkopfes, in wahnwitzigen Gliederver

renkungen und blödesten Possenreißereien gegenseitig nach Kräften über

bieten müßten? Und dabei ist ihr Lieblingsmotiv: „Nur für Natur!“

Paul Marsop.

Offene Briefe und Antworten.

Schlußwort in Sachen Johanna Ambrosius.

Geehrter Herr!

Der offene Briefvon Fräulein Martha Ambrosius in Nr.17

rechtfertigt von Anfang bis zum Ende den in meiner Broschüre: „Lyrik

schwärmerei“ c. gegebenen Ausspruch: „Bei mehr Menschenkenntnißhätte

Herr Schrattenthal sich sagen müssen, daß der Brief der Schwester

Martha auf der Schreiberin sehr überspanntes Wesen schließen läßt.“

Ich habe darum in meiner Broschüre mich sehr milde ausgedrückt, habe

nicht von Lügen, sondern nur von Unwahrheiten gesprochen, die Fräu

lein Martha, aus Phantasterei, in der Absicht ihre angebetete Schwester

zu verherrlichen, in die Welt gesendet habe. In solchen überspannten

Frauenseelen malt die Welt sich mit besonderen Farben, und sobald sie

von schwärmerischer Liebe erfaßt werden, so sind sie für ihre Worte nur

in geringem Maaße verantwortlich. Bei der mangelhaften Bildung, die

FräuleinMartha in diesemSchreiben an nurzuviel Stellen documentiert;

bei dem Mangel an Logik, der oft ganz verwirrend wirkt; bei dem

Suchen nach hochtönenden Phrasen, die sie selber nicht klar versteht,

ist's nicht zu verwundern, daß das Mädchen sich Blößen gegeben hat,

die nicht nur ihr selbst, sondern ihren Angehörigen, ja der eigenen von

ihr angebeteten Schwester bedenklich schaden müssen. Sie hat sogar

Verhältnisse aufgedeckt, die ich rücksichtsvoll verschwiegen habe. Ich bitte

meine klar und scharf urtheilenden Leser, mit ihr nicht zu strenge in's

Gericht zu gehen. Von der Absicht, das Publikum durch schlau er

sonnene Lügen amNarrenseilzu führen,mußich die „Schwester Martha“

freisprechen. Außerdem hat sie durch diesen Brief der guten Sache sehr

genutzt; denn sie hat wesentlich dazu beigetragen, die Wahr

heit aller von mir durch sehr ehrenwerthe Zeugen schriftlich

verbürgten Mittheilungen und meiner daraufgegründeten

Aussprüche in jeder Weise zu bestätigen.

Betrachten wir Einzelheiten! Fräulein Martha Ambrosius möchte

in diesem Schreiben gar zu gerne ihre unwahre an Herrn Schratten

thal gesandte Mittheilung rechtfertigen, daßihre Schwester, die Dichterin,

im elterlichen Hause schlecht behandelt worden sei, und daß sie alsFrau

Voigt Noth undElend habe ertragen müssen. Sie fühlte richtig heraus,

daß man sonst berechtigt wäre, den 25. Mal wiederholten Appell an

die Mildherzigkeit des Publicums als einen durch die herbeigeführten

Schwindel zu bezeichnen. Dieser Nachweis ist ihr aber nicht ge

lungen. Wenn Vater Ambrosius bei einem Geschäfte“) von 1851

bis 1865, in 14 Jahren, während er noch für seine Mutter und drei

junge Geschwister zu sorgen hatte, 800 Mark ersparte, so kann in der

Zeit von Sorge undNoth wohl nicht die Rede gewesen sein und ebenso

wenig in Titschken, wenn die Familie, wie Fräulein Martha zugiebt,

sich später ein Dienstmädchen halten konnte. Daß im Nothstandsjahr

vorübergehend Noth eingekehrt sei, kann nicht in Betracht kommen.

Erst noch vorKurzem hatder Vater Ambrosiuszu einem meiner Zeugen,

einem Gutsbesitzer, der ihn wegen der unwahren Behauptungen seiner

Tochter interpellierte, Folgendesgesagt: „Nein, Mangel und Noth haben

meine Kinder nie gelitten, ich habe immer so viel verdient, daß wir

gut leben konnten. Ich habe der Johanna auch Vorwürfe gemacht,

daß sie so etwas hat drucken lassen; aber sie sagte: „Ich will's so

haben“. Mit ihrem Eigensinn ist nichts anzufangen.“ Frl. Martha

hätte sich des Ausdrucks, daß die Bewohner von Titschken „Lügen

geschichten in die Welt gesandt haben“, doch enthalten sollen. Sie hat

ja deren Behauptungen mit keiner Silbe widerlegt; hat im Gegentheil

deren Mittheilungen über den Trotz und das schnippische widerspenstige

Wesen, durch das die Dichterin als Mädchen zu Hause derMutter böse

Tage verursacht habe, als ganz richtig anerkannt; sie nennt ja ihre

Schwester sogar eine „Fehlerziehung“. In Bezug auf ihren Schwager

ist Fräulein Martha in der That nur halb schuldig; denn wir erfahren

hier von ihr, daß die Schilderungen von Noth und Elend, von „dem

ganzen Weh eines umsonst ringenden bitterarmen Lebens“ durch die

Dichterin, die Gattin, und nicht durch sie allein an Herrn Schrattenthal

abgesandt worden sind. Frau Johanna Ambrosius hat ihren braven,

nüchternen, fleißigen, gutmüthigen Mann, dem auch sein Geistlicher das

beste Zeugniß giebt, als einen rohen Bauern „ohne einen Funken

Intelligenz, die ihn zum Manne hätte machen können“, hingestellt, hat

nicht „stolz und klaglos ihr selbstgewähltes Schicksal getragen“, sondern

Herrn Schrattenthal recht viel geklagt. In der That machen auch alle

meine Zeugen der Dichterin einmüthig den Vorwurf, daß sie ihrengut

mühigen Gatten hochmüthig und herrisch behandle und oftgenug gezeigt

habe, daß sie sich eines Standes schäme. Die „Schwester Martha“ ist

*) Viehoperateur darf er nicht genannt werden; dieser Titel

kommt nur einem Thierarzte zu.
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dabei insofern betheiligt, als sie ihr jedesWortgeglaubt und ihre Klagen

ihrerseits hat veröffentlichen lassen. Nun – wir geben auf solche

Klagen gar nichts; denn nach den übereinstimmenden Urtheilen unserer

ehrenwerthen glaubwürdigen Zeugen ist's mit der Einnahme mindestens

seit der Aussöhnung des Herrn Voigt mit seinem Vater, seit 15Jahren

so bestellt gewesen, wie ich es in meiner Broschüre dargestellt habe.

Meinen neuesten Nachfragen zufolge hat Frl. Martha auf's Neue Un

wahrheiten aufgetischt. Ihre Behauptung, „daß Herr Voigt keine glück

lichen Operationen gemacht, daher keine Kundschaft errungen, folglich

keinen anderenErwerb gehabt“, ist unwahr und darfjetzt wohlmit einem

härteren Ausdrucke bezeichnet werden. Herr Voigt hat ein Gewerbe

des Viehverschneidens bei Gutsbesitzern und Bauern bis zum Erscheinen

der zweiten und dritten Auflage der Gedichte seiner Frau fortgesetzt, hat

also beständig Kundschaft gehabt; von Fehloperationen wissen meine

Zeugen nichtszu berichten. Sein, wie Frl.Martha sagt, „kaum nennens

wertherErwerb“ hat sich im Durchschnitt, wie ich in meiner Schrift mit

theile, auf 1200 bis 1500Mk. jährlich beziffert. Wenn man für Zinsen

(für 1800 Mk. eingetragene Schulden) und für Feuerung 200 Mk.

jährlich abrechnet, so bleiben noch 1000 bis 1300Mk. baares Einkommen

für das Jahr übrig, in schlechteren Jahren, wie ich gesagt habe, 800

bis 1000Mk. Die achtMorgen Land sind von vorzüglicher Güte, auch

gehört zum Grundstücke ein großer Obstgarten, der einen nicht unbe

deutenden Gewinn abwirft. Es ist wahrhaft empörend, daß Frl.

Martha Ambrosius ihre Fabel, daß die Dichterin „Elend, das ganze

Weh eines umsonst ringenden bitterarmen Lebens, unter dem sie zu

sammengebrochen sei“, habe tragen müssen, durch diese erneuten Un

wahrheiten aufrecht erhalten will. Die Dichterin hat schwer arbeiten

müffen; aber solche Arbeit bietet keinen Grund zu Beschwerden über

ihr trauriges Schicksal und über ihren fleißigen Gatten. Wenn

„Schwester Martha“ unseren Vergleich der Einnahme mit der eines

Landlehrers als unrichtig hinstellen wollte, so mußte sie mit Zahlen,

nicht mit allgemeinen Redensarten auftreten. Dann tadelt sie in ganz

pietätloser Weise ihre Mutter als „zu strenge“ und behauptet von ihrem

Vater, „er sei kein fester Charakter und sei mancherlei Versuchungen

unterlegen“. Gleich hinterher fragt sie ganz verwundert: „In welcher

Weise habe ich in dem Briefe an Herrn Professor Schrattenthal meine

Eltern bloßgestellt?“ Sie vermag nicht zu begreifen, daß sie ihreEltern

durch die Erzählung von dem „Leib und Seele niederdrückenden Ge

horsam“ und durch die oben stehende Beschuldigung in der traurigsten

Weise herabwürdigt. In ähnlicher Weise sagt sie, „es sei ihr ganz un

bewußt, was sie über ihren wackeren Schwager geflunkert haben soll.“

Dabei schildert sie wenige Zeilen den „wackeren“ Schwager so gering

schätzig, daß er in den Augen von Lesern, die ihn nicht kennen, gleich

falls bedenklich herabgewürdigtwerden muß. Zugleich bekundet sie durch

das Wort, „er blieb ein Bauer im vollen Sinne des Wortes“, ihre ihr

vorgeworfene hochmüthige Verachtung des ganzen Bauernstandes.

Bisher habe ich mit Fräulein Martha Ambrosius milde sprechen

dürfen; aber nun muß ich mit Ernst und Schärfe zu ihr reden. Wie

kommt dies mangelhaft gebildete Mädchen dazu, ihren ehemaligen Lehrer

in Titschken, ja den ganzen Stand der Volksschullehrer in Ostpreußen

in dieser gehässigen Weise anzugreifen? Hier darf ich ihr offen

bare Verleumdung vorwerfen, hier fällt jeder Grund fort, daß

sie aus Ueberspanntheit, aus mangelhafter Intelligenz, aus Liebe zu

ihrer Schwester gefehlt habe. Sie verleumdet ihren ehemaligen Lehrer

in Titschken, sie verleumdet alle Lehrer des Kreises, nur um ihre an

Schrattenthal gesandte unwahre Behauptung zu rechtfertigen, daß die

Dichterin eine Schule nur bis zum elften Lebensjahre besucht habe.

Sie sagt zur Entschuldigung: „Johanna's Schulbesuch hier in Titschken

wurde von uns überhaupt für einen solchen nicht gerechnet“ und fügt

hinzu: „Ich besuchte die jämmerliche Schule hier nicht.“ Zur Be

kräftigung ihres Urtheils führt sie einen Ausspruch des Superinten

denten Jordan zu Ragnit an. Dieser Herr soll zu ihrer Mutter in

ihrer Gegenwart gesagt haben, „unter den 101 Schulen, die unter

seiner Aufsicht stehen, sei nur die in Lengwethen die einzige, die den

Namen Schule verdiene.“ Geehrte Leser! Ich bin seit44Jahren Lehrer,

habe von 1862–1870 als Rector in demGrenzorte Eydtkuhnen vielfach

Gelegenheitgehabt, die Volksschullehrer in jener Gegend, sowie ihr Wirken

aus eigener Anschauung kennen zu lernen; ich habe als Jüngling drei

Jahre auf dem Lande gelebt und dabei das Volksschulwesen eingehend

studiert. Ich erinnere ferner daran, daß vor 28 Jahren die Super

intendenten die vielen Lehrer ihres Kreises nicht kennen lernen konnten;

denn sie prüften deren Zöglinge nur einmal im Jahre bei der

sogenannten Kirchenvisitation flüchtig in Religion. Gestützt auf meine

Erfahrungen darf ich hier sagen: Wenn der genannte Ausspruch wirklich

gethan sein sollte, so ist er als eine freche und hochmüthige Verleumdung

der 100 Lehrer des Ragniter Kreises und als eine Beleidigung aller

Volksschullehrer in Ostpreußen zurückzuweisen. Hat Fräulein Martha

Ambrosius jenen Ausspruch erfunden, so fällt mein Urtheil ihr zur Last.

Der Lehrer, der vor 31 Jahren in Titschken wirkte, ist vor 18 Jahren

gestorben; daher war es von Fräulein Martha Ambrosius wahrlich

nicht schön gehandelt, den Todten, der sich nicht vertheidigen kann, in

solcher Weise zu beschimpfen. Mir ist sein Wirken als ein gutes ge

schildert worden.

Meine Kritik hat ihre Aufgabe gelöst. Der Brief von Fräulein

Martha Ambrosius liefert treffliches Material zu einer psychologischen

und pädagogischen Studie; dafür bin ich, der Verfasser von „Erziehung

und Ausbildung der Mädchen“ (Bd. I. Das Studium der Frauen

seele) der Schreiberin sehr dankbar.

Als Antwort an Herrn Prof. Weiß-Schrattenthal nur wenige

Worte:

Ich habe in meiner Schrift diesem Herrn nirgends eine eigen

nützige Handlungsweise vorgeworfen, sondern mitgetheilt, daß er den

Reinertrag der ersten Auflage der Dichterin wirklich eingesandt hat.

Mir und allen klar denkenden Bekannten fiel es nur auf, daß Herr

Schrattenthal sich im Vorworte als ein äußerst kluger Geschäftsmann

zeigt. Dieser Appell an das Mitleid des Publicums und an die

schwärmerische Vorliebe der Frauen für arme, verkannte, leidende Dich

terinnen mußte einen großartigen Erfolg haben, und daneben konnte

man wohl auch bewogen werden, von der im Vorworte und im An

hange jedes Buches gegebenen Anzeige der Leistungen undSchriften des

Herausgebers Notiz zu nehmen und diese Schriften zu kaufen. Ferner

mußte ich denn doch fragen, woher es komme, daß ein und derselbe

Appell an das Mitleid der Leser in jeder Auflage von ihm wiederholt

werde; daß er in jeder einzigen sagt: „Ich sende diese 6, 10, 14.Auf

lage u. j.w. in die Welt.“ DaHerr Schrattenthal,wie er in der„Gegen

wart“ schreibt, den Contract zuerst mit der Firma Heckenast in Preß

burg, dann mit Ferd. Beyer in Königsberg selbst abgeschlossen hat, so

kann er dem geschäftlichen Theile der Angelegenheit nicht fernstehen,

wie er behauptet; denn sonst könnte er sich nicht bei jeder Auflage als

Herausgeber bezeichnen. Er muß denn auch ganz genau wissen, wie

viel Honorar die Dichterin bei den 26. Auflagen erhalten hat. Außer

dem wird uns als authentisch mitgetheilt, daß Herr Schrattenthal

für jede Auflage 100 Mk. Honorar erhalte.“)

Er möge mir also nichtzürnen, daß ich ihn zuden „überspannten

Idealisten, die absolut uneigennützig ihre Kraft dem Wohle leidender

Mitbürger opfern“, beim besten Willen nicht rechnen kann. Ich halte

ihn für einen sehr klugen Geschäftsmann. Wenn er trotz meiner er

neuten Beweise die in meiner Schrift der Wahrheit gemäß dargelegten

Verhältnisse der Dichterin, die ja er zuerst zur Sprache gebracht hat,

noch immer bezweifeln will, so möge er's thun. Wenigstens wird ein

25mal wiederholter Appell an die Mildherzigkeit und Schwärmerei des

Publicums jetzt nicht mehr erscheinen.

Hochachtungsvoll

– Albr. Goerth, Schuldirector a. D.

*) Wird wenigstens von HerrnSchrattenthal und beiden Verlegern

privatim als unrichtig bestritten. Die Red.
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(The brotherhood trust)

Von Consul Franz Paetow.

Die Anregungen zur Errichtung eines freiwilligen ge

nossenschaftlichen Gemeinwesens – voluntary cooperative

commonwealth –, wie deren in den Vereinigten Staaten

von Nord-Amerika bereits bestehen, gingen in England im

Jahre 1892 von dem Präsidenten der Nationalisation of

labour Society, dem bekannten Führer der Socialistischen

Arbeiterpartei John Orme und dem socialistisch-christlichen

Geistlichen F.Bruce Wallace, dem Herausgeber der christlich

socialen Monatsschrift „the Brotherhood“ aus. Sowohl

Orme als Wallace sind Bellamisten. Das Organ der

Nationalisation of labour Society „the Nationalisation

News“, sowie die von Wallace herausgegebene Monatsschrift

„the Brotherhood“ stehen auf dem Boden des von

Bellamy eigens für sie entworfenen Programms. Nach der

Verschmelzungder „Nationalisation news“ mit „the Brother

hood“ wird diese Zeitschrift als eine Monatsschrift be

zeichnet, die „zur friedlichen '' einer gerechteren

und glücklicheren socialen Ordnung“ beitragen soll; sie will

zeigen, was das Gebot der Nächstenliebe unter den bestehen

den wirthschaftlichen Verhältnissen wirklich bedeutet. Indem

zur Errichtung des voluntary cooperative commonwealth

erlassenen Aufruf werden die dabei zu beobachtenden Grund

jätze näher dargelegt, und entsprechend der evolutionären

Richtung der Begründer die ganz allmälige Ausführung des

Plans vorausgesetzt. Es soll damit erst dann begonnen

werden, wenn sich mindestens einige Tausend Mitarbeiter

dazu gemeldet haben, die entschlossen sind, den Plan durch

zuführen. Haben sich diese gefunden und einen Fonds von

etwa E 2000 gesichert, so soll zunächst ein Waarenhaus er

richtet werden, in dem Lebensbedürfnisse aller Art käuflich

zu haben sind, wobei aber ganz besonders darauf Acht ge

geben werden soll, daß die Waaren nicht ausbeuterischen

Quellen entstammen. Sobald dies Waarenhaus völlig ge

sichert dasteht, soll mit der Errichtung genossenschaftlicher

Industrieen in ländlichen Districten vorgegangen werden,

deren Erzeugnisse dem Waarenhause, sei es im Austausch

gegen Waaren oder Rohproducte, sei es zum Vertriebe zu

übergeben sind, hieran sollen sich dann genossenschaftlich zu

bewirthschaftende Ländereien schließen, deren Erzeugnisse theils

gegenseitigen Austausch oder zum Vertriebe zuzuführen sind.

In den für die Industrie stillen Zeiten wird den ihr an

gehörenden Arbeitern Gelegenheit gegeben zur Beschäftigung

auf den Ländereien. Aus diesen verschiedenen einzelnen

Gruppen des voluntary cooperative commonwealth soll sich

dann jenes nationale genossenschaftliche Gemeinwesen ent

wickeln, „welches allein berufen ist, die wirthschaftlichen Auf

gaben unserer Zeit zu lösen.“ Die von dem Gemeinwesen

zu verfolgenden ethischen Ziele werden dabei nicht außer Acht

gelassen und es wird noch besonders hervorgehoben, daßMit

glieder, die sich tadelnswerther Lebensgewohnheiten, wie

Trinken, Spielen,Wetten unddergl, nicht entschlagen können,

aus der Genossenschaft auszuscheiden haben.

Der Plan zum Aufbau des voluntary cooperative

commonwealth erinnert sehr an die von Robert Owen in

der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit anfangs nicht ge

ringem Erfolge in England und Nord-Amerika ins Leben

gerufenen Genossenschaften. In seinem im Jahre 1830 er

lassenen Aufrufe zur Begründung der „National Equitable

labour Exchange“wendet Owen sich an Landwirthe, Gärtner,

Fabrikanten, Kaufleute, Handwerker aller Art, die geneigt

sind, den gegenseitigen Austausch ihrer Erzeugnisse oder

Waaren ohne Benutzung des Geldes auszuüben. Owens

System beruhte allerdings aufdemCommunismus; er bezweckte

besondersdie AusdehnungderFamilienbandezugroßen Gemein

schaften,undwarindieserBeziehungeinVorläuferFouriers.Die

Anhänger des voluntary cooperative commonwealth ließen

sich bei ihrem Vorgehen die von Owen gemachten schlimmen

Erfahrungen – ganz abgesehen von dessen communistischen

Ideen – sehr wohl dienen. Sie zogen den allmäligen, aber

sicheren Aufbau der hastigen, überstürzten Ausführung vor,

obwohl sie die Erwartung hegen zu können glaubten, daß die

Zeit zur Verwirklichung ihres Planes schon gekommen sei.

Denn einestheils hatte der Socialismus, insbesondere der

revolutionäre, in England zahlreiche Anhänger gefunden und

war in Wort und Schrift – namentlich auch Seitens der

Fabian Society, die „die Reorganisation der Gesellschaftdurch

die Befreiung des Grund undBodens und der Productions

mittel aus dem Individual- und Classen-Besitz und deren

Ueberführung an die Gemeinschaft zum Vortheil Aller er

strebt“, sehr vorbereitet worden. Indessen erwiesen sich die

Voraussetzungen als nicht begründet. Denn wenn sich auch

viele Personen dem Plane anschlossen, so genügte deren An

den industriellen Gemeinschaften, theils dem Waarenhause im zahl ebensowenig zu dessen Ausführung wie die Geldmittel,
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die sie aufzubringen vermochten. Der erste Anlauf zu Er

richtung eines voluntary cooperative commonwealth verlief

nach langen Verhandlungen im Sande.– Wallace ließ sich

indessen dadurch nicht entmuthigen; er entwarf einen neuen

Plan, „nicht zur directen Errichtung des commonwealth,

sondern zu dessen allmäligem Aufbau auf indirectem Wege,

indem er zunächst die erforderlichen Geldmittel aufzubringen

sucht und in weiterer Folge einen festen Kern von Personen,

die sich dem später zu errichtenden commonwealth anzu

schließen gewillt sind, zu gewinnen. Als Mittel zum Zweck,

gleichsam als Ausgangspunkt zur Erreichung des weitgesteckten

Zieles begründete Wallace unter der Bezeichnung „brother

hood trust“ einen Consumverein, der den sich diesem Vereine

als Kunden anschließendenPersonen eine Alters-, Invaliditäts

und Krankenversorgung eröffnet. Der brotherhood trust be

ruht auf der Idee: durch den Handel sowohl die Mittel zur

Deckung der Kosten der Alters-, Invaliditäts- und Kranken

versorgung, als auch die zur Errichtung von Productiv

Genossenschaften erforderlichen, in der Weise aufzubringen,

daß die den Kunden des trust aus den von ihm erzielten

Ueberschüssen zu gewährenden Dividenden zur Bildung von

Fonds benutzt werden. Denn die Dividenden werden nicht

nur nicht ausgezahlt, sondern auch nicht verzinst; sie werden

angesammelt und verbleiben dem trust als werbendes Capital.

Die Kunden des trust haben nur Anspruch auf die Alters

oder Invaliditätsrente, die nach Höhe der ihnen gutgeschrie

benen Dividenden, mindestens nach den Sätzen der staatlichen

Jahresrente berechnet werden, und das Recht, in Krankheits

fällen über einen Theil ihres Guthabens verfügen zu dürfen.

Der Kunde ist ferner berechtigt, falls er das pensionsberech

tigte Alter – das 60. Lebensjahr – nicht erreicht oder

auf die Pension für sich verzichtet, ein Guthaben mit allen

Rechten an eine andere Person zu übertragen. Den Ge

schäftsführern des trust, den trustees, liegt es ob, den in dem

Geschäfte Angestellten oder für dasselbe Beschäftigten keinen

geringeren Lohn zu zahlen, als den von den Gewerkschaften

festgestellten, und ihr Augenmerk darauf zu richten, daß die

Kunden ihre Bedürfnisse so viel als möglich vom trust und

den mit verbundenen Geschäften beziehen. Die trustees

haben auf den Ankauf von Ländereien, zur genossenschaft

lichen Bewirthschaftung, auf die Errichtung genossenschaft

licher Werkstätten und auf den Austausch der Erzeugnisse

unter den Kunden und den Genossen hinzuwirken.

Das erste Trust-Geschäft ward Anfang Januar 1894

in bescheidenen Grenzen in vorsichtigter Weise in London

eröffnet. Es entwickelte sich zufriedenstellend, so daß es bald

erweitert werden konnte. Seitdem sind noch einige Geschäfte

eröffnet und es sind Vorbereitungen getroffen, auch in

anderen Städten local trustszu bilden, die mit dem brother

hood trust in enge Verbindung gebracht werden sollen. In

weiterer Verfolgung seiner Ziele hat Wallace in jüngster

Zeit den Plan entworfen, die sich dem brotherhood trust

anschließenden Personen in Gruppen von je zehn Personen

zu vereinigen, deren Aufgabe es zunächst sein soll, neue An

hänger zu werben, die wieder in Gruppen von je zehn

Personen getheilt werden, um so allmälig den Kreis der

Betheiligten immer weiter auszudehnen, bis er hunderttausend

umfaßt. Ist dann eine genügende Anzahl von entschlossenen

Anhängern gewonnen, und Wallace glaubt mit einiger Be

stimmtheit, daß dies bis zum Jahre 1900 geschehen sein

wird, so soll mit der Gründung der von ihm als „city of

refuge“ bezeichneten Gemeinschaft begonnen werden, deren

Mitglieder sich zu einem genossenschaftlichen, landwirthschaft

lichen, industriellen und geschäftlichen Betriebe zusammen

schließen, in dem insbesondere den Arbeitslosen ein Unter

kommen geschaffen werden soll.

Wie schon hervorgehoben wurde, geht Wallace bei einem

Unternehmen sehr vorsichtig und ruhig zu Werke. Schritt

vor Schritt sucht er den Boden zur Erreichung eines Zieles

zuzuwenden.

zu ebnen. Er will Niemand binden oder zu etwas ver

pflichten, bevor nicht Jeder sich selbst die Ueberzeugung ver

schafft hat, daß die Ausführung des Plans mit vereinten

Kräften und auf der Grundlage der Nächstenliebe möglich

ist. So stellt er denn auch die Berechnung über den vom

brotherhood trust zu gewährenden Betrag für Alters- und

Invaliditäts-Pensionen immer nur unter Vorbehalt auf, in

dem er die von ihm in Aussicht gestellten Raten von der

Entwickelung des Unternehmens abhängig macht. Würde sich

dieser in der von ihm angenommenen Weise vollziehen, so

würde z. B. eine 50jährige Person, die von jetzt an ihre

sämmtlichen auf E 1– die Woche zu bewerthenden Lebens

bedürfnisse von dem trust entnimmt, worauf ihr nach den

aufgestellten Berechnungen eine Dividende von 3d auf den

shilling gutgeschrieben werden kann, mit dem 60. Lebens

jahre eine Gutschrift von € 130– haben, was eine Pen

sion von E 11 4s.für ihre Lebenszeit ergeben würde. Dieser

Pensionsbetrag würde sich schon auf E 20 3s. erhöhen, wenn

die Person das Guthaben biszum 65.Lebensjahre auf E 195

anwachsen ließe. Wallace betont aber ausdrücklich,daßAnfangs

auf eine Dividende von 3d nicht zu rechnen sei, daß sie viel

leicht nur die Hälfte davon nachden von vielen erfolgreichen

Genossenschaften gemachten Erfahrungen betragenwürde. Mehr

als 3d auf den shilling soll überhaupt den Theilnehmern

nicht gutgeschrieben werden. Was darüber hinaus an Ueber

schüssen erzielt wird, ist den für den trust thätigen Arbeitern

Und Wallace spricht es offen aus, daß er die

in Aussicht genommene Alters- und Invaliditäts-Pension

lediglich als Mittel zum Zweck benutze; sie bilde nur den

Anfang zur Errichtung des großen cooperative common

wealth, in dem die Pensionsfrage in weit umfassenderer und

brüderlicher Weise geordnet würde. Denn dieses Gemein

wesen soll zu einem „Königreich der Bruderliebe“ aus

gebildet werden, dessen Volk im Stande sein wird, in aus

reichendem Maaße für sich zu sorgen. --

Diese aufdie Bildung eines cooperative common-wealth

gerichteten praktischen Bestrebungen werden in nicht geringem

Maaße unterstützt und gefördert durch die Thätigkeit der

Fabian Society, deren Socialistische Grundsätze allerdings in

mancher Beziehung von denen der Leiter und Begründer der

brotherhood trust abweichen. Die Fabian Society erstrebt

zunächst durch Belehrung eine Reorganisation der Gesellschaft

durch die Befreiung des Grund und Bodens und des in

dustriellen Capitals aus dem individuellen und Claffen-Be

sitze und deren Uebertragung an die Gemeinschaft zum Besten

Aller. Zur Durchführung ihrer auf diese Umgestaltung der

bestehenden Verhältnisse gerichteten Bestrebungen hält die

Gesellschaft die Zeit für noch nicht gekommen. Mit Rück

sicht auf diese von der Gesellschaft angenommene Taktik,

nannte sie sich die Gesellschaft der Fabier: „the Fabian

Society“, deren Mitglieder sich zum Socialismus bekennen.

Sie beschränkt sich zur Zeit auf die Verbreitung socialistischer

Schriften und auf die Veranstaltung von Vorlesungen, indem

sie unbekümmert um andere socialistische Richtungen undBe

strebungen ihren eigenen Weg geht. In einem von der Ge

sellschaft veröffentlichtenBuche: „Fabian Essays in Socialism“

hat sie in großen Zügen ein System des von ihr vertretenen

Socialismus aufgestellt. Die einzelnen Aufsätze, die in jenem

Buche aneinander gereiht sind, wurden von Mitgliedern des

Executiv-Comités der Gesellschaft nach Vorträgen bearbeitet,

die sie über den Socialismus gehalten haben, und die sich

über die Grundlage des Socialismus, die Gestaltung derGe

sellschaft und den Uebergang zu einer neuen wirthschaftlichen

Ordnung verbreiten.
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Ein Besuch bei Thomas Hardy.

Von H. Linne (London).

Schon lange war es mein Wunsch gewesen, den Ver

fasser des Romans „Tess d'Urbervilles“ kennen zu lernen.

Jetzt sollte er sich erfüllen. Da stand ich vor dem ziegel

rothen, mit Grün umrankten Hause Hardy's, das etwa eine

Viertelstunde von Dorchester entfernt in einem hübschen Garten

liegt. Ein Dienstmädchen antwortete auf mein Klingeln

und führte mich zu dem Hausherrn, der mir liebenswürdig

entgegenkam." -

Nachdem das erste Eis gebrochen war, fragte ich, ob

er an einem neuen Buche arbeite?

„Ich habe eben einen Roman beendigt, der aber noch

ungetauft ist,“ war die Antwort. „Ich schwanke zwischen

drei bis vier Titeln, von denen keiner mir recht passen will.

Uebrigens habe ich jetzt viel zu thun mit der Durchsicht

meiner Werke, da eine neue verbesserte Gesammtausgabe ver

öffentlicht werden soll. Das ist eine enorme Arbeit.“

Ich drückte ihm meine Bewunderung über: „Tess ofthe

d'Urbervilles“ aus und versicherte ihn, daß sie mich an

Sudermann's beste Leistungen erinnere. Er erwiderte:

„Ich habe leider noch nie Muße gefunden, mich mit

den Werkender neuen deutschen Autoren zu beschäftigen. Im

Ganzen genommen, halte ich es auch für besser, wenn ein

Schriftsteller nicht viel fremde Erzeugnisse liest.“

„Sie meinen, daß er dann eher eine Ursprünglichkeit

bewahre?“

„Ja. Wer viel liest, wird sich dem Einfluß des Ge

lesenen nie ganz entziehen können, unwillkürlich wird etwas

davon auf seine eigene Arbeit übergehen.“

„Ich hörte es, daß „Tess“ ins Deutsche übersetzt

wurde?“

„Das ist richtig. Der Roman erschien in: „Aus fremden

Zungen.“

„Es würde mich interessieren, die Uebersetzung zu sehen.“

„Oh, dazu kann ich helfen! Ich ließ mir jämmtliche

Nummern zusenden und werde sie Ihnen zeigen.“

Mrs. Hardy mischte sich mit manchem klugen Wort ins

Gespräch. Sie ist eine elegante Dame, die, anscheinend in

dolent, doch lebhafte geistige Interessen hat. Wir unter

hielten uns ausgezeichnet, bis der Thee gebracht wurde und

Mr. Hardy die Uebersetzung von „Tess“ herbeiholte. Ich

bat ihn um Erlaubniß, einige Hefte mitzunehmen.

„Sehr gern! Nehmen Sie das Ganze, wenn es Ihnen

nicht zu schwer ist. Ich bin selbst gespannt, zu hören, was

für Auslassungen gemacht wurden. Ich habe den Roman

schon 1889 vollendet, jedoch erst 1891 veröffentlicht, da das

englische Publicum sozusagen noch nicht reif dafür war. In

den letzten Jahren aber ist der Geist des Fortschritts auch

in England eingedrungen, und mein Buch hat viele Freunde

gefunden. Es ist jetzt in der 14. oder 15.Auflage erschienen.

In dem neuen Roman habe ich meinen Ideen noch kräftiger

Ausdruck gegeben. Die Tendenz wird vielleicht bei Manchen

Anstoß erregen, aber im Allgemeinen sind die gebildeten

Kreise jetzt aufgeklärt genug, um sie würdigen zu können.

Ich würde das Buch, ebenso wie „Tess, ruhig jedem jungen

Mädchen in die Hand geben, aber die meisten Eltern werden

es zu gefährlich für die Jugend halten. Uebrigens habe ich

in der Vorrede ausdrücklich bemerkt, der Roman sei für Leute

reifen Alters geschrieben. Wie andere Erzeugnisse meiner

Feder, ist „Jude the Obscure“ einfach ein Versuch, einer

Reihe von Meinungen oder persönlichen Eindrücken Form

und Zusammenhang zu geben, während die Frage ihrer Har

monie oder Dissonanz, ihrer Dauer oder Vergänglichkeit erst

in zweiter Linie in Betracht kommt. Der Roman zerfällt in

sechs Abschnitte und spielt sich hauptsächlich in Christminster

(Oxford), Melchester (Salisbury) und Shaston (Shaftesbury)

ab; dem Buche wird eine, von mir gezeichnete Karte des

„Wessex der Romane“ beigefügt. Die Handlung ist einfach

Jude Fawley ist ein hochbegabter, elternloser Junge, der

seine Jugend in einem Dorfe unweit Christminster verbringt.

Als ein Lehrer nach dieser letzteren Stadt zieht, wendet sich

sein Sinnen und Trachten ebenfalls dahin; dort zu lernen

und zu lehren scheint ihm die Verkörperung menschlichen

Glückes. „Es ist eine Stadt des Lichtes, sagt er zu sich

selbst. „Der Baum der Erkenntniß wächst dort. Es ist

ein Ort, von welchem Lehrer der Menschen kommen und

wohin sie gehen. Es ist sozusagen eine Burg, bemannt mit

Wissenschaft und Religion. Das würde mir gerade passen.“

Während seiner Lehrzeit bei einem Steinhauer und später

bei einem Kirchbaumeister eignet er sich mühsam eine Kenntniß

des Griechischen und Lateinischen und der betreffenden Classiker

an und sieht im Alter von neunzehn Jahren ein Ziel in

erreichbarer Ferne. Da fällt er einer ländlichen Kokette zum

Opfer und heirathet, um nach kurzem Rausch zum vollen

Bewußtsein seiner elenden Lage zu erwachen. Seine Frau

verläßt ihn, zieht mit ihren Eltern nach Australien, und er

folgt einem Zuge nach Christminster, wo er sein Handwerk.

ausübt und für sich selbst studiert. Bei dieser Gelegenheit

lernt er seine einzige Cousine, einzierliches,geistvollesMädchen,

das im Mann den Kameraden aufsucht und den Liebhaber

scheut, kennen und lieben. Sie geht eine unbesonnene Heirath

ein, kann das Zusammenleben mit ihrem Manne nicht er

tragen und trennt sich von ihm mit seiner Einwilligung

Darauf lebt sie mit Jude zuerst als Freundin, dann, nach

dem Beider Ehe gerichtlich geschieden, als Frau, ohne sich

zu einer vor der Welt legitimen Ehe entschließen zu können.

Der unsäglich tragische, gleichzeitige Tod ihrer Kinder wirft

sie darnieder; ihr klarer Verstand verwirrt sich, und von

absolutem Unglauben verfällt sie einem asketischen Christen

thum. Sie legt sich selbst die schwerste Buße auf, indem

sie zu ihrem Gatten zurückkehrt, während Jude in seiner Ver

zweiflung sich abermals von einer, inzwischen aus Australien

zurückgekehrten Frau fangen läßt. Der Roman endet mit

dem Tode Jude Fawley's. Dies in kurzen Zügen der In

halt des Romans, welchem durchwegs der eine Gedanke zu

Grunde liegt: „Könnt Ihr die Frauen schwach nennen, wenn

Ihr seht, wie Männer ihretwillen Sclaven werden, jündigen,

umkommen?“ – Zu alledem fügt sich noch der Fluch der

Vererbung, der einen Hauch von Fatalität über das Schick

sal des Paares wirft: „Die Fawleys sind nicht für den Ehe

stand geschaffen; er schien nie gut zu uns zu passen. Es

ist. Etwas in unserem Blut, das sich nicht befreunden kann

mit der Idee, etwas pflichtmäßig thun zu müssen, was wir

freiwillig gern genug thäten.“ Ich gestehe Ihnen offen, daß

ich das Buch mit meinem Herzblut geschrieben habe. In

Jude ist der Kampf und die Enttäuschung des durchArmuth

amVorwärtskommen gehinderten Talentes so lebhaftdargestellt,

daß ein Rückschluß auf meine eigenen Erfahrungen naheliegt.

Entstamme ich doch selbst einer Maurerfamilie, mein Bruder

gehört diesem Stande an, und ich selbst habe mich daraus

zum Architekten emporgeschwungen. Nicht umsonst verstehe

ich mich so auf das Handwerk und weile ich mit Vorliebe

auf der Beschreibung von Judes Berufsarbeiten. Ich bin

ein Mann des Volkes, und mit dem Volke beschäftige ich

mich in meinen Werken.“

Während er so sprach mitwarmer, sympathischer Stimme,

ruhte mein Auge auf seiner Gestalt. Wer würde es dem

kleinen, unscheinbaren Manne mit den feinen, weißen Händen,

den kalten, blauen Augen und unschönen Zügen, der mäch

tigen Stirn, ansehen, daß er einst nicht viel mehr als ein

Handwerker war? Wie viel Kämpfe muß es ihn gekostet

haben, bis er sich zu einem gefeierten Schriftsteller empor

gearbeitet! Freilich unterlag er nicht wie Jude, er brach

sich Bahn und fand in dem Bruder desBischofs von China,

Mowle, einen verständnißvollen Freund, der ihm die alten

Sprachen beibrachte und ihn mit Rath und That unterstützte.
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Aber die bestgemeinte Hülfe wirkt auf einen stolzen, unab

hängigen Geist niederdrückend, und Hardy sieht nicht gerade

aus, als ob er sich seines Erfolges recht freuen könnte, un

willkürlich denkt man: er hat das Freuen verlernt. Wie er

mir selbst gestand, ist er seiner Romane überdrüssig, noch

bevor er sie beendigt, und kann sich nie Genüge leisten. Er

macht den Eindruck einer sehr empfindlichen Natur, die jedes

im Geringsten feindselige Gefühl scharf empfindet und schärfer

erwiedert, während einem sympathischen Menschen gegenüber

die Reserve fällt und diesem derGenuß einer natürlichen, höchst

interessanten Unterhaltung zu Theil wird. Hie und da bricht

beim Dichter eine Bescheidenheit durch, die ein Fremder nicht

in ihm vermuthen würde unddie geradezu rührend wirkt.–

Gewiß widersprechen eineä diesem persönlichen

Eindrucke nicht; sie haben alle ihr eigenartiges Gepräge. Ein

ruheloser, mächtig schaffender Geist drückt sich darin aus, und

eine Bemerkung seiner Gemahlin: „Es leidet ihn nie lange

an einem Orte; er treibt sich ratlos herum,“ überzeugte mich

von der Richtigkeit dieser Beobachtung. Jedenfalls ist Thomas

Hardy ein Mensch, dem gegenüber Gleichgültigkeit unmöglich

ist; wer ihn und seine Werke kennt, wird entweder sein

Freund oder ein Feind, und beide hat er in England in

reichlicher Anzahl. Wer nicht sein Verehrer ist, urtheilt kurz

weg über ihn ab, als einen Feind des Christenthums und der

Moral. In jedem anderen Lande, als England, hätte er

einen leichteren Stand gehabt, dafür ist es ihm aber vielleicht

hier beschieden, aufklärend zu wirken, denn besonders eine

letzten Werke, namentlich „Tess“, dürften den Ideenkreis

mancher seiner Leser erweitern und sie zu selbstständigem,

weitsichtigem Urtheil und Denken anspornen.

Bevor wir uns verabschiedeten, machte mich der Dichter

auf verschiedene Bilder im Salon aufmerksam, Scenen aus

„Teß“ darstellend. Mein Entzücken waren vor Allem zwei

Originalzeichnungen von Hubert Herkomer, ein Geschenk des

Malers. „So habe ich mir Teßgedacht“, sagte Hardy, indem

er aufdas Bild zeigte: Teß' Heimkehr vom Tanze, die Mutter

am Waschfaß, die jüngeren Kinder im Zimmer zerstreut,

während das Licht durchdie geöffnete Thür fluthet, in welcher

die lichte Gestalt des Mädchens steht. Ich entgegnete:

„Mir gefällt Teß beffer auf der andern Zeichnung, wo

sie mit den Milchleuten und Angel auf der Wiese Jagd auf

Knoblauch macht. Welch ein wundervoller Kopf!“

„Herkomer zieht ihn auch dem andern vor, aber nichts

destoweniger ist die heimkehrende Teßmehr nach meinemSinn.

Hier ist ein Aquarell: die Mühle, in welcher sich Teß und

Angel nach ihrer Hochzeit aufhielten. Sie existiert wirklich

und zwar nicht weit von hier, wie überhaupt alle Gegenden,

die ich schildere, in oder um Dorsetshire herum vorkommen.

Meine Beschreibungen des Landes und der Sitten sind durch

auswahr und dem Leben abgelauscht, obgleich einige Stimmen

sich erhoben, daß Teß nach dem heutigen Gesetz nicht gehängt

worden wäre. Ich erkundigte mich jedoch bei einem Juristen,

der mir sagte, daß ein so schwerer Fall das Urtheil wohl

rechtfertige.“ –

Nachdem ich noch einige andere Skizzen angesehen, nahm

ich Abschied, wobei mich die Dame des Hauses herzlich zum

Wiederkommen aufforderte. Hardy brachte mich auf einen

zurStadt führenden kürzeren Fußweg, und sehr befriedigt von

unserem Besuch trabte ich Dorchester zu, mit einem Arm voll

„Fremder Zungen“ beladen.

Zu Hause fand ich, nach genauer Vergleichung mit dem

englischen Original, die Uebersetzung von „Teß“ nicht sehr

gut, vor Allem zu frei und dem Sinne des Autors nicht

immer entsprechend. Aber auch mit der Kritik des Romans

in der „Gegenwart“ vom 28.September 1895 bin ich nicht

einverstanden. Mir scheint, die seelische Entwicklung des

Mädchens geht ihren ganz natürlichen Gang. Teß fällt, weil

sie eben in ihrer Unschuld undät gar nicht weiß,

wie ein Mädchen fallen kann. Als ihre Mutter ihr vorwirft:

„Du hättest vorsichtiger sein sollen, wenn Du nicht die Ab

sicht hattest, ihn zu einer Heirath mit Dir zu bringen,“ schreit

Teß verzweifelt: „OMutter,Mutter, wie konnte ich so etwas

wissen? Ich war ein Kind, als ich vor vier Monaten dies

Haus verließ. Warum sagtest Du mir nicht, daß im Manns

volk Gefahr liege? Warum warntest Du mich nicht?“ Zu

alledem hatte Teß vor ihrem Verführer, Alex d'Urberville,

keinen eigentlichenWiderwillen, sie war eher von ihm geblendet

und sah ihn halb als ihren Beschützer an. Kurz: Alle Um

stände vereinigten sich, umAlex die Ausführung eines Ver

brechens zu begünstigen. Und dann soll man nicht begreifen

können, daß Teß ihrem Gatten das Unglück nicht vor der

Hochzeit gestand! Es drängt sie aber nur zu sehr zu dem

Bekenntniß, hat sie doch, im Gefühl ihrer Schuld, sich lange

gegen die Verlobung gesträubt, aber, wie der Dichter sich

ausdrückt: „Zwei glühende Herzen gegen ein armes, kleines

Gewissen!“ Während der Brautzeit ist sie oft aufdemPunkte -

zu beichten, trotzdem sie ihrer Mutter, deren ländliche Moral

keine zarten Unterscheidungen kennt,völliges Verschweigen ihrer

Vorgeschichte hatte versprechen müssen. Doch: „im letzten

Momente fehlte ihr der Muth; sie fürchtete einen Tadel,

weil sie nicht früher gesprochen hatte, und ihr Instinct der

Selbsterhaltung war stärker, als ihre Wahrheitsliebe.“ –

Das ist menschliche Schwäche, die wir bemitleiden und jeden

falls verstehen können. Schließlichwerden jedochdie Gewissens

bisse so stark, daß Teß einige Tage vor der Hochzeit ihrem

Bräutigam schriftlich. Alles enthüllt; als sie entdeckt, daß er

den Brief nicht fand, ist es sogar zu einer Aussprache zu

spät. Dasgiebt ihrMann nachher selbstzu mitden Worten:

„Warum sagtestDu es mir nicht früher? Ach ja, Du wolltest

es mir auf irgend eine Art sagen– aber ich hinderte Dich

daran, ich erinnere mich.“ Weiter heißt es, es sei sonderbar,

daß Teß trotz der Fürsorge ihres Gatten, nach einer Abreise

in Noth gerathe und schließlich die Geliebte des von ihr so

gehaßten Alex d'Urberville werde. Nun gab aber Teß die

Hälfte der ihr von Angel überlassenen Summe ihren armen

Eltern. Nachdem sie den letzten Heller ausgegeben, will sie

lieber die schwersten Arbeiten verrichten, als sich an die

Eltern ihres Mannes um Zuschuß zu wenden, wie sie an

gewiesen war. Ihr Zartgefühl und ihr Stolz lassen diesen

Zug einfach natürlich erscheinen. Als sie durch den Tod

des Vaters mit ihrer Familie ins tiefste Elend kommt und

umsonst die rührendsten Briefe an ihren Mann geschrieben,

taucht Alex d'Urberville wieder auf. Sie hat alle Hoffnung

aufdie Rückkehr ihres Mannesverloren, stumpfe Verzweiflung

bemächtigt sich ihrer, und nur der Gedanke leitet sie, daß sie

mit ihrer Schande wenigstens eine sorgenlose Existenz für

Mutter und Geschwister erkaufen könne. Deßhalb findet

Angel, dem die Einsicht zu spät gekommen, sie als die Ge

liebte ihres Verführers wieder. Doch lassen wir Teß sich

selbst rechtfertigen: „Ich wartete und wartete auf Dich, doch

Du kamst nicht. Und ich schrieb Dir–und Du kamst nicht.

Er versicherte mir in einem fort, Du werdet nie zurückkehren,

ich sei eine Närrin. – Er war sehr gütig gegen mich,

gegen Mutter und alle Anderen nach Vaters Tod. Er hat

mich wiedergewonnen!“

Wo fehlt da die Motivierung? Ein Weib, auf diesem

Punkte angelangt, so verzweifelt, ist unzurechnungsfähig, sie

stürzt sich blindlings in ihr eigenes Verderben, besonders

wenn noch ein großmüthiger Impuls sie dazu treibt. Bei

alledem bewahrt Teß vollständig ihre seelische Reinheit, und

Hardy hat nicht absichtslos dem Titel beigefügt: „Ein reines

Weib.“–Das ist überhaupt die leitende Idee des Romans,

der rothe Faden, der sich durch die ganze Erzählung zieht:

Die Gesellschaft verdammt in ihrer Gedankenlosigkeit nur die

That, ohne Unterschiede gelten zu lassen, während, um mit

Hardys eigenen Worten zu sprechen, „die Schönheit oder

Häßlichkeit eines Charakters uicht allein nach seinen Hand

lungen beurtheilt werden soll, sondern nach seinen Absichten
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und Beweggründen; eine wahre Geschichte liegt nicht in dem,

was er thut, sondern in dem, was er gewollt.“ Wenn der

Gedanke auch nicht gerade neu ist, so ist es doch die Aus

führung, und jedenfalls hat der Dichter, der mit so feinem

Verständniß und warmen Tönen das Schicksal eines unglück

lichen Geschöpfes schildert, ein Recht aufdie volle Anerkennung

der gebildeten Leserwelt."

Simon Blad und die Kunst.

Von Genremaler August H. Plinke (Berlin).

Der Rentier Simon Blad hat vor Kurzem das Zeit

liche und in dieser Zeitlichkeit neben zwei anderen Städten

auch die StadtBerlin mit einemCapitale von über 600000Mk.

gesegnet. Als man daswillkommene Legat ausdem Testamente

auswickelte, fand sich zu allgemeiner und nicht angenehmer

Ueberraschung, daß das schöne Metallgewicht der testierten

Summe zum schwersten Theile aus einer strahlenden broncenen

Ehrensäule bestand, die dem dunkelen Ehrenmanne nach seinem

letzten Willen von und in der Reichshauptstadt errichtetwerden

mußte. Diese Verpflichtung, von deren Erfüllung der Antritt

der Erbschaft abhängig gemacht war, hat in Hinblick auf die

Persönlichkeit des Erblassers zimpferliche Gemüther, die es

auch in dem modernen Babel noch giebt, baß erschreckt, –

aber die Zeitungen haben sich beeilt, zu erklären, daß der

Testator besser gewesen sei, als sein Ruf, und nur wegen

einiger galanter – (zu deutsch: ritterlicher –) Thaten mit

den Behördendann und wann in Conflicte gerathen sei. Das

eine Mal war Simon Blad, von seinen Gefühlen überwäl

tigt, gewaltsam in ein Damen-Coupé eingedrungen und hatte

ebenso gewaltsam von Bahnbeamten geschoben und sanft ge

hoben aus dem Abtheil wieder entfernt werden müssen, –

wobeiin Folge einer tapferen Gegenwehr eine Anklage wegen

Widerstandes gegen die Staatsgewalt sich ergab;– zu ver

schiedenen anderen Malen hatte er in Alimentationsprocessen,

die von seinen zudringlichen jungen Dienstmädchen gewohn

heitsmäßiggegen ihn angestrengt wurden, sparsamden Daumen

auf den Beutel gedrückt und diese weise Zurückhaltung vor

Gericht vergeblich verfechten müssen, Akte der Sparsamkeit,

die umsoweniger Anlaß zu sittlicher Entrüstung geben, weil

ihnen zum Theil wenigstens das schöne Capital zu danken

ist, das der Stadt Berlin jetzt in den Schooß fällt.–

Der dunkle Drang nach Unsterblichkeit, der die Schul

bänke mit einem Schorf von Initialen bedeckt und jedes von

Natur und Kunst geheiligte Plätzchen der civilisierten Welt

mit einem grauenSpinnennetzevonNamen-Schmierereien über

zieht, hat auch dem unberühmten Simon Blad in seinem Leben

keine Ruhe gelassen; ein Orden war ihm trotz aller Eingaben

von schriftlichen und Wohlthätigkeits-Akten versagt geblieben,

so hat er sich nach seinem Tode wenigstens ein Monumentchen

kaufen wollen. Und das Geschäft wird scheinbar gemacht.

Mit einer Büste nachArt der elenden Halbberühmtheiten hat

er sich nicht begnügen mögen, sondern auch seine ohne Zweifel

interessanten und malerischen Beine und Füße sollen in Erz

gegoffen der staunenden Nachwelt überliefert werden.

Hoffentlich thut die Stadt Berlin dankbaren Herzens

ein Uebriges und bringt am Sockel des Gefeierten jene

Tugenden zur Darstellung, die sein Leben in den Haupt

episoden charakterisieren. Vielleicht also rechts und links die

#" der Tapferkeit und Milde; jener entsprechend ein

elief, auf dem Herr Blad dargestellt ist, in tapferem Kampfe

mit den rohen Gewalten, die mit fühlloser Hand seinem Ver

langen nach edler Frauen Nähe entgegenwirken;– über der

ä der Milde (oder der Sparsamkeit) die Scene, an

Abraham und Hagar erinnernd, wo der kluge Mann eine

thörichte Jungfrau mit sanftem Zwange die Stufen eines

Hauses hinabgeleitet und mit freundlichem Abschiedsgruße der

Schande und dem Elend überantwortet. Vorne die Inschrift:

„Dem Rentier S. Blad das hoch- und weitherzige Berlin“

– auf der Rückseite das classische Wort: „non olet“.

Wunderbar, daß so Mancher Anstoß nimmt an diesem

Monument, das nicht nur ein Denkmal eines so oder so

reich gewordenen Mannes, – sondern – was weit mehr

bedeutet–unserer Zeit und alles dessen sein wird, was ihr

um Geld feil ist, und daß Niemand gegen das Schlimmere

protestiert, was mitdiesem Denkmal erkauft werden soll, gegen

den mit den Zinsen jener 600000Mk. zu schaffenden Wohl

thätigkeitsakt – gegen diese Stiftung, die alles Andere stiften

wird als etwas Gutes und Wohlthätiges!

Der Testator hat seinen Nachlaßzum Theil „zur Förde

rung junger aufstrebender Talente auf dem Wege zur Kunst“

bestimmt und damit zu den leider schon allzu zahlreich vor

handenen noch neue Netze gestellt und frische Leimruthen ge

strichen, in denen wieder bis in ferne Zeiten hinein Hunderte

von jungen, lustigen Vögeln sich fangen und langsam sich

elend zu Tode zappeln werden.

Es muß einmal klipp und klar ausgesprochen werden:

Die Stiftungen und Stipendien, die weit über Bedarfvor

handen sind, um neuen Talenten, (was man so nennt) den

Weg zum Tempel der Kunst zu ebnen, sind nach und nach

als unbedachte Wohlthaten zu einem Unfug geworden; sie

verwandeln sich unter den heutigen Verhältniffen aus Segen

in Fluch, indem sie Leute, die ihr Leben am rechten Orte

zu eigener Freude und ihrer Mitmenschen Nutzen hätten ver

wenden können, zu einer Sisyphus-Arbeit verlocken, zu einem

schweren, an Enttäuschungen und Mühen reichen Berufe, in

den unbedachte Hände mit ihren Geldspenden den Ahnungs

losen hineinziehen und schieben und in dem keine einzige den

Ringenden unterstützt und aus dem keine dem Verzweifelten

wieder heraushilft.

„Ein hoffnungsvoller junger Mann

Gewöhnt sich leicht das Malen an.“

Der hübsche, lustige Reim unseres großen niederdeutschen

Humoristen enthält als bitteren Kern eine tiefernste Wahr

heit! In Tausenden von Jünglingen regt sich etwas wie

eine zeichnerische und malerische Begabung, – die geringsten

Proben eines ehgeübten Auges, einer linienstammelnden Hand

werden gelobt und von staunenden Laien stets überschätzt.–

Von fernher locken Ruhm und Schätze und die Freiheit eines

der Menge ganz unbekannten Berufes, den die modernen

Romanschreiber,ausdem Borne ihrer Unerfahrenheit schöpfend,

mit allen Reizen ihrer Phantasie umkleiden. Die Hallen der

Akademie sind weit und der Ehrgeiz ihrer Directoren, sie zu

füllen, ist groß.

Die Kritik erstreckt sich dem Neophyten gegenüber nur

aufdas Talent und seine embryonischen Bethätigungen, nicht

auf das, was als ungleich wichtiger später sich ausweist, auf

die Frage, ob der der Kunst sich Verschreibende in einem

Charakter und in einer Tasche die Mittel hat, den schweren

Dienst der Musen unter nagenden Zweifeln, unter Ent

muthigungen jeder Art, ohne Hülfe von Außen, ohne jede

Garantie für einen späteren Erfolg Jahrzehnte lang auf sich

zu nehmen, ohne verzweifelnd zusammenzubrechen. Ueber die

Lehrjahre helfen leicht und bequem die an allen Akademieen

und Kunstschulen bestehenden Stipendienfonds hinweg, die

durch thörichte Wohlthätigkeitsfexerei zum Theil so reichlich

sich angesammelt haben, daß sie von den Talentvolleren, die

eine relativ sichere Hoffnung auf eine spätere Existenzmöglich

keit haben, auch auf die Unbegabteren herabträufeln, welche

man zu ihrem eigenen Besten lieber vor die Existenzfrage

stellen und zur Resignation und zur Rückkehr in das bürger

liche Leben nöthigen sollte. Diese Stipendienfonds bedeuten
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mit ihrem metallischen Klingen für die jungen Kunstakade

miker eine Zukunftsmusik, die melodisch alle Zweifel über

schmeichelt und das Donnergrollen übertönt, das fernher aus

den dunkeln Wolken über ihrem Lebenshorizonte emporsteigt.

In den frohen Festtagen ihrer ahnungslosen Jugend um

kränzen sie ihre Häupter mit Rosen von Sträuchern gepflückt,

die längst vermoderte Hände in süßem Wohlthätigkeitswahne

einstens für sie gepflanzt,– für die Opfer, die manzu allen

Zeiten bekränzte, ehe man sie dem Rachen des Molochs über

lieferte.

Die Akademie, diese Fischbrutanstalt der Kunst, strahlt

die vorgeschriebenen Jahre die bestimmten Hitzegrade aus und

wirft die mechanisch ausgebrüteten Talente in das Meer des

Lebens hinaus, wo das Wasser so kalt ist und die Wellen

so hoch gehen.

Gerade in der Zeit, wo der volle Ernst des künftigen

schweren Berufes schon an seiner Schwelle die Schwachen

von den Starken, die dem Untergange Geweihten von den

Lebensfähigen,– die Spreu von dem Weizen sichten sollte,

war Geld in Hülle undFülle vorhanden, um die Wankenden

zu locken, und auch die schlechtesten Streiter bei der Fahne

zu halten, – und jetzt draußen im Lebenskampfe, wo der

Begabte mit seinen ersten Versuchen Ermuthigung und

Unterstützung, wo der eben noch als Schüler Verwöhnte, der

nur Versprechungen für baares Geld in Tausch gab, als

fertiger, schaffender Künstler ein Werk, einen reellen Werth,

zum Kauf bietet, – da versagt plötzlich die vor Kurzem

noch so munter rieselnde Goldquelle fremder Hülfe, und

die Hände, die ausder vierten Dimension heraus seinen Pfad

noch eben mit Rosen und Gold bestreut haben, überlassen

ihn mitleidlos dem Kampfe mit dem unbarmherzigen Leben.

Denn es ist eine traurige aber unleugbare Thatsache, daß

heutzutage die Lebensbedingungen für den Künstler schwerer

sind, als sie je zu irgend einer anderen Zeit waren, daß

Jeder, der die Kunst als Broderwerb anzusehen gezwungen

ist (und nur von diesem ist im Vorhergehenden und Fol

genden die Rede!) und sie nicht als Couponschneider im be

quemen Nebenamte betreibt, selbst bei unzweifelhafter Be

gabung nur schwer ein bescheidenes Plätzchen sich erobern kann,

zumal, wenn : rücksichtslose Initiative und die Ellbogen

fraft mangelt, sich in die erste Reihe vorzudrängen. -

Die Ueberfüllung des Berufes, der die Romane und

Bühnenstücke,– leider aber auch die reale Welt mit Bild

hauern und Malern übervölkert,– die Ueberproduction, die

jeden einfachen, in Farbe übersetzten Natureindruck, jede früher

ängstlich im Atelier gehütete Skizze in den Rahmen quetscht

und als Bild auf den Ausstellungsmarkt wirft, mögen auch

hier wie auf anderen Gebieten in erster Linie die Schuld an

den traurigen Absatz-Verhältnissen tragen. Aber es sind der

Gründe noch mehr: Der alte liebevolle Sammler von ehe

mals gedeiht nicht mehr in der nervösen Hatz unserer Tage;

er stirbt nach und nach aus, und der pietätlose Erbe fördert

die einst freudig zusammengetragenen Kunstwerke mit dem

Möbelwagen in die Auctionshäuser und die Gemälde-Aus

verkäufe.– Einen Theil des auch heute noch nicht geringen

Consums hat der Künstler an den Dilettantismus abgeben

müssen, den er selbst im Raubbau durch den Unterricht um's

liebe Brod als unbequemen Concurrenten sich groß zieht, –

einen anderen hat ihm das Kunstgewerbe abgenommen, das

als Ersatz für das früher allein vollwerthige Decorations

stück eines Gemäldes oder einer Sculptur Hunderte von

Gegenständen in allen Stoffen und Metallen von oft un

gleich mehr in die Augen „protzender“ Erscheinungdem reichen

Manne für seine Prunkräume zur Verfügung und zur Aus

wahl stellt. Die unheilvolle Fehde zwischen den Alten und

Jungen thut zu dem Uebrigen noch das Ihrige. Die feind

lichen Brüder erklären gegenseitig ihre Sachen für Schund:

–dasPublicum, ohne Urtheil wie immer, glaubt Beiden–

und kauft Nichts.

Es kann deshalb nicht Wunder nehmen, wenn die Ver

hältnisse auf dem Bildermarkte einfach trostlos sind. Was

will es z. B. besagen, daß auf einer MünchenerAusstellung

für 300000MarkBilder verkauft werden, wenn unter diesem

Posten ein Meister wie Böcklin mit allein 90000 Mark

figuriert, – oder wenn von 1200 Bildern auf der großen

Berliner Ausstellung ganze 70–80 einen Abnehmer finden,

– während der Rest, jedes einzelne eine Summe baaren

Geldes und eine Unsumme von Zeit, Mühe undHoffnungen

darstellend, wieder zu seinem Urheber zurückkehrt, – Alles

in Allem nicht nur ein todtes, sondern ein fressendes Capital,

das in den Kosten für schmählich ruinierte Rahmen, für

Spesen und Frachten c. seine Wucherzinsen fordert. Denn

die Betriebsausgaben, die der Künstler,–abgesehen von den

Kosten, die sein und der Seinigen Lebensunterhalt erheischt,

– für seinen Beruf zu leisten hat, sind groß und von dem

Durchschnittskünstler kaum noch zu erschwingen. Die theure

Ateliermiethe, das Geld für Modell, für Bilderrahmen und

Studienreisen, die Auslagen des Bildhauers für Material

und Hülfsarbeiter sind Lasten, die der Laie nicht würdigt,

und die nur zu oft sich erdrückend auf den Muth und die

Schaffensfreudigkeit des Künstlers legen, wenn die entsprechen

den Einnahmequellen sparsamer laufen oder ganz versiegen.

Alle diese Opfer kann der Künstler nicht vermeiden, wenn

er nicht sich selbst und seinen Beruf aufgeben will. Und

wer liebt ihn nicht, diesen Beruf, der für alle Mühseligkeiten

und Enttäuschungen in Stunden köstlicher Schaffensfreude

entschädigt? Für den im Grunde seiner Seele immer opti

mistischen, wie die Blume der Sonne so der rosigen Seite

des Daseins zugewandten Künstler lockt und gleißt selbst in

der bittersten Zeit von fern her der Erfolg, der lang erharrte,

der endlich doch einmal kommen muß, wie er so vielen

anderen Großen, den Menzel, Rubinstein c, auch zuletzt ge

kommen ist, die als Fetische zur Beschwörung einer glücklichen

Zukunft in einer dunkelen Gegenwart in unzähligen Familien

immer wieder citiert und verehrt werden. Jede Post kann

ihn bringen den Glückszufall: ein Angebot oder den Jubel

ruf: „Verkauft!“ – und wenn statt dessen nur die Rech

nungen der Rahmen-Fabrikanten und die Frachtnoten der

Spediteure mit trauriger Regelmäßigkeit einlaufen, so tröstet

man sich mitder günstigen Kritik eines Zeitungsschreibers, der

vielleicht nicht ein Aquarellvon einem Pastellzu unterscheiden

vermag. – Man hofft und harrt weiter und opfert dieser

Hoffnung Lebensfreude und Glück, wie der Spieler, der mit

dem letzten Geldstücke die Möglichkeit, den „großen Schlag“

zu machen, sich zu retten versucht.

Und so vergehen die Jahre!–Zu alt und zu arm an

Schwungkraft, um den Sprung in einen neuen Beruf zu

wagen, führt der Künstler den Kampfweiter mit Verbitterung

und Elend und dem Scheine äußeren Wohlstandes,– einen

doppelt traurigen Kampf, weil er ihn ohne Hoffnung auf

Sieg und auf ein Ende führt! Wenn man die Bücher der

Rahmen-Fabrikanten aufschlagen,– die Listen der Steuer

Commission, die Acten der Vertrauensmänner in den Künstler

Unterstützungscaffen und die Briefe an die Ausstellungsvor

stände mit den Bitten um den Ankauf eines zu minimalstem

Preise angebotenen Werkes als Documente vorlegen könnte,

so würde dem Publicum ein Lied von Künstlerleid in die

Ohren gellen, das um so trauriger klingen müßte, weil der

Künstler selbst es ängstlich verschweigt.

Dann und wann aber hebt sich auch für das Auge der

großenMenge derVorhangvon diesem sorglichgehütetenBilde;

dann und wann, wenn der letzte Schrei eines in Hunger und

Elend Sterbenden, wenn der Knall eines Pistols ein Echo

jenes grausamenKampfes der Ideale mit der unbarmherzigen

Wirklichkeit in weiteren Kreisen weckt,– dann schaut man

mit erstauntem Auge auf die Aktschlüsse jener großen Tragö

dien, die sich an die Namen Schindler, Gabl, Schweinitz e.

knüpfen;– man schüttelt den Kopf bei diesem Einblick in
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die fremde Welt der Künstlerschaft, die man sich so viel

heller und froher gedacht hat,–und kümmert sich nicht um

jene unzähligen Trauerspiele, die sich leise und geräuschlos

im stillen Kämmerlein abspielen und von denen jene großen

mit einem Knalleffect abschließenden nur die Symptome sind.

Auch die Simon Blads kümmern sich nicht darum, sie,

die Hunderttausende zur Verleitung für einen Beruf testieren,

der eine Lotterie mit den denkbar geringsten Chancen auf

das Herauskommen auch nur mit dem Einsatze bedeutet.

Sie, die nie ein Bild, sei es auch zu herabgedrücktem Preise,

gekauft und dadurch einen Künstler in seiner Existenz unter

stützt haben, sie, die im Leben ihr Interesse für die Kunst

darauf beschränkt haben, für 50 Pfennige Entré durch die

Ausstellungen zu laufen und ihre Verlegenheit, ein Kunst

werk in Gutem oder Schlechtem zu würdigen, unter schnöden

Witzen zu verstecken, – sie, die nie mit liebevollem Auge in

eine Künstlerfamilie hineingeblickt haben, um zu sehen, wie

ein Künstler lebt, strebt und duldet, sie werden fortfahren,

ihr kunstfremdes Leben damit zu beschließen, daß sie sich den

Heiligenschein einesTalmi-MäcenatenthumsumdasHauptlegen,

sie werden fortfahren, zu verderblicher Lockung Capital auf

Capital zu häufen, um „junge Talentezu fördern“, die ihnen

dereinst vielleicht den beabsichtigten Segen mit dem Fluche

über ein verfehltes Dasein danken werden,– statt daß sie

das ihnen vertraute Geld nützlich und gut dazu anwenden

sollten, fertigen Künstlern die Entfaltung ihres Talentes und

ihre Existenz zu ermöglichen.

Ebenso wenig wie die Simon Blads mit ihren Testa

menten werden die Akademie-Directoren damit aufhören, voll

Hochgefühl die Häupter ihrer Schüler zu zählen und sie mit

Hülfe der von jenen testierten Stipendien zu mehren, trotzdem

sie von Künstlers Erdenwallen mehr wissen könnten, als die

von Eitelkeit verblendeten Erblasser, die kunstfremd gelebt

haben und kunstfremd gestorben sind.

Ohne#" haben Staat und Gesellschaft eine gewisse

moralische Verantwortung für die Existenz der Künstler, die

sie groß gepäppelt und verhätschelt haben. Die Millionäre,

die mit ihrem Gelde nicht wissen wohin, da sie es nicht mit

in die Ewigkeit nehmen können, sollten ihre Capitalien für

den AnkaufvonKunstwerken testieren,wenn sie nach ihrem Tode

der Kunst zu dienen sich berufen fühlen. Man hilft denen,

die in einer belagerten Festung eingeschlossen sind und täg

lich mit den Vorräthen an Brod und Wasser ihren Muth

und ihre Kraft schwinden sehen, nicht dadurch, daßman neue

Kämpfer in die Wälle hineinwirft, die Elend und Hunger

mehren, sondern dadurch, daß man ihnen zu essen und zu

trinken schafft, damit sie auf ihrem Posten ausharren und

weiter kämpfen können! Man kaufe deshalb die Kunstwerke

für Staats- oder Privatgalerien, wo sie angesehen werden

oder auch nicht,– man kaufe sie im Nothfalle für Crema

torien, wo sie geruch- und geräuschlos verbrannt werden,–

aber man kaufe sie!

Hier sollte einmal der Staat sein Princip der Unter

thanen-Beglückung im Zwangswege zu allgemeinem Segen

energisch zur Anwendung bringen! Er sollte zuerst die An

nahme von Legaten für Schülerzwecke principiell ablehnen,

um dadurch die auf die Züchtung von Künstlern hypnotisch

gerichteten Gedanken unsererKrösusegewaltsam aufdie Pflicht

der Unterstützung und Ernährung fertiger Künstler zu lenken.

– Und er sollte des Weiteren die Thore der Akademieen

durch strenge Aufnahmebedingungen und wiederholte Fähig

keitsnachweise zu Nadelöhr-Enge verkleinern, damit in Zukunft

die Kunst-Kameele nicht mehr schaarenweise hindurch gehen,

um an die Futterraufen der Stipendien zu gelangen, die eine

trügerische und übel erziehliche Vorbereitung für die bevor

stehende Reise durch die Wüste mit ihren Anforderungen an

Entsagungsfähigkeit jeder Art bedeuten.

Die bis jetzt befolgte Praxis, junge Leute in Massen

zur Kunst heranzulocken und ihnen fürsorglich die Wege zu

ebnen,– denen aber, die ihre Kunst üben können und üben

wollen, jede nennenswerthe Hülfe zu versagen, diese Praxis

ist in erster Linie Schuld an den traurigen Verhältnissen auf

künstlerischem Gebiete und muß früher oder später zu einem

Zusammenbruche der Kunst führen! --

Immermann's fühnenleitung in Düsseldorf

Zu seinem hundertjährigen Geburtstage.

Von Paul Seliger.

(Schluß)

Der künstlerischen Auswahl der darzustellenden Stücke

maßImmermann die größte Bedeutung bei. Er nannte ein

poetisches Repertoire das A und O einer geistigen Bühne.

In der Ueberzeugung, daß dem Theater nur dann wieder

nach und nach aufgeholfen werden könne, wenn wie in

früherer Zeit poetische Werke, die vor der Hand nur ein ge

wähltes Publicum für sich hätten, mit Consequenz festgehalten

würden, suchte er einen Bestand wohleinstudierter, tüchtiger

Stücke zu gewinnen, die gleichsam dasGerippe für den Auf

bau des Repertoires bilden sollten.

Die mythische Helden-, die Staats- und Volkstragödie

galt Immermann für den Grundpfeiler alles Dramatischen;

die Geschichte war ihm die Trösterin der Menschheit, in ihr

sollte der Dichter wurzeln. Ein historisches Trauerspiel könne

indessen nur entstehen, „wenn der Dichter einen Stoff der

Geschichte ergreift, welche für das Volk Geschichte ist, wenn

er von den Ereignissen der Vergangenheit begeistert wird,

die in den Freuden und Schmerzen der Gegenwart, in ihren

Gedanken und Gefühlen, in ihren Festen, in ihren Verwicke

lungen und Schulden noch nachklingen.“ In den „Persern“

des Aeschylos, in den geschichtlichen Dramen Shakespeares

findet der Dramaturg solche Stoffe und Dichtungen. „Der

Dichter hat die Mission, nicht etwa die Menschen mit dem

Unbekannten bekannt zu machen – dazu ist die Wissenschaft

vorhanden– sondern ihnen das Bekannte in ein Geheimniß

zu verwandeln. Jetzt aber verhält sich die Sache oft um

gekehrt: die Gelehrten poetisieren, unddie Poesie thutgelehrt.“

Doch wollte. Immermann die Historien Shakespeares nicht

Tragödie nennen. „Ich kann mir nicht helfen“, schreibt er

an Beer, „mir erscheint Vieles in Shakespeares historischen

Stücken nur wie dialogisierte Chronik und alsweit unter dem

Werthe einer anderen Stücke stehend.“ Er stimmt hierin

mit Laube überein, der die Vorführung der Historien gleich

falls nur als ein gelehrtes Experiment betrachtete. Wir

finden von ihnen auch nur den „König Johann“ auf dem

Düsseldorfer Repertoire, und auch diesen hat. Immermann

für die Darstellung gründlich umgearbeitet.

Obgleich auch Immermann Shakespeare wegen seiner

unvergleichlichen Charakteristik vorbildlich für die gesammte

neuere Dramatik erschien, hielt er ihn jedoch auch sonst, durch

Erfahrung belehrt, für die reale deutsche Bühne, für die Ex

schaffung eines nationalen Theaters eher schädlich als förder

sam: das Ziel, nach dem unser Drama, wenn es noch eine

neue Entwickelung erleben sollte, zu streben habe, sei ein

anderes, leider ein ärmeres und beschränkteres als dasjenige,

welches die englische Bühne in den Zeiten ihrer Vollkommen

heit erreicht habe. Die Kräfte vergeudeten sich also eigent

lich, ohne Früchte anzusetzen, wenn sie einem Stile und einer

Auffassung nachjagten, welche trotz ihrer Schönheit uns doch

ganz fremd seien. „Man muß einer Bühne einige Jahre ge

widmet und eine Reihe Shakespeare'scher Dramen mitLiebe und

Sorgfalt in Scene gesetzt haben, um zu wissen, wie diesen

Dichtungen unter dem Zwange unserer Einrichtungen, auch
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bei der achtsamsten Behandlung, der feinste Duft doch ab

gestreift wird und wie auch das, was von ihrem geheimen

Zauber zwischen den Couliffen übrig bleibt, nur wenigen

Ohren erklingt. Sei daher Shakespeare auch fernerhin der

Liebling der Besten; aber gebe man endlich den Gedanken

auf, ihn im eigentlichen Sinne des Worts bei uns auf den

Brettern einheimisch zu machen oder gar eine der einigen

verwandte Herrlichkeit in unseren Tagen dichtend hervorzu

rufen!“ Trotzdem wurden dieShakespeare'schen Stücke mitder

allergrößten Sorgfalt vorbereitet und aufgeführt: „Hamlet“,

„Macbeth“, „König Johann“, „König Lear“, „Der Kauf

mann von Venedig“, „Romeo und Julia“, „Othello“ und

„Julius Cäsar“ gelangten an zusammen fünfzehn Abenden

zur Darstellung.

Große Anfeindungen hatte. Immermann wegen der Auf

nahme Calderon's in das Repertoire zu erdulden: man warf

ihm vor, er habe die deutsche Bühne dem durch krassesten

Katholicismus und Byzantinismus verderbten spanischen

Nationalcharakter ausgeliefert. Aber es war Immermann's

Bestreben, das Publicum für echte und wahre Poesie, in

welchem Gewande sie sich immer zeigen mochte, empfänglich

zu machen, und deswegen konnte er sich durch culturgeschicht

liche, politische und religiöse Bedenken nicht abhalten lassen.

Calderon war schon von Goethe in Weimar, dann in Berlin,

in Wien und an anderen hervorragenden Bühnen auf die

Bretter gebracht worden, und Immermann benutzte die spa

nichen Dramen auch noch zu demselben Zwecke wie Goethe

die französischen Stücke, nämlich zur Erziehung der Schau

spieler, da die ursprünglichen Versmaße, in denen sie gegeben

wurden, in hohem Grade die Kunst der Recitation erforderten.

Von Goethe wurden „Stella“, „Egmont“, „Clavigo“,

„Faust“, „Iphigenie“ und „Die Geschwister“ aufgeführt, von

Schiller „Maria Stuart“, „Wallensteins Tod“, „Die Jung

frau von Orleans“, „Don Carlos“, „Die Räuber“, „Kabale

und Liebe“, „Fiesco“, „Die Braut von Messina“. Lessing

ist vertreten durch „Emilia Galotti“, „Minna von Barn

helm“ und „Nathan der Weise“, Kleist durch „DasKäthchen

von Heilbronn“, „Prinz Friedrich von Homburg“ und „Die

Familie Schroffenstein“

Was die scenischen Einrichtungen betrifft, so überragte

Immermann alle Dramaturgen, welche bisher an deutschen

Theatern gewirkt hatten. Seine Einrichtungen sind die Er

gebnisse eines echten dichterischen Schaffens. Maßgebendwar

auch hier der Stil der dramatischen Werke. Die architek

tonische Gestalt der modernen Bühne erschien. Immermann

als höchst unvortheilhaft, insbesondere für die Darstellung

Shakespeare'scher Stücke. Er erkannte, daß die Zerrissenheit

und mangelhafte Technik des britischen Dichters nur eine

scheinbare sei und aus unseren scenischen Einrichtungen ent

springe. Von Tieck angeregt, trug er sich daher frühzeitig

mit dem Plane, die altenglische Bühne, die Alles nur an

deutete, neu zu beleben. Der Gedanke an diese Reform

tauchte in den Plänen. Immermann’s stets wieder auf, und

das Unternehmen wurde wirklich ausgeführt, indem die

Düsseldorfer Künstler und andere Dilettanten Shakespeares

Lustspiel „Was Ihr wollt“ auf einer nach dem altenglischen

Muster erbauten Bühne darstellten. Immermann beschreibt

sie uns folgendermaßen: „Die moderne Bühne bildet den

Wechsel des Schauplatzes durch Verwandlungen ab und sucht

–besonders in neuester Zeit–durch alle Kräfte illusorischer

Decorationsmittel den Schauplatz in täuschendster Vergegen

wärtigung den Zuschauern unter die Augen zu bringen.

Die unsrige entsagte allen Ansprüchen auf diese Täuschung,

die man Naturwahrheit nennt; sie ruhte auf dem Grundsatze,

daß im Drama die menschliche Handlung Hauptsache und

der Schauplatz Nebensache ist, und wollte eben nichts weiter

sein als ein leicht andeutendes Gerüst. Sie verzichtete auf

Verwandlungen, welche die Phantasie mehr verwirren als

beleben und der Handlung fast nur ein herabziehendes Ge

wicht anhängen. Sie stellte den Scenenwechsel nur dadurch

her, daß sie in zwei Theile sich zerlegte, nämlich in den

vorderen breiten Raum, welcher Freies darstellte, und den

hinteren kleinen, durch einen Vorhang verschließbaren, auf

Stufen erhöhten Raum, der zu den Scenen, die in einem

Inneren – Zimmer, Saal und dergleichen – vorgingen,

benutzt wurde.“ Die Anregung. Immermanns blieb ohne

Nachwirkung, bis im Jahre 1889 die Shakespeare-Bühne in

München eingerichtet wurde,die sich außer beiShakespare'schen

Stücken bei „Götz von Berlichingen“ und der „Jungfrau

von Orleans“ bewährt hat.

Am 8. December 1832 wurde das Theater mit einem

Prologe von Immermann und „Donna Diana“ eröffnet.

Der Dichter hatte die Absicht gehabt, ein Vorspiel zu schreiben,

aber „da der Beginn des Theaters mit der gewöhnlichen

derossischen Verwirrung eingeleitet wurde und über Hals und

Kopf angefangen werden mußte“, wurde aus dem Vor

haben nichts. -

Die erste Subscriptionsvorstellung, „Emilia Galotti“,

fand am 1.Februar 1833 statt. Alles war wochenlang dar

auf gespannt; die Freunde des Alten schalten auf diese erste

„Mustervorstellung“ und aufdie Neuerer, die alles dasjenige

verbessern wollten, an dem man sich seit Menschengedenken

erfreut hatte. Vielen schien die Wahl des Stückes keine

glückliche. Immermann hatte es wohl deshalb für die erste

Vorstellung erkoren, weil er glaubte, an diesem schulgerechten

Drama die systematische Erziehung der Schauspieler am pas

sendsten beginnen zu können. Er selbst mochte das Stück

nicht. „Die Consequenz und der strenge Verstand in An

legung und Durchführung der Handlung ist bewunderungs

würdig“, schreibt er, „allein die Handlung selbst! Sie ist so

ohne alle Würde und Poesie, und über dem dürftigen Ganzen

schwebt ein so trüber, winterlicher Hauch.“ Der Eindruck der

Vorstellung war gewaltig. Im vollen Hause war stürmischer

Beifall ausgebrochen; zum Schluß wurden. Alle gerufen, und

der Darsteller desPrinzen erklärte, daßImmermann die Ehre

des Abends gebühre. Dieser selbst war erstaunt über „das

feine, leichte, edle, wie Stahl und Eisen ineinander grei

fende Spiel“.

Die vierte und letzte Subscriptionsvorstellung in der

Spielzeit war „Prinz Friedrich von Homburg“, der am

25. April 1833 gegeben wurde. Auch diese Vorstellung

wurde außerordentlich günstig aufgenommen. Immermann

schreibt darüber an einen Bruder, es sei zum Jubel ge

kommen und selten wohl sei eine Bühne freudiger geschlossen

worden. „Die Richtigkeit meiner Methode steht mir jetzt

unumstößlich fest, denn das Alles ist im Laufe weniger

Monate mit einer zusammengelaufenen Gesellschaft, wobei sich

kein einziges ausgezeichnetes Talent befand, möglichgeworden.“

Der glänzende Verlauf der Mustervorstellungen hatte

den Ruf der Düsseldorfer Bühne weithin verbreitet. Um so

jämmerlicher erschienen denjenigen, welche das Theater be

suchten, die Alltagsaufführungen. Aber Immermann be

trachtete seinen Erfolg nur als Ansporn zur weiteren Thätig

keit. Auf eine Anregung wurde Felix Mendelssohn-Bar

tholdy als Dirigentder Oper angestellt und so auch für eine

bessere Pflege derselben der Grund gelegt.

In der Spielzeit 1833/34 wurden die Vorstellungen

am 17. November mit der Oper „Zampa“ eröffnet. Am

19. December kam es bei Gelegenheit der Aufführung zu

einem großen Theaterscandale. Die Opposition im Publicum

benutzte die Erhöhung der Eintrittspreise zu lärmenden Stö

rungen. „Nachdem der grand scandale angefangen hatte,“

schreibt Mendelssohn, „der Vorhang drei Mal gefallen und

wieder aufgezogen worden war, nachdem sie das erste Duett

des zweiten Aktes durchgesungen hatten, ohne vor Pfeifen,

Trommeln und Brüllen gehört worden zu sein . . . und der

Vorhang zum vierten Male fiel, wollte ich meinen Stock

hinlegen oder ihn wahrhaftig lieber den Kerls an den Kopf
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werfen.“ Doch beruhigte man sich allmälig, die Vorstellung

konnte zu Ende geführt werden, und am Ende wurden sogar

Alle hervorgerufen, ohne daß aber Jemand erschien. Immer

mann wurde vor Aerger krank; Mendelssohn aber erlustigte

sich über „das lebendige Volk in Düsseldorf“. „Besonders ist

mir's lieb,“ schreibt er, „daß die Sänger, die, wie ich höre,

Anfangs gegen diese Mustervorstellungen und mich persön

lich gestimmt waren, sich jetzt für mich todtschlagen lassen

und die Zeit gar nicht erwarten wollen, bis ich wieder eine

Oper gebe.“

Anfang März 1834 richtete die Actiengesellschaft, in

die sich der Theaterverein verwandelt hatte, ein vom Prinzen

Friedrich und sämmtlichen Honoratioren Düsseldorfs unter

zeichnetes Schreiben an Immermann, in dem ihm die In

tendanz einer neuen städtischen Bühne angeboten wurde. Er

war gerade um diese Zeit über manche Vorkommnisse arg

verstimmt, und es schien ihm, als habe er zwei Jahre lang -

leeres Stroh gedroschen. Er schreibt darüber in sein Tage

buch: „In dieser Angelegenheit wogt Vertrauen und Miß

trauen, ganz angenehmes und höchst unleidliches Wesen wild

durcheinander.“ Er antwortete denn auch ziemlich fühl, daß

er das Anerbieten ablehnen müsse, wenn das Personal nicht

dauernd zusammengehalten werden könne. Er betonte, daß

er das Gesammtspiel für das Nothwendigste halte, dieses

aber ohne festes Repertoire und systematisch geschulte Kräfte

nicht erzielt werden könne. Außerdem wahrte er sich das

Recht, den Spielplan festzustellen.

Nun kam für ihn eine Reihe zerstreuter „Arbeits-,

Schreibe- und Sorgenmonate“. Er wurde derart mit Ge

schäften überhäuft, daß er das Gefühl hatte, als „habe sich

seine Seele gänzlich in die äußere Haut gezogen“. Nach der

Rückkehr von einem Herbsturlaub begann er sofort mit den

Vorbereitungen für den Winter. DasGeschäftliche der Ueber

nahme wurde durchgeführt, das Personal ergänzt und er

neuert, das Repertoire festgestellt, Verwaltungsfragen erledigt,

Neu- und Anbauten an das Theater durchgesetzt.

Schwerer als alle die kleinlichen Leiden eines Theater

directors wirkten auf Immermann die Mißhelligkeiten mit

Mendelssohn, die jetzt begannen und im nächsten Herbst zum

völligen Bruche führen sollten. Mendelssohn mochte sich

unter den engen Verhältnissen wohl nicht am rechten Platze

fühlen, er wurde verdrießlich, und es kam oft zu erregten

Scenen zwischen ihm und Immermann. Die Lage wurde

unhaltbar, und am 2.November 1835 erklärte der Componist

seinen Rücktritt, ein Ereigniß, das Immermann heftig er

regte und ihm sehr harte Worte über seinen bisherigen

Freund in den Mund legte.

Am 10. September 1834 richtete der Verwaltungsrath

der Actiengesellschaft ein Schreiben an Immermann, worin

er ihn unter der schmeichelhaftesten Anerkennung seiner Ver

dienste ersuchte, die Intendanz des Stadttheaters als städtischer

Beamter vorläufig auffünfJahre zu übernehmen. Er lehnte

diesen weitgehenden Vorschlag ab, erbot sich aber zur Führung

der Intendanz auf ein Jahr, ohne seinen Abschied aus dem

Staatsdienste zu nehmen. Er erhielt auch vom König einen

einjährigen Urlaub und die Erlaubniß, an der Direction des

Düsseldorfer Stadttheaters, jedoch ohne den Titel eines In

tendanten und ohne dasVerhältnis eines städtischen Beamten

theilzunehmen.

Am 28. October wurde die Bühne mit einem Vorspiele

von Immermann, „Kurfürst Johann Wilhelm im Theater“,

und der darauffolgenden Darstellung von „Prinz Friedrich

von Homburg“ eröffnet. Am 2. November wurde „Mac

beth“ gegeben. Ursprünglich sollte das Drama in der Tieck

schen Uebersetzung aufgeführt werden. Immermann aber er

wog, daß eine Schauspieler diese Verse noch nicht bewäl

tigen würden, und er entschied sich für Schiller, bearbeitete

aber das Stück durchgreifend.

Am 28. December gelangte „Hamlet“ zur Aufführung

" -

--- --

------- --

Die Darstellung war trefflich, besonders in Anbetracht der

kurzen Zeit, die man auf die Vorbereitung verwandt hatte.

Von ImmermannsGeschick in der Inscenierung legt die Ein

richtung desAuftritts im dritten Act, wo der Geist erscheint,

sprechendes Zeugniß ab. Gewöhnlich wurde die Scene an

anderen Theatern so gegeben, daß Hamlet ein Doppelporträt

beider Brüder in der Hand hielt und der Geist seines Vaters

über die Bühne schritt. BeiImmermann hingen lebensgroße

Bildnisse der beiden Könige an der Hinterwand. Als nun

Hamlet auf die Bilder deutete, verschwand das Porträt des

alten Hamlet, und im Rahmen hinter einem weißen Flor

erschien seltsam beleuchtet der Geist in funkelnder Silber

rüstung. Als er verschwinden sollte, rollte nur das Porträt
wieder vor.

Am 8. März 1835 fand die Vorstellung von „Wallen

steins Tod“ statt. Bereits im Februar 1834 hatte Immer

mann eine kühne und einschneidende Bearbeitung des Schiller

schen Stückes unternommen. Der letzte Aufzug der „Picco

lomini“ wurde als erster herübergenommen und „alles

Sentimentalische und Müßige hinausgestrichen“. Alles Licht

fiel auf Wallenstein, und Max trat in Folge dessen zurück.

Unsere Zeit verlangt mit Recht mehr Achtung vor dem

geistigen Eigenthum unserer großen Dichter und dürfte schwer

lich einem Dramaturgen gestatten, die Hinterlassenschaft dieser

zu solchen Experimenten zu benutzen, wie esdamals allgemein

üblich war. Die Darstellung war eine durchaus gelungene.

Wie Immermann die Scenerie behandelte, ersehen wir aus

seinen eigenen Worten: „Ich ließ den sternentrunkenen Helden

von Sternen einführen und zum Tode geleiten. Im ersten

Akt standen im astrologischen Thurm wirklich die Planeten

bilder seltsam beleuchtet, und über jedem schwebte ein Stern,

wie sie denn am Himmel sind, roth über dem Mars, blau

grün über der Venus, weißglänzend über Mercur, gelblich

über Jupiter, bleifarbig über Saturn.–Wie der schwedische

Oberst kommen sollte, zog Wallenstein den Vorhang vor das

Heiligthum, und nachher machte es einen schönen Effect, wie

die Terzky bei den Worten: „. ..um Dich herum gestellt in

stummen ahnungsvollen Zeichen die sieben Herrscher desGe

schicks“ den Vorhang wieder hinwegriß und die Planeten

nun bis zum Aftschluß sichtbar blieben.“ Andere bedeutende

Vorstellungen in dieser SpielzeitwarenCalderon's „DasLeben

ein Traum“,Goethes „Stella“,Shakespeares„KönigJohann“

und „Komödie der Irrungen“,Molières „Arzt wider Willen“,

und Immermanns „Alexis“.

Trotz dieser künstlerischen Erfolge waren die materiellen

Ergebnisse sehr wenig zufriedenstellend: mehrere Monate war

man gezwungen gewesen, die Vorstellungen vor meist leeren

Häusern zu geben, so daß Ende Junivon dem ursprünglichen

Actiencapitale von 10000 Thalern schon beinahe 7000 Thaler

zugesetzt worden waren. Dazu kamen die Kosten der ge

planten Verlegung der Bühne nach Elberfeld mit etwa

1200 Thalern, sodaß für den Wiederbeginn der Vorstellungen

in Düsseldorf nur etwa 1800 Thaler übrig blieben. Da

sich mit so geringen Mitteln die Bühne nicht weiter führen

ließ, richtete. Immermann Anfang Juli eine Eingabe an den

König behufs Gewährung eines Zuschusses. Der Schritt

blieb ohne Erfolg, ja, als im November die Vorstellungen

in Düsseldorf wieder aufgenommen wurden – von Ende

Juli bis Mitte November hatte man in Elberfeld gespielt,

leider mit einem Fehlbetrage von über 1000 Thalern –,

traf das Unternehmen ein vernichtender Schlag: Immermann

wurde die Verlängerung des Urlaubs verweigert. Am

12. Januar 1836 trat er wieder in das Landgericht ein,

ließ aber trotzdem die Bühne nicht im Stich, sondern kam

den Pflichten seines Doppelamtes mit fast übermenschlicher

Anstrengung, der selbst eine Riesenkraft auf die Dauer nicht

gewachsen war, nach. Seine Gesundheit wurde untergraben,

seine Spannkraft gelähmt. „Auf der einen Seite übersteigt

die Arbeit neben dem Dienstgeschäfte fast das Maaß der
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menschlichen Kräfte“, schreibt er, „auf der anderen Seite

schrecke ich vordem Gedanken zurück,das Einzige, wasmeinem

Leben nach außen und gegen die Wirklichkeit hin noch einiger

maßen Gestaltgiebt, aus der Handzu geben“. Die materiellen

Erfolge waren trotz der vortrefflichen Darbietungen auch

diesen Winter ausgeblieben, und als der Verwaltungsrath

eine größere Rücksicht auf den Stand der Caffe forderte,

fühlte sich Immermann dadurch so verletzt, daß er den Ent

schluß aussprach, sich von der Leitung der Bühne zurück

zuziehen.

Am 16. September wurde das Theater in Gegenwart

des Kronprinzen, der eine Rheinreise machte, mit einem Vor

spiele von Immermann. „Das Mädchen aus der Fremde“

und Calderons „Richter von Zalamea“ eröffnet. Die her

vorragendsten Vorstellungen weiterhin waren:„Der Kaufmann

von Venedig“, „Der wunderthätige Magus“, „Othello“, „Die

Räuber“, „Semiramis oder die Tochter der Luft“, „Die

Familie Schroffenstein“, „Julius Cäsar“, „Griseldis“. Die

letztgenannte war zugleich die letzte des Düsseldorfer Stadt

theaters. Immermann schreibt darüber an Friedrich Halm:

„Ich hatte mir immer vorgesetzt, den Untergang unserer

Bühne mit Ihrem Morgenrothe zu verschönen; und so ist

es denn auch gekommen.“ Darauf erwähnt er die begeisterte

Haltung des Publicums und fährt dann fort: „Sie fühlten

nun alle, was untergehe, und daß die Poesie hier auf lange

Zeit zu Grabe getragen werde. Die Klage war und ist all

gemein. ... Während sie die Fülle der Erscheinungen um

drängt, pflegen sie sich wie die Kinder zu betragen, die auch

nie ungezogen sind, als wenn man ihnen eine Freude machen

will; wenn sie denn nur nachher vernünftig sind!“

Immermann selbst wurde schmerzlich durch den Fall

seiner schönen Schöpfung getroffen, welcher er eine Reihe

der besten Jahre geopfert hatte. Eine Hand voll grauer

Haare nennt er seinen Gewinn, und tiefe Schwermuth spricht

aus seinen Worten, wenn er an seinen Bruder schreibt: „Aus

dem Bühnenschiffbruch bin ich auch noch so mit blauem Auge

gekommen. Zwar haben sie mich tüchtig mit gutsagen und

bezahlen lassen, indessen habe ich doch die Aussicht vor mir,

durch zweijährigen literarischen Fleiß die auf mich fallenden

Einbußen zu decken. Und was die Hauptsache, die Ehre ist

in salvo geblieben!“ Und an anderer Stelle ruft er aus:

„Immerhin, das Düsseldorfer Theater falle, so fällt es wie

ein Held mit Ehren; man kann nie wissen, welchen Impuls

anderer Orten eine intellectuelle Erscheinung giebt, wenn sie

selbst auch verschwindet.“ Denselben Gedanken sprach er in

dem Epilog aus, mit dem das Theater geschlossen wurde:

„Wenn die Bühne

In ihrer Kraft und Frische, jugendlich,

Dem Dienst der Göttertochter Poesie

Sich weihnd, hier untergeht,

Ist's nicht im Grund ein Heil? Der Tod galt stets

Noch für den glücklichsten, der an die Kraft,

Die ungeschwächte, rasch die Sichel legt,

Der trifft, noch eh' das Leben allgemach

Bewußtsein, Muth und Sinne ausgelöscht.“

Zu spät sollte dem Dramaturgen die ihm gebührende

Anerkennung zu Theil werden: Friedrich Wilhelm IV. wollte

ihn nach seiner Thronbesteigung zum Intendanten der König

lichen Schauspiele in Berlin ernennen, doch Immermann

starb, ehe der Plan zur Ausführung kommen konnte, am

25. August 1840.

allerhand Gedanken in mir wachzurufen,

Jeuilleton. -

- Nachdruck verboten.

Berühmtheit.

Von Anton Tschechow.

Der Fahrgast der ersten Claffe, der eben in der Bahnhofsrestau

tion eine reichliche Mahlzeit eingenommen hatte und von dem Wein

in einen leichten Rausch gerathen war, streckte sich auf dem Sammt

polster nieder und schlummerte langsam ein. Nachdem er sich so fünf

Minuten der Ruhe hingegeben hatte, blinzelte er ein wenig sein Gegen

über an, lächelte und begann:

„Mein Vater hatte es gern, wenn nach vollendeter Mahlzeit ihm

die Frauen die Sohlen kitzelten. Es geht mir beinahe wie ihm, nur

mit dem Unterschiede, daß ich mir gern das Gehirn und die Zunge

kitzle, indem ich plaudere. Ist es vielleicht erlaubt, mich ein wenig mit

Ihnen zu unterhalten?“

„Gewiß gern,“ sagte das Gegenüber.

„Nach einer guten Mahlzeit bedarf es nur einer Kleinigkeit, um

Sie haben doch gewiß die

beiden jungen Leute vorhin am Buffet bemerkt, haben Sie gehört, wie

der eine dem anderen Glück gewünscht hat?

lation,“ sagte er. „Eine bekannte Persönlichkeit sind Sie ohnehin schon,

und nun fangen Sie noch an, sich die Berühmtheit zu erringen!“ Dem

Anscheine nach waren es Schauspieler oder Reporter. Nun also, mein

Herr, “ mich diese eine Frage: Was verstehen die Leute unter

Ruhm oder Berühmtheit? Darf ich um Ihre Ansicht bitten? Nach

den Aussagen von Puschkin ist der Ruhm ein bunter Fleck auf einem

alten Kleide. Wir fassen es alle nach der Puschkin'schen Art auf, d. h.

der eine mehr der andere weniger genau, aber Niemand kann eine klare

bestimmte Auslegung geben. Ich selbst würde sehr viel für eine solche

Deutung geben.“

„Und aus welchem Grunde möchten Sie durchaus eine solche Er

klärung haben?“

„Wenn wir uns einmal über das Wesen der Berühmtheit aus

sprächen, würden wir schon ein Mittel finden, uns darüber klar zu

werden. Ich selbst muß Ihnen gestehen, daß ich in meiner Jugend

mit ganzer Seele nach der Berühmtheit strebte. Ich arbeitete, hungerte,

schlief nicht und zerrüttete meine Gesundheit. Und ohne unbescheiden

zu sein, kam es mir wirklich vor, als ob ich die Gaben dazu hätte.

Wohl zwanzig der schönsten Brücken in Rußland habe ich in meinem

Leben gebaut, drei Städte mit Wasserleitung versehen, in Rußland, in

Belgien und England viel Schönes geschaffen. Dann habe ich Manches

geschrieben, namentlich Artikel, die mein Fach betreffen. Und zuletzt

hatte ich schon als Kind die Schwäche für Chemie und habe es so weit

gebracht, einige Mittel zur Erzeugung organischer Säuren zu entdecken,

so daß Sie meinen Namen in den Lehrbüchern der Chemie finden.

Bis zum Staatsdienst habe ich mich hinaufgeschwungen, bin Staatsrath

geworden und meine Dienstliste ist tadellos. Nun aber will ich Sie

nicht länger mit meinen Verdiensten belästigen und nur noch bemerken,

daß ich mehr geleistet habe, als manche „Berühmtheit“. Was ist aber

die Folge davon? Ich bin jetzt alt geworden, kann nächstens mal

sterben, und doch bin ich unbekannter als der Hund, der dort oben auf

dem Wall herumspringt.“

ü „Das können Sie ja nicht wissen? Sie sind vielleicht sehr be

rühmt.“

„Na, machen wir gleich die Probe. Haben Sie jemals den Namen

Krikunow gehört?“

Das Gegenüber schaute zur Decke hinauf, besann sich und schüttelte

verneinend den Kopf. „Diesen Namen habe ich allerdings noch nicht

gehört,“ erwiderte er.

„Das ist mein Name. Sie sind doch ein erfahrener, gebildeter

Mann, und nun geben Sie mir wieder einen Beweis meiner Unbe

rühmtheit. Freilich habe ich auch den Fehler gemacht, die Berühmtheit

nicht am richtigen Fleck anzufassen, ich machte es immer wieder ver

kehrt.“

„Welches wären denn die richtigen Mittel, meinen Sie?“

„Das kann nur der Teufel wissen. Sie wollen vielleicht be

haupten Talent, Genie, Originalität? Keine Idee, mein Herr, mit mir

zugleich haben Leute gelebt und sind emporgekommen, obwohl sie hohl,

unbedeutend und schlecht waren. Sie haben viel weniger als ich ge

arbeitet, konnten auch nicht aus ihrer Haut heraus, hatten keine

glänzenden Talente, waren nicht ehrgeizig und was sind sie jetzt? Man

findet ihre Namen in allen Zeitungen und Unterhaltungen. Nur ein

Beispiel, wenn es Sie nicht langweilt. Vor einigen Jahren baute ich

eine Brücke in der Stadt K. Ich langweilte mich dort natürlich scheuß

lich. In meiner Verzweiflung fange ich ein Verhältniß an mit einer

kleinen Sängerin. Alle waren entzückt von ihr, aber meines Erachtens

war sie nur ein ganz gewöhnliches Dutzendwesen, wie es deren so viele

giebt. Ein leeres, einfältiges und geldgieriges Geschöpf. Ihr Leben

war eine ununterbrochene Reihe von physischen Verrichtungen. Sie aß

und trank viel, schlief den ganzen Tag bis fünf Uhr Abends, und das

war alles. Ihrem Berufe nach gehörte sie zur Halbwelt, aber aus

Höflichkeit nannte man die Schauspielerin und Sängerin. Ich war

früher ein begeisterter Theaterfreund, hatte kein objectives Urteil dar

„Meine herzlichste Gratu

––-
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über, und dieses verruchte Spiel mit dem Künstlerinnenberuf entrüstete

mich. Sich Schauspielerin oder gar Sängerin zu heißen, dazu hatte

diese Tingeltangelöse ebensowenig Recht, als sichFrau Schlossermeisterin

oder Unterofficierswitwe zu titulieren. Sie war ein ganz hohles und

einfältiges Wesen. So viel ich davon verstehe, sang sie schauderhaft,

und der ganze Reiz dieser Kunst bestand darin, daß sie mit den Beinen

zu zappeln verstand und gar nicht verlegen wurde, wenn man sie in

ihrem Ankleidezimmer besuchte. Wenn sie auftrat, wählte sie schlecht

übersetzte Singspiele und immer solche mit einer Hosenrolle. Mit einem

Worte – pfui! Kurz vor Vollendung meiner Arbeit machte ich ihre

Bekanntschaft. Nun aber passen Sie auf! So lebhaft, als ob es heute

wäre, erinnere ich mich noch der feierlichen Einweihung der neuen

Brücke. Da gab es eine kirchliche Feier, Reden, Depeschen u. . w.

Ich drängte mich immer um mein Kind herum, als dessen stolzer Er

zeuger, und konnte mich vor Aufregung gar nicht fassen. Die Sache

liegt längst hinter mir und Bescheidenheit wäre also übel angebracht,

darum darf ich Ihnen wohl gestehen, daß meine Brücke großartig aus

sah. Das war keine Brücke, sondern ein lebendiges Wesen, etwas

Ideales, etwas für Feinschmecker. Jeder Balken schien zu leben und

das Geländer blendete einen. Auch der Satan hätte es nicht künstleri

sicher machen können, zumal nicht für so wenig Geld, wie mir an

gewiesen war. Meine Aufregung war um so größer, als sich die ganze

Stadt zur Eröffnung des Verkehrs einfand. Ich dachte: Na, jetzt wird

dich das Publikum gar nicht mehr in Ruhe lassen. Wohin könnte ich

mich wohl verstecken? Unnütze Aufregung, mein Herr. Außer den

officiellen Herrschaften beachtete mich Niemand auch nur im geringsten.

In Maffen stehen sie am Ufer, sehen die Brücke an wie die Schafe, aber

um den Erbauer kümmert sich kein Mensch. Mit einem Mal geräth das

Publicum in Aufregung. Es wird geflüstert, gelächelt, man zuckt die

Schultern. Gewiß hat man mich entdeckt, denke ich. Ach, warum nicht

gar! Durch die Menge drängt sich meine Sängerin mit einem Schwanz

von Müßiggängern, und diesem erbaulichen Z # folgen die Blicke.

Man vernimmt ein tausendstimmiges Flüstern: „Das ist die und die!

Wie hübsch sie ist! Ach, und die Diamanten!“ Da erst wurde ich be

merkt. Zwei Stutzer, offenbar Verehrer theatralischer Künste, nach ihren

kahlen Köpfen und niedrigenStirnen zu urtheilen, erblicken mich, stoßen

sich an und flüstern: „Das ist ihr Liebhaber! Was sagen

Sie dazu?“ Und irgend ein Scheusal im Cylinder, unrasiert und mit

spitzem Kinn, wandte sich zu mir und fragte:

„KennenSie die Dame dort am Ufer? Das ist die und die, ihre

Stimme ist unter der Kanone, aber sie versteht sie zu verwerthen. Sie

hat große Manieren und Eleganz.“

„Können Sie mir vielleicht sagen, wer die Brücke gebaut hat?“

fragte ich. - - - - -

„Das weiß ich wirklich nicht,“ autwortete der Kerl, „irgend so

ein Ingenieur.“

„Und wer hat die Kirche dort erbaut?“

„Auch das weiß ich nicht.“

Weiter fragte ich ihn noch, wer hier für den ersten Gelehrten gilt,

wer den städtischen Anzeiger herausgiebt, aber auf alle diese Fragen

konnte mir der Mann keine Auskunft geben.

„Aber nun sagen Sie mir bitte, wen hat diese Sängerin zum -

Liebhaber?“

„Einen Ingenieur, einen gewissen Krikunow.“

„Ist es wahr, daß sie einen falschen Zopf hat?“

„Das ist nicht wahr!“ fuhr der Kerl auf, „das ist Lüge, Ver

leumdung!“– Na, mein Herr, was sagen Sie dazu?

„Das sind eben Idioten.“

„Aber weiter! Minnesänger und Barden giebt es heutzutage

nicht mehr, und berühmt wird man nur noch durch die Zeitung. Am

Tage nach der Brückeneinweihung greife ich nach dem Anzeiger und

suche darin meinen Namen. Lange lasse ich meine Blicke über alle

vier Seiten fliegen und endlich habe ich es! Hurrah! Ich lese: Gestern

bei dem herrlichsten Wetter feierte eine große Volksmenge in Gegenwart

des Chefs unseres Gouvernements und anderer hoher Persönlichkeiten

die Einweihung der neuen Brücke u. . w. Zum Schluß aber las ich:

Der Einweihung wohnte unter Anderen der Liebling unseres Publicums

bei, die durch ihre Schönheit glänzende talentvolle Künstlerin so und so.

Daß ihr Erscheinen Aufsehen verursachte, versteht sich von selbst. Die

Diva trug eine herrliche Toilette u. . w.– Und von mir nicht ein

Wort, nicht ein halbes! Es magIhnen ja kleinlich erscheinen, aber ich

gestehe offen, aus Aerger weinte ich. Schließlich beruhigte mich der

Gedanke, daß die Provinz ja dumm ist, und daß man seine Berühmtheit

in den Mittelpunkten der Intelligenz suchen muß. Gerade um diese

Zeit hatte ich in Petersburg eine Arbeit eingereicht und der Tag der

Preisvertheilung nahte. Ich verließ also K. und fuhr in die Residenz.

Ich muß Ihnen gestehen, daß ich kein Tugendheld bin und mir nicht

gern einen kleinen Scherz versage. Von K. bis Petersburg ist ein

weiter Weg, und um mich nicht zu langweilen, nahm ich mir ein

besonderes Coupé und natürlich auch meine Sängerin mit! Während

der ganzen Fahrt aßen wir, tranken Sekt und erreichten recht vergnügt

den Mittelpunkt der Intelligenz. Ich kam just zur Preisvertheilung

und hatte das Glück, einen Triumph zu feiern. Meine Arbeit hatte

den ersten Preis gewonnen. Am folgenden Tage gehe ich auf den

Newsky und kaufe mir für 70 Kopeken Zeitungen. Dann stürme ich

in mein Hôtel zurück, werfe mich auf das Sopha und fange vor Auf

regung zitternd zu lesen an. Ich sehe eine Zeitung durch– nichts!

Ich überfliege die zweite – wieder nichts! Endlich in der vierten

finde ich folgende Notiz: „Gestern traf in Petersburg mit dem Eilzuge

aus der Provinz, die berühmte Künstlerin so und so ein. Sie ist ja

den Petersburgern durch ihre vorjährigen Erfolge auf der Bühne des

N'Clubs hinlänglich bekannt. Wir stellen mit Vergnügen fest, daß das

südliche Klima sehr wohlthätig auf unsere Verehrte eingewirkt hat. Ihre

herrliche Bühnenerscheinung“u. j.w. Ich erinnere mich nicht, was noch

weiter folgte. Ganz unten auf der Seite fand ich aber in kleinster

Schrift: „Gestern hat bei der Preisvertheilung der Ingenieur so und so

den ersten Preis erhalten.“ Das war Alles! Und obendrein war mein

Name noch verunstaltet, statt Krikunow: Kirkunow. Da haben Sie nun

den Mittelpunkt der Intelligenz, aber das ist noch nicht Alles. Als ich

einen Monat später Petersburg verließ, sprachen alle Zeitungen nur

noch von unserer hochbegabten, unvergleichlichen göttlichen Künstlerin

und meine Geliebte wurde nur noch bei ihrem Taufnamen genannt!

Einige Jahre später war ich in Moskau. Ein eigenhändiger

Brief des Stadthauptmanns hatte mich dahin berufen. In meiner

freien Zeit hielt ich fünf öffentliche Vorträge zu einem wohlthätigen

Zweck im Museum. Man sollte glauben, auf solche Art in einer Stadt

bekannt zu werden, wäre es auch nur für die Dauer von drei Tagen.

Aber o weh! Kein einziges Blatt erwähnte meiner. Man sprach nur

von Feuersbrünsten, von der neuen Operette, von schlafenden Abge

ordneten und betrunkenen Kaufleuten – von allem Möglichen, nur

nicht von meiner Arbeit, meinen Plänen. Da fahre ich einmal auf der

Pferdebahn. Der Wagen ist voll – Damen, Militärs, Studenten,

von jeder Gattung ein Pärchen. Ich sagte zu meinem Nachbar, so

laut, daß es alle hören konnten: „Man hat mir erzählt, daßder Stadt

hauptmann in der und der Sache einen Ingenieur berufen. Ist Ihnen

vielleicht dessen Name bekannt?“ Der Nachbar schüttelte den Kopf. Die

Uebrigen sahen mich flüchtig an. Alle Blicke sagten mir, wir kennen

den Ingenieur nicht.

Ich fuhr aber fort: Man erzählte mir, daß Jemand im Museum

Vorträge hält, und sie sollen sehr interessant sein. – Niemand nickte

auch nur mit dem Kopf. Es war mir klar, daß keiner etwas von den

Vorträgen gehört hatte, und die Damen wußten nicht einmal, daß es

ein Museum gäbe. Und nun stellen Sie sich vor, mein Herr: Plötzlich

springt das Publicum auf und stürzt zu den Fenstern. Was giebt"s?

Was ist? „Da sehen Sie,“ ruft mir mein Nachbar zu, „dort jener

Brünette in der Droschke! Das ist der berühmte Schnellläufer King.“

Der ganze Waggon erging sich nun über die Schnellläufer, die damals

ganz Moskau beschäftigten. Ich könnte Ihnen noch viele andere „Bei

spiele anführen, aber ich glaube, diese beiden genügen Ihnen. Nun

werden Sie mir aber wohl erwidern, daß ich über meine Person in

einem Irrthum befangen, ein Prahlhans und sogar ein Idiot bin,

aber ich könnte Ihnen noch eine Menge durch ihre Begabung und

ihren Fleiß bemerkenswerthe Männer nennen, die gleichwohl unbekannt

gestorben sind. Und im Gegensatz zu diesen Leuten von wirklicher Be

deutung könnte ich Ihnen hunderte von Bänkelsängerinnen, Akrobaten

und Spaßmacher nennen, die sogar jeder Säugling kennt.“

Die Thür wurde aufgerissen, ein Luftzug machte sich fühlbar, und

herein trat ein finster aussehender Herr im Mantel, mit blauer Brille

und Cylinderhut. Der Ankömmling sah sich die Plätze an, schnitt ein

Gesicht und ging weiter.

„Wissen Sie, wer das ist,“ flüsterte Jemand aus einer entfernten

Ecke. „Das ist der berühmte Falschspieler R. aus Tula, der in Sachen

der N'schen Bank vor Gericht citiert ist.“

„Da haben Sie "s!“ der Fahrgast dem Nachbar zu. „Den

Tulaer Falschspieler kennt er, aber fragen Sie ihn einmal, ob er unseren

größten Maler oder Dichter kennt, und da werden Sie sehen, wie er

den Kopf schütteln wird!“

Eine Pause von drei Minuten entstand.

„Und nun erlauben Sie mir meinerseits die Frage,“ sagte

schüchtern das Gegenüber: „Ist Ihnen der Name Puschkow bekannt?“

„Puschkow – Puschkow – nein, er ist mir nicht bekannt.“

„Das ist nämlich mein Familienname,“ erklärte das Gegenüber

verlegen. „Also Sie haben ihn nie gehört? Und doch bin ich seit

35 Jahren Professor an der Universität Petersburg, Mitglied der

Akademie der Wissenschaften und habe viel drucken lassen.“

DerFahrgast erster Claffe und das Gegenüber sehen sich an, und

brechen in lautes Gelächter aus. Ja, ja, so ist die Berühmtheit!

------- - -- -

Aus der Hauptstadt.

Todtenfeier.

Barras, der elegante und gesinnunglose Lebemann des Direc

toriums, hat in seinen neulich ausgegebenen Memoiren eine Geschichte

im Stile Edgar Poe's erzählt, eine short story voll dämonischer und
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grausiger Satire. Was anderen novellistischen Versuchen unweigerlich

das Todeszeichen ausdrückt, der Titelvermerk nämlich: „AufGrund einer

wahren Begebenheit“, das verstärkt furchtbar die Wirkung dieses un

heimlichen Spaßes. Feierlich und andachtvoll wallfahrt fromme Pietät

zu der Königsgruft von St. Denis, wo die Gebeine des unglücklichen

Louis Capet ruhen, des guten Fürsten, der von den Freuden des

Hirschparks nichts genoffen, der sie nicht einmal gebilligt hat und doch

mit seinem Kopfe für sie büßen mußte. Von dem Sarkophage aber, den

die Republik ehrerbietig schützt und vor dem sich seit dem Jahre der

Restauration ununterbrochen. Schaaren schöner Herzoginnen, tapfererMar

quis neigten, der so viel thränenerstickte Schwüre royalistischer Heiß

sporne, so viel erbitterte Flüche wider die blutigen Mörder des letzten

Capetingers hörte, von dem Sarkophage rißBarras'Faustden steinernen

Deckel. Und statt der heiligen Knochen des gekrönten Märtyrers blinken

dem Pilger die Ueberreste eines Henkers entgegen. Denn in diesem Sarge

schläft nicht Ludwig von Frankreich, Robespierre schläft darin. Ihm,

nicht einem königlichen Opfer, weinten die lieblichen Herzoginnen, ihm

gelobten, mit drei Fingern auf der Schwertspitze, die Marquis Rache

für ein unschuldig vergossenes Blut. FaubourgSt.Germain hat durch

all' diese langen Jahre eine innigsten Gebete, eine stillsten Stunden

dem gräßlichen Convent-Ungeheuer, dem schmutzigen Führer der Rotüre

gewidmet.

Barras berichtet eingehend genug, wie das gekommen ist. Der

Bürger Samson und seine Madame sorgten eine hübsche Zeit hindurch

für so endlose Todtenlisten, daß die Regierung der jungen Republik in

ernste Verlegenheit um paffende Gräber für die Enthaupteten gerieth.

Man entschloß sich, dem schlichten Charakter der guten, alten Zeit an

gemessen, endlich dafür, eine große Grube zu graben und die Leichname,

die die Guillotine lieferte, ohne Unterschied desStandes und der Person,

hineinzustürzen. ReichlichdaraufgeschütteterKalk besorgte alles Uebrige...

Als nun die Schreckenszeit und ihr Sohn Napoleon endgültig abgethan

waren, öffnete das Gebot des Herrschers die finstere Massengruft, und

mit wehmüthiger, mit fast dankbarer Rührung fand man obenauf das

Gerippe eines Mannes liegen, der Schnallenschuhe getragen hatte. Es

konnte das nur, es mußte das der ermordete Capetinger sein; alle An

deren in der Grube entbehrten des wichtigen Kennzeichens, ihm allein

hatte man die Schnallenschuhe auf dem Gange zum Schaffotte gelassen.

Ihm und einem Zweiten: M. Robespierre. Das bezeugt Barras, der

es wissen mußte, denn er hatte den Nebenbuhler zum Tode verurtheilt

und den Unterlegenen in eigener Personzum Fallbeile begleitet. Barras

weist nun aber darauf hin, daß Louis XVI. als eines der frühsten

Opfer Samsons fiel, daß sein Leib mit zu unterst in dem fürchterlichen

Loche lag und vom Kalke gewiß längst verbrannt war, als man das

Grab öffnete. Robespierre dagegen, der in seinen Schnallenschuhen

starb, endete den Zug zur Guillotine, er ward auf denLeibern der von

ihm Gemordeten bestattet; der suchende Blick der Restauration fand zuerst

ihn. Und die Liebe und die Loyalität brachten seine Ueberreste nach

St. Denis.

:: 2:

::

Nicht alle Tage endet ein Capet, nicht alle Tage ein Henker.

Der schreckliche Verwechslungwitz, den die Weltgeschichte mit ihnen

machte, gewinnt an Schärfe durch die Persönlichkeit der Betheiligten und

durch ihr Verhältniß zu einander. Aber original ist er nicht, und

außerdem wiederholt er sich Jahr für Jahr. Immer von Neuem ge

langen die Gebeine der Buben in die Königsgrüfte, und die sterblichen

Ueberreste der Menschheitfürsten läßt man in den Gruben liegen, wo

die Schächer ruhen. Und was an dem sechzehnten Ludwig und an

Maximilien Robespierre der Zufall sündigte, das thut heute, an nicht min

der Ragenden, gemeiner Parteigeist. Er handelt böswillig und mit be

wußter Tücke leichenschänderisch; aus der ungewollten und gerade da

durch bezwingend großartigen Satire wird unter seinen Händen ein

schmachvolles, ein ekles Possenspiel,

Heinrich Treitschke ist gestorben. Wer ihn zu würdigen versucht,

muß ein Meister der Geschichtsschreibung sein wie er und ein Deutscher

mit Leib undSeele, von ganzem Herzen, und von ganzem Gemüthe wie

er. Ihn trieb weder die Phrase dazu, national zu sein, noch war er

ein ideologischer Schwarmgeist von der Sorte, die heute eigenbrödelnd

für deutsche Gesinnung und deutsche Art zu wirken trachtet. Er nahm

das Wort Deutschland nicht oft in den Mund und seltener noch in die

Feder, aber jede Zeile in seinen Büchern, jeder Satz, den er gesprochen

hat, verräth den einzigen Gedanken, in dem er lebte und starb. Es

war ihm nicht vergönnt, in einem Monumentalwerke das Bild. Bis

marck's zu zeichnen, das ihm seit 1890vorschwebte; hätte er noch die Zeit

dazu gehabt, so wäre es das lebenvollste und farbenreichste diesesPorträt

malers ohne Gleichen geworden. Denn er war Bismarck inniger ver

wandt als irgend ein Anderer, der da lebet, Fast all' die Eigen

schaften, die den Kanzler zu einer historischen Erscheinung von nie da

gewesenem, persönlichem Reize machen, finden sich beiHeinrich Treitschke.

Das ist ihr Aehnlichstes, daß all ihr Thun und Denken ein und dazu

ein gemeinsames Centrum hat. Sie waren nie Parteimänner, ob ihnen

auch kurzsichtige Parteimännlein dies vorwarfen; sie hielten sich zu denen,

die das Deutschbewußtsein am kräftigsten äußerten, und wandten sich

von ihnen ab, wenn sie darin erschlafften und sich darin überflügeln

ließen. Temperament und fröhliche Streitbarkeit, innere Wärme und

die hohe Gabe, mit ihrer Begeisterung. Andere zu entzünden, Wider

strebende durch ihr glänzendes Können und ihr glänzendes Darstellung

vermögen zu zwingen, eignete Treitschke in nicht minder hohem Maaße

als dem Reichskanzler. Wie zweiBrüder stehen sie da, der ältere Bau

meister und Vollbringer, derJüngere ein Poet. Treitschke begann seine

literarische Laufbahn mit nationalen Gedichten, und er verstand es, die

Geschichte dieses Jahrhunderts unerbittlich wahr, treu bis in die letzte

Einzelheit und doch wie ein nationales Gedicht zu schreiben. Es ver

einigte sich in diesem einzigen Manne die strenge Rechtlichkeit des ge

borenen Historikers mit dem Bienenfleiße des Archiv-Gelehrten und der

Kraft zu hohem Gedankenfluge, der schöpferischen Kraft des deutschen

Genius. Glühend in Haß und Liebe, aber in einem Haffe, der keine

Voreingenommenheit kannte und doch aus der Tiefe geboren ward,

der sich auf wuchtige, unwiderlegbare Gründe stützte und doch rein in

stinctiv war; in einer Liebe, die das tadelnde Wort nie unterdrückte und

sich dennoch zu fast sinnlicher Leidenschaft für das Vaterland steigerte –

fo ragt dieser Gewaltige auf, wahrlich keine zuckersüße Idealgestalt,

sondern ein großer, ganzer Mensch, herrlich in seinen Fehlern, stärker

durch seine Schwächen, köstlich in seiner Einseitigkeit, die die Einseitig

keit des Kämpfenden, Strebenden war.

Ueber diesen Mann, dessen Name auf den Schlachtfeldern des

Geistes ein Armeecorps werth war und um den uns die Nationen um

so inniger beneiden werden, je mehr sie ihn kennen lernen, über diesen

Mann wußten die Maßgebenden in Berlin wenig zu sagen. Nicht, daß

sie eine Bedeutung irgendwie verkannt hätten. Nicht,daß ihr Schweigen

im Stande gewesen wäre, ihm das Thor der Unsterblichkeit zu sperren.

Aber er war ihnen ein politischer Gegner gewesen, aber er hatte mit

der stolzen, graden Einfalt des Genies immer dann die Wahrheitgesagt,

wenn er sie gefunden zu haben glaubte, nichtdann, wenn sie den Maß

gebenden genehm war. Und so veröffentlichten die über Heinrich Treitschke

nur armselige Notizlein und spaßige Anekdoten, die doch jedem Dahin

gegangenen, wahlcaffenverwaltenden Bezirksvorsteher einengerührten Leit

artikel nachsenden und die regelmäßigzum fünfzigjährigen Jubiläumjedes

Biermusikmachers in sprühende Feuilletons ausbrechen. Wo aberdesge

storbenen Großen eingehendere Erwähnung geschah, da war's zum

Zwecke der Polemik, und gelehrte Herren wiesen mit umständlicher

Wissenschaftlichkeit nach, weshalb ihre Auffassung von der und jener

Handlung des dritten FriedrichWilhelm richtig war, nicht aber die des

entschlafenen Collegen. An der Bahre ist eine Discussion angenehm,

man behält das letzte Wort, da der Todte zum Glück für die Herren

Collegen nicht mehr redet.

Was Treitschke dem deutschen Volke gewesen ist und in alle Zeit
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- sein wird, ein Wegweiser und ein Wegbahner, das fand man nur bei

läufig erwähnt in den Blättern der Partei, der er näher stand als sie

ihn. Denn der Pfad von der Höhe in's Thal hinab ist nicht so weit

wie umgekehrt. Die Masse der Reisenden in öffentlicher Meinung aber

verhielt sich ablehnend und benutzte den Raum, den ihr der Assessoren

paragraph, die Eröffnung der Berliner Gewerbe-Ausstellung und der

Kampf um Margarine genanntes Maschinenfett ließ, zu innigen und

weitausgreifenden Betrachtungen über Baron Hirsch und das, was

er nicht allein dem deutschen Volke, sondern auch den sonst von ihm

beehrten Völkern Europas gewesen ist.

Baron Hirsch stammt aus adliger Familie, aber sein Vater war

von geringerem Adel als er, da der brave alte Herr sich auf Gauner

kniffe weniger als sein Sohn verstand. Trotzdem brach Moritzens

natürliche Begabung erst in reiferen Jahren sieghaft hervor; ein Er

zeuger selbst dachte so gering von den Fähigkeiten des Sprößlings oder

aber durchschaute ihn so genau, daß er ihn eine Familienplage und

einen good for nothing nannte. Nachdem der jugendliche Hirsch aber

mit zwei verschiedenen Unternehmungen Unglück gehabt hatte, gelang

ihm der übliche außergerichtliche Concurs, und von nun an stieg ein

Stern rapid. Mit der Ausgabe der Türkenlose, die ein bis ins Mark

der Seele corruptes österreichisches Ministerium trotz entschlossenen

Widerstandes seiner Vorgänger im Amte concessioniert hatte, raffte er

ein für kleineuropäische Verhältnisse erkleckliches Vermögen zusammen;

Blut und Thränen bezeichneten den Siegesweg dieses eisleithanischen

Cecil Rhodes, dem freilich die glühende Vaterlandsliebe des Afrikaners

fremd war und lächerlicher Ballast dünkte. Ueberall, wo es ganz im

Geheimen eine gediegene Baisse zu arrangieren galt, hatte er hinfort

die schmutzige Hand im Spiele, selbst in Goldminen fixte er noch mit

vielbewundertem Glück. Die Zahl der kleinen Existenzen und der

Familien, die eine Speculationen zerschmettert haben, zählen besonders

in Oesterreich nach Tausenden, verstand er es doch als einer der Ersten,

die Presse zu betheiligen und ihre Handelsrubriken zu pachten. Dazu

galt er viel bei den Großen der Erde, nicht zuletzt bei Sr. königlichen

Hoheit dem Prinzen von Wales. Seine offene Hand schaffte ihm offene

Herzen, sicherte ihm nicht allein uneigenützige Förderung in seinen Ge

schäften, sondern brachte ihm auch den Barontitel. Er und Rothschild

sind die beiden einzigen englischen Barone, die seiner Zeit bei der Ein

führungdesChristenthums nicht mitFeuer und Schwertzu dieser Religion

bekehrt wurden. Neben einem Speculantenberufe lag er der durch

Zeitungen ausposaunten Wohlthäterei ob und der Förderung junger

Talente, sofern sie einen berechtigten Ansprüchen genügten, sich wie er

dem Ballet gewidmet hatten und weiblichen Geschlechtes waren. In

allen aristokratischen Clubs der Hauptstädte, die er mit seinem Besuche

erfreute, war er gern gesehener Gast, denn wo man ihn mit sauren

Gesichtern und schwarzen Kugeln empfing, wußte er sich nachhaltig zu

rächen,grub er den allzu Stolzen mit einer Milliarde die Existenz

bedingungen ab, bis sie ihm zerknirscht den Ehrenmitgliedsbrief über

reichten. Und beim Champagner im Kreise adliger Herren und nicht

ganz adliger, aber auch sehr amüsanter Damen, mitten im schönsten

Wohlthun und Jobbern rührte den großen Gauner, den sonst nichts

zu rühren vermochte, der Schlag.

Da schrieb nicht nur die Wiener und die sonstige Fach-Presse

ebenso gram- wie schwungvolle Leiter über den gar zu frühen Tod des

berühmten Barons, da erschöpfte sich auch Deutschlands öffentliche

Meinung in wehmüthigen Huldigungen vor seinem Genius. Es unter

scheidet uns ja von dem finstern Mittelalter, daß man in jener bar

barischen, rohen und intoleranten Zeit den Cadaver eines Räubers am

Wege verscharrte, während man ihm heute nicht Leichenpomp genug

weiß. Noch heute hallt die Klage um Hirsch durch hundert Feuilletons,

noch heute, wo Treitschke schon wieder halb vergessen ist, erfindet und

druckt man rastlos schöne Züge aus dem Leben des größeren Hirsch, der

doch lange vor dem einfachen Gelehrten starb.

2k -

- st

Die letzten Wochen sind politisch reich gesegnet gewesen. Ueber

einem hübsch inscenirten Intriguenspiel à la Scribe rauschte vorzeitig

die Gardine auf, und Phili Eulenburgs, des Sängers, Möbelwagen

näherte sich dem Anhalter Bahnhofe. Im Herrenhause ward dasLehrer

besoldungsgesetz abgelehnt, weil neunhundertMark jährlich wesentlich zu

viel ist für die Sieger von Sadowa. So ungeheuer groß ward die

Nothdes Adels in den Gefilden rechts von der Elbe, daß er billiger Weise

auch den Schulmeistern zweiMark fünfzig Pfennige täglich nicht gönnen

darf, und unter so furchtbarem Druck leiden die großen Städte, daß sie,

bei all' ihremFreisinn und all' ihrer begeisterten Lehrerliebe, nicht mehr

zweiMillionen Mark übrig haben für die Bildner der heranwachsenden

Jugend, die Bildner unserer Zukunft. Wenn eine Gewerbe-Ausstellung

allein neun oder zehn Millionen verschlingt, muß man allerdings mit

kleineren Summen recht sparsam sein. Um sich für die Niederlagen in

den Parlamenten wenigstens einigermaßen zu entschädigen, frischte die

wahrhaft starke und zielbewußte Regierung, die rastlos den Nachtwächter

spieß über Deutschland schwingt, den Beamtenerlaß wieder auf; streng

befahl sie ihren Dienern, der Politik einer hohen Regierung in Zukunft

keine Opposition mehr zu machen. Kein Zweifel, unabsehbar sind die

Reihen der besoldeten Getreuen, die die Politik einer hohen Regierung

von Herzen gern fördern möchten und ängstlich danach trachten, nicht

gegen die diversen Grundsätze der Herren Minister und Staatssekretäre

zu verstoßen. Aber menschlich schön wäre es, wenn die Regierung sich

dafür dankbar erwiese und den Beamten ihre Aufgabe erleichterte, indem

sie ihnen sagte, was sie denn eigentlich für eine Politik verfolge. Bis

her weiß das doch Niemand . . .

Lehrreicher ist es, der Todten zu gedenken als der Lebenden, wenn

die Lebenden sinnlos und ziellos im Kreise umherschwanken, wenn sie

und ihr Wollen und Vollbringen, zu den Todten in die Grube geworfen,

doch nur die Massen ohne Schnallenschuhe darstellen würden. Und

lehrreicher als die Betrachtung dessen, was sie zur freundlicheren Ge

staltung des eigenen Lebens thun, ist es dann, sie bei ihren Todten

feiern zu beobachten. Dann wenn die Robespierre in Königsgrüfte ge

tragen, gepriesen und angebetet werden, während man die Gekrönten

achtlos begräbt, wenn man nicht aus frommem Unverstand, sondern der

Parteitaktik wegen so verfährt – wie leicht ist es dann, sich über dies

Volk, seine Gesittung und seine Zukunft klar zu werden!

Caliban.

Die Internationale Kunstausstellung.

1. Ein Stück Akademie-Geschichte.

Vor zweihundert Jahren wurde in Berlin die Akademie der Künste

egründet. Wir stehen dieser Thatsache wohl heute mit ziemlich ge

' Interesse gegenüber. Der Akademie selber aber kann es nicht

verdacht werden, wenn sie sich bei dieser Gelegenheit ihres Daseins freut

und die gegenwärtig veranstaltete „Internationale Kunstausstellung“

dazu benutzte, einmal die Lorbeerblätter ihres Ruhmeskranzes nachzu

zählen und vor uns auszubreiten. Ich las irgendwo, die Akademie

wolle damit darthun, welchen Einfluß sie selber in zweihundertjährigem

Wirken auf die Entwickelung der Kunst genommen habe.

Die Vorfrage blieb dabei unberührt: ob die berlinische Akademie

der Künste überhaupt einen Einfluß auf die Entwickelungder europäischen

Kunst gewonnen habe?

Ich möchte diese Frage nicht so ohne Weiteres verneinen. Bei der

Gründung war,ein Mann betheiligt, den allezeit nicht bloß derForscher

sondern auch der Kunstfreund mit Ehrfurcht nennt: Andreas

Schlüter. Nochmehr: dieser Mann hat wirklich einem Theilder Berliner

Kunst den Stempel seines Genius aufgedrückt. Das von ihm gelegte

Fundament liegt auch heute noch gewaltig und unerschüttert da; daß

nicht oft in congenialer Weise darauf weitergebaut wurde, ist nicht

Schlüter's Schuld. Die Ausstellung bringt von ihm eine Büste König

Friedrichs I., eine mächtige Barockschöpfung,ganz ohne höfischen Zuschnitt

von einem zupackenden Menschendarsteller gestaltet. Gegenüber befindet

sich die fast ebenbürtige Büste des Großkanzlers von Cocceji, das Werk

zweier Franzosen, Adam und Sigisbert Michel.
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Für die Folgezeit wird dann ein anderer Franzose, Antoine

Pesne, maßgebender Repräsentant der Akademie. Er erfreute sich nicht

bloß der unbestrittenen Hofgunst unter zweien Königen, er stand auch

thatsächlich durchaus concurrenzlos unter den berlinischen Malern da.

Wenn mit ihm die Akademie einen Einfluß auf die Entwickelung der

Künste gewann, so bestand dieser darin, daß sie sich dem Einfluß der

französischen Kunst blind und völlig unterwarf. Ich verspüre dafür,

Angesichts der vortrefflichen Bildnisse desgroßen Friedrich, seiner Eltern,

seiner Schwester und anderer seiner Zeitgenossen, wie des Malers selber,

nicht das leiseste Bedauern, nur dürfen wir mit „unserem“ Pesne uns

nicht wohl brüsten. Sein ganzes Dasein ist ein Armuthszeugniß für

die autochthone Schöpferkraft des märkisch-preußischen Kunstbodens.

Auch in der Folge haben Ausländer, wie der Engländer King,

von dem eine ganz vortreffliche Holzschnitzerei gezeigt wird, und der

Belgier Tassaert, der Schöpfer der so ungemein charakteristischen mar

mornen Halbfigur eines Moses Mendelssohn, mit die hervorragendsten

Leistungen der Berliner Akademie aufzuweisen.

Dann treten allerdings auch zwei Deutsche, oder dochHalb-Deutsche

großen Namens in den Vordergrund: der Danziger Daniel Chodo

wiecki und der Schweizer Anton Graff. Die Ausstellung hat es sich

nicht entgehen lassen, von Beiden eine größere Sammlung interessanter

Werke vorzuführen.

Chodowiecki darf man als einen Vorläufer Menzel’s betrachten, und

er wird dadurch geschichtlich wahrhaft bedeutsam. Im Uebrigen muß ich

ketzerisch bekennen, daß ich mehr Pietät als Bewunderung für ihn übrig

habe. Seine ganze enge und spießbürgerliche Art mit ihrem bischen

zopfigen Witz hat in meinen Augen eine wesentliche cultur- und, wenn

man will, raffengeschichtliche Bedeutung und erst in zweiter Linie ein

rein-künstlerisches Interesse. Seine Illustrationen zu den Werken unserer

Classiker haben mir sogar immer ein leises Grauen erregt.

Ganz anders steht Anton Graff da. Er hat geschichtlich für die

Berliner Kunst sehr wenigBedeutung, da ich nicht wüßte, wer wohl in

seine Fußstapfen getreten wäre, – leider! Aber er war ein freier

und ganzer Künstler, und seine Thätigkeit hier am Ort war, rein für

sich betrachtet, unendlich segensvoll. Wie hat er gleich den Chodowiecki

uns hingestellt, mit dieser Urkraft menschenformerischer Hand, mit diesem

überlegenen, warmen, gutmüthigen Humor, mit dieser feinen verstehen

den Liebe! Von seinen Lessing-Bildern bin ich weniger entzückt. Er

hat mir denMann nicht ausgeschöpft, er hat ihn zu correct, zu temperiert,

zu sehr als unbewegten Schauer und kühlen Denker aufgefaßt. Mir

ist der Tischbein'sche Lessing mit den temperamentvoll aufgeworfenen

Lippen, den sprühenden Augen und dem schiefgestülpten Dreispitz bei

Weitem lieber. Aber im Frauenporträt ist Graff oft von entzückender

Grazie und feinbelebtem Witz, und im Selbstporträt von großer Auf

richtigkeit und Spähkraft. Ganz merkwürdig hervorragend '' helles

unvollendetes Selbstbildniß. Da herrscht ein malerischer Strich, der un

mittelbar an die großen Meister des siebzehnten Jahrhunderts erinnert,

von ähnlicher Größe und intuitiver Kraft!

Die Zeiten werden aber bald wieder schlimmer. Carstens' Ein

fluß beginnt, und der mißverstandene Winckelmann bestimmt auf fast ein

Jahrhundert die Geschicke der deutschen Kunst. Man verliertdie Fühlung

mit der unmittelbaren, heimischen Vergangenheit, man wirft die herr

lichste Tradition über Bord, und man begiebt sich auf ein Suchen nach

etwas Fernem, Entlegenem; man klammert sich an Linien, die unserem

Auge fremd sind, an einen Schönheitscanon, der unsere Sinne stumpf

macht. Etwas Kaltes, Construiertes, Abstractes zieht in die Kunst ein.

Erster Erfolg: die Farbe geht verloren: zweiter Erfolg: das Zeichnen

wird gespreizt, instinctlos, hart und geht darüber auch fast völlig ver

loren. Summe: Peter von Cornelius und Carl Friedrich

Schinkel, letzterer aus Neu-Ruppin gebürtig, also ein echter Sohn

der Mark.

Die Akademie hat sich ein wenig geschämt, diese Beiden als ihre

eigentlichen Urväter anzuerkennen, die sie dochthatsächlich sind; denn sie

haben den Charakter der Berliner Kunst auf lange hinaus bestimmt,

ihr das Dürre, Frostige gegeben, unter dem wir selbst heute noch zu

leiden haben. Es ist nicht allzuviel von Schinkel und Cornelius auf

unserer Ausstellung zu sehen, und das Wenige ist harmlos genug (oder:

schlau genug?) ausgewählt, um nicht zu erschrecken. In Beiden steckt ja

ein außerordentlich reines und sittliches Wollen; sie waren fest davon

überzeugt, die wahre Kunst endlich wieder entdeckt zu haben, und im

Sinne Goethes(ja,Goethe's) fortzueultiviren. Ein echter Goethe-Schüler

war aber weit eher Christian Rauch, der neben dem alten Schadow,

den Grund für die Berliner Bildhauerschule gelegt hat. Auch Rauch

ist von dem weichlichen Classicismus seiner Zeit keineswegs frei. Aber

darunter spürt man doch ein kräftiges Rühren und Spüren nach der

natürlichen Form des Menschenbildes. Seine Broncebüste der Kaiserin

Alexandra z. B. zeigt keine Spur von jener flauen, individualitätslosen

Behandlung, wie sie sich beispielsweise an der Schadow'schen Marmor

büste des Architekten Gilly beobachten läßt, – da weiß man in der

That kaum mehr, ob Mann ob Weib. Aber mochte auch Rauch sich aus

theoretischen Gründen gegen den fortschreitenden Realismus der Zeit,

etwa in der Costümfrage, sperren, der Mann, der hier den Durchbruch

vollzog, Ernst Rietschel, war nicht umsonst sein Schüler. Er baute

organisch da weiter, wo Rauch aufhörte. Im Grunde ihres Strebens

gingen sie aber Beide, tapfer und ehrlich, stets auf den ganzen

Menschen.

Hatte so die Bildhauerkunst frischen Athen gewonnen, so ging die

Malerei dafür um so mehr zurück und wurde bald ganz schwindsüchtig.

Auf einem Bilde wie Schoppe's „Letzte Augenblicke König Friedrich

Wilhelms III.“ ist nicht bloß alle Kunstfertigkeit dahingeschwunden, auch

jegliches menschliche Gefühl scheint darauf erstorben zu sein. Der König

stirbt auf diesem Bilde, als vollziehe er eine ceremoniöse Staatsaction,

und von dem gleichen officiellen Bewußtsein sind alle Leidtragenden, oder

vielmehr Sterbezeugen, erfüllt. Sie stehen da als die zu Allerhöchst

Ihrem Tode befohlenen Herren Söhne, Generale und Hofbeamten, kalt,

gehorsam, zugeknöpft, ohne die leiseste Lebensregung. Bis ' diesem

Grade war alle künstlerische Schaffenskraft dahin, daß der Maler sich

bei Darstellung eines natürlich ergreifenden Moments hinter die leere,

obendrein in diesem Falle völlig unmögliche Hofetikette flüchtete, um sein

änzliches Unvermögen damit zu maskieren. Gegenüber dieser Jammer

eistung ist allerdings selbst A. v. Werner’s „Feierliche Reichstags

eröffnung 1888“, ein lebensvollesMeisterwerk, so wenig sie imVergleich

zu der sonstigen Kunst unserer Zeit zu bedeuten hat.

Ich verzichte darauf, andere Größen dieser Zeit, wie etwa den un

glaublichen: von dem ein ergötzliches Parade-Bild zu sehen ist,

näher zu charakterisieren. Ichbemerke nur summarisch, daß die Berliner

Akademie der Künste sich schon damals in hervorragender Weise darauf

verstanden hat, hinter ihrer Zeit zurückzubleiben. Einen scheinbaren

Höhepunkt erreichte indes die Berliner Malerei unter Rauch's Lands

mannWilhelm Kaulbach,dessen größte Thaten ja in den Treppenhaus

Fresken des Neuen Museums vor aller Welt offen daliegen. Mit

seinem ätzenden Witz und skeptischen Geist paßte er sehr gut nach Berlin

hint, und es ist ein Wunder, daß man ihn hat ziehen lassen. Seine

künstlerische Begabung war vorwiegend die eines blendend geschickten

Theaterregisseurs. Der große' gelang ihm stets. Im Einzelnen

aber zeigte er merkwürdig unmalerische Qualitäten, und insbesondere -

fehlte ihm die echte künstlerische Redlichkeit. Seine ausgestellte Narren

haus-Zeichnung ist, trotz ihrer Berühmtheit, nichts Anderes als eine

groteske Absurdität, unehrlich und unpsychologisch bis in die letzte

Linie. Der effectvollen GruppierungzuLiebe bringt er die Geisteskranken

zu einander in einen engen Rapport, den diese niemals suchen, vielmehr

auf's Aengstlichste fliehen.

Indem wir uns jetzt der Gegenwart zuwenden, sei der Name

„Menzel“ nur kurz und ehrfürchtig genannt. Seit Schlüter ist unser

Achtzigjähriger nicht bloß der größte, sondern auch der fruchtbringendste

und bezeichnendste Vertreter des preußischen Kunstgeistes. Durch ihn hat

die Akademie der Künste wirklich einmal ein Stück „Kunstgeschichte“ ge

macht. Sein geistiger Schüler Anton von Werner ist leider nicht

genug ursprünglichesMalernaturell, um die von Menzel gelegten Keime

zur Entfaltung zu bringen. Er hat vielmehr eine neue Verdürrung

herbeigeführt. - - -

DerPräsidentder Akademie,Herr CarlBecker,zeigt durch dieVor

führung einer Danziger Magistratssitzung, daß er im Jahre 1860

völlig der Mann seiner Zeit war. Leider ist er es nicht mehr im

Jahre 1896. Er kam damals aus der Gallait-Schule und hatte die

neue Entdeckung von Farbe und Licht lebhaft und geschickt aufgegriffen,

um sich rasch einen Namen zu machen. Als dann später diese Ent

deckung weiter geführt und vertieft wurde, besaß Becker nicht mehr

enug artistische Beweglichkeit, um auch dieses noch sich anzueignen.

äe wurde er immer süßlicher und flauer, und daneben auch

pomphafter, und verlor so einen Einfluß auf die künstlerische Ent

wickelung der Zeit.

Ich will die lebenden Mitglieder der Akademie weder einzeln auf

zählen noch kritisieren. Gelegentlich komme ich vielleicht später darauf

zurück. Es sind recht viele Abständiggewordene darunter. In den

letzten Jahren hat man freilich daran gedacht, sich auch jüngeres

Blut zuzuführen. So sind in diesem Jahre Fritz von Uhde, Hans

Herrmann und der Bildhauer Baumbach Akademiemitglieder ge

worden. Uhdes Wahl möge man nicht überschätzen. Sie ist eine Ver

beugung vor der neueren Evangelienmalerei, aber praktisch so gut wie

belanglos. Ja, wenn man Uhde hierher beriefe und ihm einen maß

gebenden Einfluß auf die Entwickelung unserer Kunstzustände einräumte,

dann stände die Sache anders. Aber dann müßte man ja wohl auch

Liebermann in die Akademie berufen, und dazu scheint noch immer

nicht die geringste Geneigtheit zu bestehen.

In gleicher Weise wie Uhde sind auch Böcklin, Lenbach, die

Bildhauer Hildebrand und Antokolsky (der Russe!) lediglich aus

wärtige Decorationsstücke, deren künstlerische Beisteuern sich in der aka

demisch-historischen Ausstellung ja gewiß außerordentlich prächtig aus

nehmen, gegen die Werke der meisten hiesigen Mitglieder leider aber um

so augenfälliger abstechen. Franz Servaes.
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Opern und Concerte.

MitMusik von Felix Weingartner. (Schiller-Theater.)

Die Schadenfrohen, welche darauf gehofft hatten, daß der heiß

blütige Felix Weingartner sich wieder einmal ein wenig festrennen würde,

sind enttäuscht worden: der ausgezeichnete Künstler hat mehr Verständniß

für Sophokles und das griechische Drama bekundet als ehemals der

literarisch eingebildete Mendelssohn. Dieser blieb, wie viele seiner

Zeitgenossen, in einem ästhetischen Irrthum befangen, da er glaubte,

man könne die Chöre der „Antigone“ im modernen Oratorientil com

ponieren, ohne daß dadurch das Kunstwerk an einer Seele Schaden

nähme. Dabei muß allerdings in Rechnung gezogen werden, daß nicht

der Zug des Herzens, sondern ein an hoher ä ausgesprochener

Wunsch den Meister dazu führte, seine Antigone-Musik zu schreiben –

man dürfte auch in der Vermuthung kaum fehlgehen, daß jener Wunsch

des Weiteren für die Ausgestaltung der Aufgabe im Einzelnen maß

gebend war. Auch wird Niemand, der die Partitur Mendelssohn's

heutigen Tages ohne Parteibrille liest, dem prachtvollen, echt tragischen

Geist athmenden Andante maestoso der Einleitung, dem schönen

F-moll-Chore. „Wer mag deine Gewalt, o Zeus“ seine Bewunderung

versagen. Aber der nur allzu behagliche Ton des breit auslegenden

vierstimmigen deutschen Männergesanges, welcher auf vielen Seiten die

Oberhand hat und mit geläuterten Vorstellungen von antiker Erhaben

heit recht empfindlich contrastiert, dazu das unvermittelte Nebeneinander

von Recitation, Melodram und der Form nach abgeschlossenen Musik

stücken, endlich das Hineintragen eines halbwegs frühromantischen Or

chestercolorits in die Sphäre strenger Erhabenheit: all' dies ließ bei

Aufführungen, wie sie das königliche Schauspielhaus in Berlin und

andere Hoftheater ehedem zu veranstalten pflegten, im Hörer niemals

das rechte Gefühl der inneren Befreiung und Läuterung aufkommen.

MitandersgeartetemAnempfindungs-Vermögen,mit sparsamerVer

wendung der sich den Heutigen in solch" überreicher Fülle darbietenden

Mittel des Ausdrucks, mit weiter Einschränkung aller musikalischen Bei

gaben hatWeingartner mehr Zweckentsprechendes gegeben. Er verzichtet

auf das einem verfeinerten Gefühl für Reinheit des Stiles so an

stößige Melodram, läßt, mit einer durchauszu rechtfertigenden Ausnahme,

die Chorpoesie ganz unangetastet und begnügt sich damit, bedeutungs

volle Scenen durch knapp gehaltene Instrumentalsätze einzurahmen, so

wie an den Stellen, an welchen ein vermittelndes Eingreifen der

Schwesterkunst geradezu geboten erscheint, die Phantasie des aufmerk

am lauschenden Zuhörers wirksam anzuregen. In seiner Capelle, die

hinter der Bühne steht, verwendet er keine Streicher, weiß aber, als

hervorragend gewandter Orchester-Regisseur, durch den Wechsel wie durch

das Zusammenspiel der verschiedenen Bläsergruppen innerhalb einer

Scala von absichtlich gedämpften Localtönen eine fesselnde Mannigfaltig

keit der Schattierungen zu erzielen. Er archaisiert sehr discret und ver

räth nur in der kurzen Introduction den psychologisch fein unter

malenden Harmoniker der neuen Schulen. Die einzelnen zur Verwendung

gebrachten Motive sind durchweg von würdiger Haltung. Mit dieser

Musik, welche auch anderen Einrichtungen anzupassen wäre als derjenigen

AdolfWilbrandt's, könnte die herrliche Tragödie desMeisters der drama

tischen Meister eine Reihe von Interims-Aufführungen erleben – bis

einmal ein großer Künstler auftauchen würde, der, ohne sich am Geiste

des Sophokles zu versündigen, durch eine mit congenialer Kraft zu

vollziehende Wiedergeburt der „Antigone“ die jämmtlich mehr oder

“ anfechtbaren Bemühungen talentbegabter Bearbeiter überflüssig
11tauchte.

An ehrlicher Begeisterung für die Antike, an der Fähigkeit, ihre

Werke mit hingebungsvoller Liebe zu genießen, fehlt es Wilbrandt sicher

lich nicht. In einem „Dornenweg“, einem Roman, der für die Eigen

art dieses liebenswürdigen poetischen Sonntagskindes besonders be

zeichnend ist,finden sich Sätze,aus denen hervorgeht, wie ihm die Antigone

zu einem dramatischen Breviergeworden ist. Doch ein anderes ist es,über

Heroen zu reden und ein anderes, mitHeroen zu schaffen. Wer möchte

sich nicht freuen, einem noch von Ehrfurcht für das Bedeutende beseelten

Schiller-Epigonen in Tagen zu begegnen, in denen man lesen muß, daß

die Charakterzeichnung der Antigone „kindlich“ und ihre Sprache „todt“

sei? Aber mit dem Heraufbeschwören des Weimarischen Geistes allein

kommt man Sophokles noch nicht bei. Und noch weniger mit Weima

rischen Formen. Gewiß: bei keiner metrisch auch nur annähernd ge

treuen Uebersetzung der Chorpartieen wird es ohne eine Reihe von steif

undgezwungen sich ausnehmenden Zeilen abgehen. Aberdas istdaskleinere

Uebel. Man braucht keineswegs ein unter Pergamenten halb vergrabener

Altphilolog, man braucht nur ein einigermaßen musikalisch fühlender

Hörer zu sein, um darüber Klarheit zu haben, daß mit der Beseitigung

all' jener pochenden, auftürmenden, lastenden Rhythmen nicht nur etwa

eine Form gegen eine andere ausgewechselt, sondern die Axt an die

Wurzel desDramas gelegt wird. So wenig es den aufopferungsvollen

Bemühungen der vortrefflichsten Gelehrten gelingen könnte, durch

irgendwelche Entdeckungen und entsprechende combinatorische Arbeit,

in fortlaufender Aufzeichnung von für unser Auffassungsvermögen

sich scharf von einander abhebenden Intervallen gewissermaßen eine

Partitur eines griechischen Dramas mit ihrer Originalbegleitung nach

zubilden, so sehr legt das mit dem Text erhaltene metrische Gerüst

Zeugniß dafür ab, wie sehr die Tragödie in dieses rhythmische Gefüge

Antigone.

geradeswegs hinein geboren ist. Verdeutscht man Molière in wenn

auch noch so lustigen, schmiegsamen Knittelversen, so wird häufig der

nun einmal in den Alexandriner hineingebannte Gedanke des Dichters

zerstört; verwandelt man die Chorlieder desSophokles in freiere rhyth

mische Improvisationen, womöglich gar mit Endreimen, dann spricht

auch eine modern gefärbte Kunst zu uns. Was würde man dazu

sagen, wenn die in den Museen ausgestellten Werke antiker Plastik

eines Tages durchweg mit einer auf gut Glück hin unternommenen

Tönung versehen würden, „da man ja bei der Ansicht bleibe, daß die

Griechen ihre Bildwerke getönt hätten, die einzelnen Vorschriften für

diese Tönung aber noch nicht aufgefunden worden wären?“ Es sei der

Vorschlag gestattet, daß ein Theaterkenner von classischer Schulung aus

sämmtlichen vorhandenen metrischgetreuen Uebersetzungen der „Antigone“

das relativ Beste zusammenstellen möge; über die dann noch verbleiben

den Härten müßten sorgfältig betriebene, durch einsichtige Regisseure

geleitete Sprechstudien der Schauspieler einstweilen hinweghelfen.

Ebensowenig wie durch die Zerstörung der rhythmischen Umriß

linien ist die „Antigone“ dadurch „der Bühne der Gegenwart anzu

paffen“, daß man Chor und Einzelspieler auf dem gleichen Podium von

mäßiger Tiefe auftreten, die Gesänge nur durch zwei nebeneinander

stehende Führer recitieren und die' Schaar der thebanischen Greise die

Redenjener beiden Männerdurchfortlaufendes,kleinliches Geberdenspiel in

der Art von übereifrigen Statisten begleiten läßt. Der Chor, welcher

von den eigentlichen Darstellern räumlich geschieden seine Strophen

vorträgt, giebt dem Ganzen erst das für das Wesen des griechischen

Dramas jo bedeutsame feierlich religiöse Gepräge; derjenige, welcher auf

gemeinschaftlicher Scene sich just in den Winkeln einrichten muß, die je

nach dem Gang der Handlung von den personae dramatis nicht in

Anspruch genommen sind, erscheint als eine Gruppe vom Dichter nicht

genügend individualisierter Nebenspieler, zu dreist für die Rolle der Ver

trauten, zu schwächlich für die der Unparteiischen– ein Choristenhaufen

aus einer schlechten Donizettischen Oper. Nun liegt es ja auf der

Hand, daß es ein Unsinn ist, eine nach Maßgabe unserer antiquarischen

Kenntniffe mühsam zurechtgeflickte Reconstruction dergriechischen Bühnen

bauten im italienischen Logenhause aufzustellen. Davon gar nicht zu

reden, daß die eigentlichen Decorationen der altgriechischen Scene nicht

die herkömmliche Palastwand und allenfalls die ihr entsprechenden Seiten

couliffen, sondern Fels, Meer und südlicher Himmel sind – wie der

jenige weiß, der einmal auf den Stufen des Halbrunds von Segelt

oder Syracus stand. Indessen gäbe es auch hier vorderhand einen

besseren Nothbehelf. Man richte die Orchestra, den Altar und das

Stufenwerk in einem Hause ein, das nach Art des Bayreuther Amphi

theaters errichtet ist und den Zuschauern einzig und allein den Blick

auf die Bühne verstattet. Dann wird die Tragödie des Sophokles,

wenn auch nicht den ihr von Rechts wegen zukommenden, aber immer

hin einen ihrer würdigen Rahmen haben.

Freilich: ganz unser eigen wird die colossale Schöpfung erst sein,

wenn sie der lyrischen Bühne in allen ihren Theilen zurückerobert ist.

Alles in ihr lechzt nach lebendiger, vollausklingender Musik. Während

der letzten Decennien sind die Ausdrucksmittel gewonnen worden, um

das allgemein Menschliche im Werden und Widerstreit der Gefühle

durch eine freie, beschwingte Tonsprache wiederzugeben. In den breit

ausgesponnenen Situationender„Antigone“, in dem gemessenenSchrittes

sich vorwärts bewegenden Dialog sind die Contouren für ein grandioses

musikalisches Drama vorgezeichnet, welches, der Rhythmik des Sophokles

getreulich nachgehend und wiederum von ihr gestützt, durch die Allgewalt

einer verklärenden symphonischen Tonsprache auch den Zwang lösen

würde, mit dem die wuchtig lastende Macht des Fatums die von der

Größe des Dichters erfüllten Herzen bedrängt. Das verdeckte Orchester

wird auch die volle Verständlichkeit des Gedankenschatzes der Chöre er

möglichen, indem es bei stimmungsgesättigtem Vortrage die großen

Linien von Strophe und Gegenstrophe "än hervorhebt. Wer die

Formkraft Mozart's, den unerbittlichen Ernst Beethoven's, die decla

matorische Eindringlichkeit und das Klangfarbengenie Wagner's besitzt,

darf sich getrost an die Aufgabe wagen. Paul Marsop.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alleaufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

Die Allgem. Medic. Centralzeitung 1894

Nr. 32, schreibt:

Ein Mundwasser erfüllt seinen Zweck nur

durch anhaltende Unterdrückung der Gäh

rungs- und Fäulnißvorgänge im Munde,

welche die Ursachen des Mundgeruchs und

der Zahnverderbniß sind. Bei der ver

gleichenden Prüfung der bekanntesten Mund

wäffer wurden alle an anhaltender fäulniß

verhindernder Wirkung bei weitem über

troffen durch die Odol-Emulsion, weil

die darin schwimmenden Oeltröpfchen des

Odol-Antisepticums sich in der Mundhöhle

überall niederschlagen.

1, Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1–ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

- Mit Knut Rinner G

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.
Beiträge von JulietteAdam, Georg Braun

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AM. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, T. E. Franzos,Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haase, Ernst

Haeckel,E.vonHartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

TKipling, R. Leoncavallo, Cerow-Beau

lieu, R. Combroso, A. ANézières, Max

Nordau, Fr. Paffy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt,A.v. Werner,Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,är, Italiener,Slaven u. Deutschen

– Verehrer undGegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag - AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

e,

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

ismarcks

achfolger
Roman von Theophil Bolling.

F“ Jünfte Auflage. *

Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische
Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

S AAlaa Freezersesse
( (" 5-Nmstatt.In H. Lützenkirchens Verlag in Deutsche “ Anst

Wiesbaden ist erschienen:

Lyrik-Schwirnerei, Afterli | = Neuigke
und Blauftrumpftum.

Soeben sind erschienen:

Kritiken und Studien zu einer Geschichte

der Dichtkunst. Vergiftete Pfeile.
Roman von

I. C. von Brewitz.

Johanna Ambrosius. Preis geheftet Mk. 4.–; fein gebunden. Mk.5.–

Von

Schatten der Vergangenheit.

ReinHold Ortmann.

Preis geheftet Mk.4–; fein gebunden. Mk.5–

Oberpfälzische Geschichten

J. vierten -

Inhalt: Aus einer kleinen Stadt.– Der

Konzipient.– Der Vorsteher von Katzenreuth.

Preis geheftet Mk. 4–; fein gebunden. Mk.5–

Gchüchterchen.

Aför. Goerth,

Schuldirektor a.D.,

Verfasser von „Studium der Lyrik“, | |

von „Erziehung und Ausbildung der

Mädchen“ u. . w.

Preis Mk. 1,20.

Der Verfasser, der weiteren Kreisen durch

seine vernichtendeKritikder„Jugendschriften“

einer Lina Morgenstern bekannt geworden

ist, hält strenges Gericht über die ins Un

gemessene angewachsene Afterlyrik unserer | |

Tage, und daran anknüpfend geht er dem

unberechtigten Kultus, den man mit den

poetischen Leistungen und der Person der

angeblichen Volks- und Naturdichterin Jo
hannaAmbrosius treibt, in denkbar schärfster Roman von

Weise zu Leibe, indem er den Nimbus, den Anton Ireiherrn von Verfall.

man um die angeblich mittellose ostpreußische | | F Preis geheftet Mk.4.–; fein gebunden Mk.5.–

Bauernfrau gewoben hat, auf das Gründ- -

lichste zerstört.

-w--

des In- und Auslandes.

# Zu beziehen durch alle Buchhandlungen -

sei es, es sei es sei
Verantwortlicher Redakteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Mansteinstraße 7. Druck von Hesse s Becker in Leipzig,



Die Gegenwart

Berlin, den 23. Mai 1896.
Band XLIX,

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

===

Herausgegeben von Theophil Zolling.

Jeden Sonnabend erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. Pierteljährlich 4 M.50 Pf. Eine Nummer50 Pf.

Inserate jeder Art pro 3gespaltene Petitzeile 80 Pf

Badeni und Lueger. Von Austriacus. – Die Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschland. Von Wilhelm Bode.– Die neuesten

Anwendungen der Röntgen'schen Entdeckung. Von Wilhelm Schöneberger. – Barras und seine Denkwürdigkeiten. Von

Von Caliban. – Die Internationale Kunstausstellung. 2. Die Berliner Malerei. Von Franz

II (f: Lector. – Feuilleton. Ein Roman ohne Anfang und Ende. Von Alfred von Heldenstierna. – Aus der Hauptstadt.

(l . Kaiser und Kronprinz

Servaes. – Offene Briefe und Antworten: Zum letzten Male Johanna Ambrosius.

Ambrosius. III. Von Albrecht Goerth.– Anzeigen.

Badeni und Lueger.

Gäbe es einen österreichischen Plutarch, der gleich seinem

preußischen Vorbilde Doppel-Biographieen schriebe, er müßte

die beiden Namen, die an der Spitze dieser Zeilen stehen, in

einer solchen vereinigen, obgleich die Lebensläufe der beiden

Männer, bisher nur wenig Aehnliches aufwiesen und ihre

Lebenslinien kaum irgend welchen Parallelismus zeigten.

Aber das Schicksal hat sie zusammengeführt, miteinander in

Collision gebracht und läßt sie jetzt nebeneinander hergehen,

bis– bis– nun das läßt sich heute auch nicht annähernd

vorhersagen. Es ist schon sehr viel, daß der geschickteste

Administrator und Bureaukrat, den Oesterreich seit dem Tode

des Grafen Taaffe, hat und der geschickteste und begabteste

Volksmann, den es jemals hatte, einander näher getreten sind.

Welcher Astrologe will sich vermessen, vorauszusagen, was

diese „Conjunctur“ noch alles gebären kann?

Im Grunde genommen lassen sich kaum zwei unähn

lichere politische Laufbahnen construieren, als die des der

zeitigen Minister-Präsidenten und die des künftigen Vice

Bürgermeisters und wahrscheinlichen einstigen Bürgermeisters

von Wien. Graf Badenis Laufbahn ist die typische des

österreichischen Beamten. Ein „cadet de famille“, war er

von Anfang an darauf angewiesen, seinen Weg in der Welt

selbstständig zu machen. Er ist stufenweise die Leiter hin

aufgestiegen, Anfangs langsam, dann schneller und schneller,

bis er ganz oben stand. Seine polnischen Landsleute ver

sichern, daß er der beste Statthalter gewesen sei, den Galizien

noch gehabt habe – die Ruthenen beklagen sich vielfach über

ihn, aberda sie sich über jeden seiner Vorgänger so ziemlich in

der gleichen Weise beklagt haben, so darf man dem vielleicht

kein allzugroßes Gewicht beilegen. Man darf auch nicht ver

gessen, daß unter den ruthenischen Parteiführern (nicht im

ruthenischen Volke) die Elemente, die nach dem „Mütterchen

Moskau“ hinüberschielen, ziemlich zahlreich sind. Klagen von

dieser Seite dürfen nichtzu sehr à la lettre genommen werden.

Die militärischen Kreise rühmen den Grafen Badeni außer

ordentlich; sie versichern, er habe Galizien für den Fall eines

etwaigen Krieges gegen Rußland in einen Stand versetzt, der

eine halbe Armee werth sei. In extrem national-polnischen

Lager hat er natürlich trotzdem keine Freunde. Dazu ist er

viel zu viel „schwarz-gelb“, viel zu viel Alt-Oesterreicher und

Bureaukrat. Er ist gerade so wenig ein nationalgesinnter

Pole, als Graf Taaffe ein nationalgesinnter Deutscher war.

reist ist.

l. Von Jahn. II. Von Martha

Beide sind Männer eines Schlages, sind sie doch sozusagen

beide aus derselben Werkstatt hervorgegangen. Sowie seiner

Zeit die orthodoxe Kirche, der Hof- und Staatsdienst aus

Griechen, Lateinern und Slaven die Staatsmänner schuf,

die das oströmische Reichdurch Jahrhunderte zu erhalten ver

standen, so modelt und formt der österreichische Staatsdienst

aus Deutschen, Czechen, Polen, Italienern ein eigenthüm

liches Etwas heraus, das keine prononcierte Nationalität

zur Schau trägt, Etwas, bei dem der dynastische und der

staatliche Sinn weitaus das Nationalgefühl überragen. Durch

diese Schule ist Graf Badeni gegangen, und seit GrafTaaffe

todt ist, ist er ihr hervorragendster Vertreter.

„Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!“ Aus

kleinbürgerlichen Verhältnissen hervorgegangen, hat Lueger

ebenfalls einen Weg schrittweise machen müssen. Er hat mit

der Communalpolitik angefangen, um durch sie ins Parla

ment zu kommen. Seinen Ursprung kann er nicht ver

leugnen, bei all' seinem gewaltigen Talent ist er immer bis

zu einem gewissen Grade Kirchthurmpolitiker geblieben. Das

hängt wohl zum Theil auch damit zusammen, daß er fremde

Sprachen und Literaturen nicht kennt und sehr wenig ge

So hat er sich aus dem Milieu, in dem er ge

boren und großgezogen worden ist, nicht herausarbeiten

können, obgleich sein Talent ihn gar wohl dazu befähigt

hätte. Wie er–im Privatleben der liebenswürdigste Mensch

und conciliant wie nicht bald einer–Antisemit und Demagog

geworden ist? Man hat ihn dazu gemacht. Die liberale

Partei in Wien hat ihn nicht aufkommen lassen wollen, er

störte die Erbgesessenen in ihrer Ruhe, bei ihrer Verdauung.

Seit Jahren war der Clique – man kann schon beinahe

jagen dem Stammtisch – der für die liberale Partei ton

angebend war, kein solcher Hecht in den Karpfenteich ge

kommen. Er sollte todtgemacht werden. Er war aber ent

schlossen, sich nicht todtmachen zu lassen. „Flectere si nequeo

superos, Acheronta movebo.“ Er bot die Volksmassen gegen

die „Oberen“ auf, und da die Massen der Cliquenwirth

schaft müde waren und er nicht scrupulös im Kritisieren und

Versprechen war, folgten sie einer Führung willig. Wir

haben in Oesterreich, speciell in Deutsch-Oesterreich, noch keinen

eigentlichen Demagogen – ich bitte das Wort nicht gerade

im bösen Sinne zu nehmen – gehabt. Die Czechen haben

oder richtiger hatten noch deren zwei, Rieger und Gregr,

beide heute sanfte, alte Herren, in Ungarn wächst derlei wild

auf den Sträuchen, aber in Deutsch-Oesterreich und speciell
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in Wien hatte man das noch nicht gesehen, was Lueger in- | Letzteren vorangingen, mehr als bloß eine Annäherung

scenirte. Jemand, der sich candidiert, ohne daß ihn ein erb

gesessenes Comité selbsternannter Bezirks-Herrlichkeiten auf

stellt, Jemand, der aus einem Bezirk in den anderen, aus

einer Wählerversammlungin die andere zieht und der endlich

gar den Kampf mit der Presse aufzunehmen wagt! So

etwas war noch nicht da. Schon die Neuheit sicherte den

Erfolg. Dazu kam aber noch, daß Lueger unzweifelhaft ein

großes Rednertalent und ein Debattertalent allerersten Ranges

ist. DasAbgeordnetenhaus hat wenig Redner, die ihm gleich

stehen, und keinen, der ihm als Debatter das Wasser reichte.

Der Vergleich mit O'Connell drängt sich auf. Dem „un

gekrönten König von Irland“ kommt Lueger nicht gleich,

aber er erinnert doch stark an ihn, in der Suada, im Humor,

im Temperament, in der Einseitigkeit und – leider! – auch

in der Scurrilität. Gleich seinem großen irischen Vorbilde

sind ihm Tact und guter Geschmack versagt geblieben. Be

säße er sie, wäre er der erste Volksredner der Gegenwart.

Stein auf Stahl – das giebt Funken. Als Badeni

und Lueger aneinander prallten, da sprühte es. Dem con

servativen Beamten mußte der demagogische und demokrati

sirende Parlamentarier von vornherein wenig sympathisch

sein. Einem Manne mit solchen Antecedentien die Verwal

tung der Reichshauptstadt zu übergeben, mußte dem Grafen

Badeni gegen den Strich gehen. Dazu kam noch, daß, als

er im October als Minister nach Wien kam, seine meisten

Rathgeber, in der vollsten Selbsttäuschung befangen, ihm die

christlich-sociale Bewegung als bereits auf dem Höhepunkt

angelangt darstellten; der Niedergang sei unvermeidlich und

bevorstehend. Lueger wurde nicht bestätigt, der Gemeinde

rath wurde zum zweiten Male aufgelöst, man weiß, was seit

her geschah. Die „Neunmal Weisen“ hatten schlecht gesehen

und schlecht gerathen, und nun trat an den Grafen Badeni

die Frage heran, wie er den Irrthum vom November im

April corrigieren könnte. Gewichtige Stimmen sprachen für

die Fortsetzung des Kampfes. Der Staatstradition entspreche

es nicht nachzugeben. Aber ebenso gewichtige Stimmen

äußerten sich zu Gunsten einer friedlicheren Auffassung. Mit

Recht wird es in Oesterreich zu den arcanis imperii gerechnet,

daß der Monarch mit der Bevölkerung seiner Hauptstadt

gut stehen muß, dieß Einvernehmen war getrübt, und es ist

ein offenes Geheimniß, daß Niemand dessen Wiederherstellung

lebhafter wünschte, als eben der Kaiser selbst. Noch traten

ei andere Erwägungen dazu: Graf Badeni mußte sich

gen, daß er, der, wenn auch kein parlamentarischer,doch ein

onstitutioneller Minister sein wollte, direct unconstitutionell

völkerung in zwei allgemeinen Wahlen gefällt hatte, einfach

ignorieren würde. Und des Weiteren mußte er sich sagen,

daß, wenn Lueger abermals nicht bestätigt würde,der Reichs

rath für den Rest der Session todt gelegt sei. Die ver

einigte Opposition würde mit Interpellationen und Dring

lichkeitsanträgen jede fruchtbringende Thätigkeit verhindert

haben. Graf Badeni mochte im Stillen etwa empfinden,

wie der jüngere Pitt, als dieser 1793 den Ausspruch that:

„Ich habe so Schönes geplant–die Reform der verfaulten

Wahlflecken,Maßregeln zu Gunsten der Katholiken,die Reform

des Zolltarifs, Ersparnisse allenthalben und jetzt soll ich

Krieg führen?“ Pitt mußte Krieg führen, er hatte keine

Wahl, Graf Badeni entschied sich für den Frieden. Die

Idee, die er hatte, war echt alt-österreichisch, direct patriarcha

lich. Er appellierte an den Monarchen. Das Resultat war

nicht minder sui generis. Ein Wort des Kaisers genügte.

Es war kein quos ego nöthig, eine Audienzvon fünfMinuten

und der Demagog war gezähmt, und was noch viel charakte

ristischer ist, die hinter ihm stehende Demokratie klatscht ihm

Beifall, dafür daß er sich zähmen ließ.

Badeni und Lueger haben sich gefunden, und man

erzählt, daß in den Vorbesprechungen, die der Audienz des

handeln würde, wenn er das Verdict, das die Wiener Be- | des Wissens und Könnens theilen sollte.

stattgefunden habe. Beide sind starke Männer, beide in ge

wissem Sinne self-made-men; so mögen sie aneinander Ge

fallen gefunden haben. Man meint vielfach, sie seien schon

beinahe Freunde. Vielleicht irrt man darin und gehen sie

wieder auseinander. Badeni ist ein Planet, der eine Bahn

geht, die gut zu berechnen ist, Lueger ist ein Komet, ein

Weg ist schwerer zu berechnen. Es sollte mich aber wundern,

wenn sie sich noch einmal feindlich kreuzen sollten; die Aspecten

weisen auf das Gegentheil hin. Die Zukunft kann uns noch

Ueberraschungen bringen. Alles ist möglich in einem Lande,

in dem, um ein bekanntes Wort zu gebrauchen, alle alten

Parteien „alter Trödel“ geworden sind. Austriacus.

Die Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschland

- Von Wilhelm Bode.

Anfangs der achtziger Jahre vereinigten sich die zer

streuten Trunkgegner zu gemeinsamem Handeln und zur

Sammlung größerer Schaaren. Das war natürlich. Denn

in den siebziger Jahren waren Unmäßigkeit, Genußsucht,

Verschwendung und Liederlichkeit im Trinken, wie in anderen

Dingen, üppiger emporgewachsen als je vorher: das rief in

vielen Gemüthern Widerwillen und Widerstand hervor. Im

September 1881 tagte der Congreß für Innere Mission in

Bremen. Diese Gelegenheit benützten zwei rheinische Geist

liche, den liberalen Schriftsteller August Lammers zu be

suchen und ihn um die Vorbereitung eines großen Kampfes

gegen den Trunk zu bitten. Diese beiden Geistlichen waren

Engelbert aus Duisburg und Hirsch aus Lintorf. Lammers

war ein ganz anders gearteter Mann als diese, er stand

politisch und religiös nicht auf gleichem Boden; aber nach

dem er vielen anderen gemeinnützigen Bestrebungen fleißig

gedient, hatte er soeben eine Schrift über Bekämpfung der

Trunksucht veröffentlicht, die im liberalen Geiste gedacht war,

aber in den meisten Punkten doch die Besserungsmittel forderte,

die Volksfreunde anderer Richtungen auch wünschen mußten.

Lammers hatte in dieser Schrift, wenn auch nur nebenbei,

die Begründung einer großen Mäßigkeits-Gesellschaft angeregt,

in deren Leitung der Geburtsadel sich mit der Aristokratie

Als nun Engel

bert und Hirsch ihn aufsuchten, die conservativen und posi

tiven Geistlichen den liberalen Protestantenvereinler, da nahm

er das als ein Zeichen, daß die Zeit für den Beginn einer

allgemeinen deutschen Mäßigkeitsbewegung gekommen sei, und

ging nun ans Werk.

Der Erste, dessen Rath eingeholt werden mußte, war

unzweifelhaft Sanitätsrath Dr. Baer, der ein großes Werk

über den Alkoholismus geschrieben. Auch Baer hatte Ge

sellschaften zur Bekämpfungder Trunksucht für nöthig erklärt.

Nachdem Baer seine Hülfe versprochen, wandte sichLammers

an Werner Nase, der damals Irrenanstalts-Director und

Professor zu Bonn war. Auch er war bereit. Lammers

suchte nun die Hülfe der Armenpfleger, Bürgermeister, Poli

tiker und Anderer, deren Mitwirkung nöthig war, und fast

überall erreichte er sein Ziel, denn er hatte durch seine früheren

Bestrebungen auf den Gebiete der nationalen und liberalen

Politik, des Protestantenvereins, der Bildungsvereine, der

Armenpfleger, der Sparcaffen, des Handfertigkeitsunterrichtes,

der Frauenbewegung u. j.w. viele Freunde und große Ge

wandtheit in Vereinsarbeiten erworben, und da er sich von

den politischen und kirchlichen Streitfragen je länger je mehr

abgekehrt hatte, so schenkten ihm auch viele frühere Gegner
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ihr Vertrauen. Nur die Katholiken hielten sich mißtrauisch

von dem Werke fern, an dem so viele ehemalige Cultur

kämpfer betheiligt waren.

Anfangs 1883 erschien ein Aufruf an das deutsche Volk:

zur Begründung eines Deutschen Vereins gegen den Miß

brauch geistiger Getränke. Am 29. März 1883 wurde der

Verein in Caffel begründet. Man kann das Programm

des Vereins in die drei Ideale zusammenfassen: bessere

Anschauungen, bessere Einrichtungen, bessere Gesetze. Diese

Ideale sind seit der Gründung des Vereins mehr und

mehr verwirklicht, freilich nur bruchstückweise, nur hie und

da. Nachdem der Verein die Verhältnisse in Schweden,

Norwegen und Holland durch Reise-Commissionen hatte

studieren lassen, wurde unter Miquels Vorsitz Ende 1883

eine Gesetz-Vorlage ausgearbeitet, die sich wesentlich auf die

Schankstätten bezog. Eingaben in diesem Sinne gingen

wiederholt an Bundesrath und Reichstag, in dem letzteren

fanden sie einen entschiedenen Verfechter in dem Abgeordneten

Struckmann aus Hildesheim. Bald traten zuden Forderungen

des Vereins noch hinzu, die Bestrafung öffentlicher Trunken

heit, die Entmündigung und Zwangsunterbringung der

Trinker. Besonders in der Jahresversammlung von 1887

wurden sie behandelt, und hier beantragte Miquel, alle For

derungen des Vereins zusammenzufassen und ein allgemeines

Gesetz gegen die Trunksucht zu verlangen. Es gelang Miquel,

der damals Vicepräsident war, seine Auffassung nachher im

Vorstande zur Geltung zu bringen, und so forderte der

Verein seit Ende 1887 ein einheitliches Gesetz wider den

Mißbrauch geistiger Getränke. Er schien auf diesem Wege

sein Ziel zu erreichen. Struckmann trat im Reichstage

energisch für dieses große Gesetz ein, die höchsten Reichsämter

erklärten sich grundsätzlich dafür und ließen einen Gesetz

entwurf im Sinne des Vereins ausarbeiten. Dieser wurde

im September 1891 veröffentlicht. Der Bundesrat stimmte

dem Entwurfe nach einer Umarbeitung zu und gab ihn dem

Reichstage weiter; aber im Reichstage gelangte er in jener

Session nicht zur Beratung und in den folgenden Sessionen

ist er bisher nicht wieder vorgelegt. Die Regierung mußte

ihre ganze Kraft an Militär- und Steuervorlagen wenden,

die ihr mehr am Herzen lagen als das Trunksuchts-Gesetz,

das im großen Publicum eine ziemlich unfreundliche Aufnahme

gefunden hatte, so daß auch seine Ansichten im Reichstage

nicht günstig lagen. Das Gesetz ist übrigens als Ganzes

noch nicht aufgegeben und in seinen einzelnen Theilen erst

recht nicht. Eine wichtige Bestimmung dieses Gesetzes, die

Entmündigung der Trunksüchtigen, ist bereits in das neue

bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen.

Wir sahen, daß der Verein von Anfang an auch eine

höhere Besteuerung und damit eine Vertheuerung desBrannt

weins anstrebte; dieses Ziel wurde durch das neue Brannt

weinsteuer-Gesetz von 1887 erreicht, und wesentlich diesem

Gesetze ist es zuzuschreiben, daß der Consum an Trinkbrannt

wein seitdem erheblich gefallen ist. Verschiedene andere

Schritte der Reichsregierung geschahen im Sinne des Ver

eins, so: die Verhinderung des Branntweinhandels auf der

Nordsee und einem Theile Afrikas, die höhere Verzollung

alkoholstarker Weine, die noch unerledigten Gesetzentwürfe

gegen die Schnapsconsumvereine und den Bierhandel unzu

verlässiger Persönlichkeiten; auch die bisher erfolglos ge

bliebenen Bestrebungen nach einer höheren Besteuerung des

Bieres und Weines gehören hierher. Von den hohen Reichs

ämtern hat besonders das Kaiserl. Versicherungsamt den

Verein durch Empfehlung seiner Schriften und Zuwendung

vonBeiträgenunterstützt. IndenUnfallverhütungs-Vorschriften

wurden bei den meisten Berufs-Genossenschaften auch dem

Trinken vor und bei der Arbeit entgegengetreten.

Auch in den einzelnen deutschen Staaten ist wenigstens

Einiges für die Vereinssache geschehen. Viele Unterrichts

Ministerien haben 1894 und 95 die für Lehrer bestimmten

Vereinsschriften („Zum Schutz unserer Kinder“ von Bode

und „Die Schule, der Lehrer und die Mäßigkeitssache“ von

Droste) zuHunderten oder Tausenden angekauft und verteilt,

so daß sie in Preußen, Baden, Lothringen und anderwärts

den meisten Lehrern Anlaßgaben, mehr als früher im Unter

richte und außerhalb desselben der Mäßigkeitsache zu dienen.

Die Ministerien des Innern haben ernstlich darauf gehalten,

daß bei Ertheilung von Schankconcessionen die Bedürfniß

frage auch in den größeren Städten eingeführt und streng

gehandhabt wurde. Dieser Bedürfnißfrage ist es wesentlich

zuzuschreiben, daß die Zahl der Wirthschaften im Verhältniß

zur Einwohnerzahl fast überall heruntergegangen ist. So

kamen in Preußen auf 100000 Köpfe 1879: 615 Schank

stätten, 1893 nur noch 535; in Sachsen 692–559. In

Hessen wurde 1886 die Bedürfnißfrage erst eingeführt. In

Baden schärfte das Ministerium des Innern 1886 allen

untergeordneten Behörden die fleißige Benutzung aller gegen

die Trunkenheit und Trunksucht vorhandenen Bestimmungen

ein und setzte 1889 im Landtage eine Novelle zum Polizei

gesetz durch, wonach Betrunkene in Gewahrsam genommen

und mit Haft bestraft werden können, wonach namentlich den

Trunkenbolden das Betreten öffentlicher Schankstätten und

das Kaufen von Branntwein untersagt werden kann. Diese

Bestimmungen haben sich als recht wirksam erwiesen.

Bessere Einrichtungen heißt das zweite Losungswort des

Vereins. Manches hat er in dieser Richtung ausgeführt, viel

mehr angeregt. Er hat Tausende von Fabrikbesitzern und

anderen Arbeitgebern veranlaßt, in ihren Arbeitsstätten für

bessere Getränke zu sorgen. Er hat die Kaffee-Hallen in

Deutschland heimisch gemacht. ---

Das erste deutsche Volkskaffeehaus gründete nachMartius

eine Dame in Memel 1876. Sie verband damit eine

Arbeiter-Sparcasse, in der sie im Sommer Ersparnisse für

den Winter annahm, 1878 z. B. 1371 Mk. Christliche

Wandsprüche und christliche Zeitschriften auf den Tischen

zeigten den Geist des Hauses. Nach diesem Vorbilde wurde

1879 das Berliner Kaffee-, Thee- und Speisehaus, Chauffee

straße 75, in demselben Gebäude eines Berliner Arbeiter

viertels eröffnet, in dem Professor Kranichfeld, der Alkohol

giftgegner, dreißig Jahre früher eine Capelle für Enthaltsam

keitsversammlungen eingerichtet hatte. Die Capelle übernahm

die Stadtmission; die Räume im Erdgeschoß, früher ein

Schanklocal, wurden in das Kaffee- und Speisehaus um

gewandelt. Natürlich konnten sich einige Berliner Zeitungen

nicht versagen, darüber zu witzeln: es sei eine neue Species

der Muckerei entstanden, der Moccamucker, der mit Hülfe von

Kaffee und Cichorien Seelen fange.

1882 folgte die Volkskaffeewirthschaft in Bremen, 1883

die Kaffee- und Theeschenke in Königsberg, die bereits auf

die Anregung des neuen großen Mäßigkeitsvereins zurückging.

Nun entstanden in schneller Folge in allen wichtigeren Städten

solche Wirthschaften, fast stets durch die Mitglieder desVer

eins begründet.

Diese Heime und Volkskaffeehäuser sind dadurch be

sonders wichtig, daß sie das „Wirthshaus der Zukunft“ vor

bereiten, in dem alles Interesse der Wirthe am Alkoholconsum

beseitigt sein und die Leitung in den Händen gemeinnützig

gesinnter Volksfreunde oder gewählter Vertreter der Gäste

liegen wird. -

Trinkerheilstätten gab es nur zwei, als der Verein ent

stand, bis 1895 sind sie auf 19 vermehrt. Viele Familien

verdanken heute schon diesen Anstalten und den verwandten

Arbeiter-Colonien eine Rettung aus schwerer Noth. Volle

Kraft werden diese Heilstätten und Asyle erstgewinnen, wenn

die Forderungen des Vereins durch die Gesetzgebung erfüllt

sind, d. h. wenn ein Zwang über Trunksüchtige zu ihrem und

ihrer Angehörigen Wohl ausgeübt werden darf. -

Zu den Erfolgen der letzten Jahre gehört namentlich

die Ausbreitung des Vereins in Süddeutschland, besonders
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auch in Bayern, das sich Anfangs ganz ablehnend verhalten

hatte, wo jetzt aber durch Dr. Brendel in München eine

Reihe tüchtiger Kämpfer erweckt sind. Ebenso erfreulich ist,

daß nunmehr auch die katholischen Mäßigkeitsfreunde die

dargereichte Hand ergriffen haben und im Vereine mitarbeiten.

Es geschah das öffentlich zuerst auf der General-Versamm

lung zu Düsseldorf, wo Weihbischof Dr. Schmitz aus Köln

für den Verein eintrat und zugleich die speciell katholische

Mitarbeit schilderte: die Volksmissionen, das weitverzweigte

Vereinswesen unter geistlicher Leitung, die Bolksschriften des

„Arbeiterwohl“ und des Volksvereins, die Mäßigkeits-Bruder

schaften, die der Fürstbischof v. Brixen zu neuem Leben zu

erwecken sucht, c. In der Jahresversammlung zu München

wies der geistliche Rath Hauser aus Augsburg auf die beiden

größten katholischen Mäßigkeitsapostel jetziger Zeit hin, auf

Prälat Kneipp in Wörishofen und Bischof Augustin Egger

von St. Gallen. Und der geistliche Rath Kirchberger, der

als Abgesandter des Erzbischofs von München sprach, forderte

von Jedermann den Anschluß an den Verein, der Priester

sei ein geborener Bundesgenosse, er wolle und müsse auch

dabei sein. In derselben Versammlung sprach auch ein be

kannter bayrischer Socialdemokrat im Sinne des Vereins,

so daß der alle Confessionen, Parteien und deutsche Länder

umfassende Charakter des Vereins schön zum Ausdruck kam.

In denselben Jahren, wo der Deutsche Verein gegen den

Mißbrauch geistiger Getränke entstand und wuchs, entstanden

und wuchsen auch neue Enthaltsamkeitsvereine in Deutsch

land. Sie waren eine Nothwendigkeit und sind für viele

unserer Landsleute ein Segen. Der große Mäßigkeitsverein

schreibt seinen Mitgliedern nicht vor, wie sie sich selber zu

den geistigen Getränken verhalten sollen. Es ist anzunehmen,

daß so gut wie alle Mitglieder streng mäßig sind, und daß

die meisten niemals Spirituosen trinken, also dasselbe leisten

wie die Enthaltsamen vor 50 Jahren; man darf also das

persönliche Beispiel der Mitglieder dieses Vereins nicht unter

schätzen. Doch eine wichtige Aufgabe kann der Verein, der

seinen Mitgliedern keine Abstinenz vorschreibt, nicht aus

führen: die Arbeit an den einzelnen Trinkern. Man hat in

den Bezirksvereinen gegen den Mißbrauch geistiger Getränke

zu Dresden und Osnabrück die „individuelle Trinkerpflege“

versucht und nur Mißerfolge gehabt. Es hat sich immer

herausgestellt, daß Trinker viel leichter völlig enthaltsam als

mäßig, daß sie nur durch dauernde Enthaltsamkeit gerettet

werden können. Um sie dazu zu bewegen, bedarf es Anderer,

die durch ihr Leben beweisen, daß die Enthaltsamkeit durch

führbar und den Menschen dienlich ist, die sich auch unermüd

lich der Schwankenden annehmen, häufig mit ihnen zusammen

kommen, sie vor Verführungen bewahren, bis sie stark genug

geworden sind, um selber wieder Missionare an den Trinkern

zu werden.

In Flensburg steht oberhalb des Diakonissenhauses ein

großes weißes Haus; seine Geschichte ist lehrreich. Zwei

Kaufleute in jener Stadt besitzen zusammen eine große

Rhederei und viele Ziegeleien, sie haben außerdem einen be

deutenden Handel mit Kohlen und Steinen. Ihre Arbeiter

waren früher eine wahre Saufcompagnie, oft unfähig oder

unlustig zur Arbeit, stets in Noth. Streitigkeiten und Un

fälle waren häufig und es konnte wohl vorkommen, daß sie

den Herren, wenn diese Ordnung machen wollten, die Flasche

insGesicht warfen. Da wurde in Flensburg eine„Guttempler

Loge“ gestiftet; der Orden der Guttempler ist dem Frei

maurer-Orden darin ähnlich, daß er allerlei Ceremonien und

Heimlichkeiten liebt und seine Mitglieder zu treuen Zu

sammenhalten und gegenseitigem Beistande verpflichtet. Er

besteht aber zumeist aus armen Leuten und sein Hauptzweck

ist die Ausrottung geistiger Getränke. Der „Guttempler“

muß sich dieses Getränkes völlig enthalten. Als nun eine

Loge dieses Ordens in Flensburg gegründet wurde, traten

einige Arbeiter jener Firma bei, und bald war es augen

fällig, wie sie bessere Menschen und tüchtigere Arbeiter wur

den. Sie gewannen manche ihrer Mitarbeiter gleichfalls für

den Orden, andere brachten sie von der Unmäßigkeit zur

Mäßigkeit, so daß bald die ganze Arbeiterschaft jener Handels

herren wie umgewandelt war. Die Herren sahen das natür

lich und merkten, wie großen Nutzen sie davon hatten, wie.

viel angenehmer sie nun mit ihren Leuten verkehren konnten.

Wenn nun Stellen freiwurden, suchten sie Guttempler hinein

zubringen. Als sie erfuhren, daß die Mitglieder des Ordens

sich aus ihren mehr als bescheidenen alten Logenräumen

hinauslehnten, selber aber zu arm waren, um allein ein

besseres Eigenthum zu erwerben, da bauten diese Kaufleute

zum Zeichen ihres Dankes und ihrer Anerkennung gemeinsam

mit einer Holzhandlung unter günstigen Bedingungen das

stattliche Haus, von den ich sprach. Oben sind Mieths

wohnungen, unten ist eine Guttempler-Wirthschaft und ein

schöner Saal für die größeren Versammlungen der Loge.

Schreiber dieses hat einmal darin gesprochen und seine Freude

an den tüchtigen Männern gehabt, die ihm zuhörten; er hat

überall in Schleswig-Holstein die Erfolge der Guttempler

rühmen hören, auch von solchen, die manche Lehren und

Forderungen des Ordens nicht gutheißen. Der Orden ist

1850–52 in Amerika entstanden. Die erste Loge in Deutsch

land, „Pionier Nr.1“ zu Hadersleben, ist am 12.Juli1883

gestiftet, die erste mit deutscher Sprache, „Digynia“ zu Flens

burg, am 9. October 1887. Der Orden zählt 1895 in

Deutschland gegen 1800 Mitglieder, zur Hälfte dänischer,

zur Hälfte deutscher Zunge, zum größten Theile in Schleswig

Holstein wohnhaft. Der Großtempler der Deutschredenden

ist der Ingenieur Asmussen in Harburg-Eimsbüttel, der als

Redner und Schriftsteller dem Orden vortreffliche Dienste

leistet und seit October 1895 auch eine Zeitschrift, den

„Deutschen Guttempler“ herausgiebt. -

Auch der „Alkoholgegnerbund“ und der „Internationale

Verein zur Bekämpfung des Alkoholgenusses“, die sich im

August 1895 vereinigt haben, gehen von der Anschauung

aus, daß die ganze Sitte, alkoholische Getränke zu genießen,

durchaus beseitigt werden müsse, um der Unmäßigkeit und

ihren schlimmen Folgen vorzubeugen. Der „Internationale

Verein“ (im Februar 1890 in Zürich begründet) hat seine

Hauptsitze in Basel, Zürich und anderen schweizerischen

Städten gehabt,der Alkoholgegner-Bund ist am21.März 1889

in Dresden durch Dr. Bode begründet; in den letzten Jahren

war ein Vorsitzender der Buchhändler Tienken in Bremer

haven, der als opferwilliger Verleger von Enthaltsamkeits

Schriften der Bewegung große Dienste geleistet hat. Der

Alkoholgegner-Bund hat seine Mitglieder in der Hauptsache

unter den „Gebildeten“, nur in der Heimath desVorsitzenden

ist er ein Volksverein. -

Der wichtigste deutsche Enthaltsamkeitsverein ist das

„Blaue Kreuz“. Sein Name und Wappen, das an das

Rothe Kreuz und zuletzt an das Kreuz auf Golgatha er

innert, deutet an, daß die Aufgabe des Vereins die Rettung

von Menschen ist. Dieser Verein steht ganz auf christlichem

und biblischem Boden; er macht nicht das mäßige Trinken

zur Sünde; er will nicht die Sitte ausrotten, an der Christus

auf der Hochzeit zu Kana und bei Sündern und Zöllnern

selbst theilgenommen, die er im Abendmahl zu Grunde gelegt

hat. Aber er will Trinker retten und weiß, daß es viel

leichter ist, einen Trinker zur vollen Umkehr als zur halben

zu bewegen. Er will den armen Trunksüchtigen die völlige

Enthaltsamkeit erleichtern, indem er sie umgiebt mit solchen,

die nicht aus eigener Noth, sondern aus christlichem Erbarmen

mit den Trinkern enthaltsam, mit den Schwachen schwach

sein wollen, wie es die Bibel ausdrückt. Dieser segensreiche

Verein ist am 21. September 1877 in Genf durch Pfarrer

L. Rochat gegründet. Er gedieh anfangs nur sehr langsam,

dann allmälig schneller, und hat es bisher in der Schweiz

auf 8981 Mitglieder gebracht, die größtentheils den 243
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Ortsvereinen angehören. Da in der Schweiz noch zahlreiche

andere Vereine bestehen, so ist dort erreicht, daß jeder über

diese Vereine unterrichtet ist und daß ein großer Theil der

Einwohner unter dem Einfluß dieser Vereine steht. Davon

sind wir in Deutschland noch weit entfernt. In Deutschland

entstanden schon 1884 kleine Sectionen in Mülhausen und

Straßburg, 1886 schätzte man die deutschen „Freunde“ des

Blauen Kreuzes auf gegen 300, 1887 zählte man 15 Orts

vereine. Ein erheblicher Theil dieser Anhänger waren Metho

disten und Angehörige anderer Freikirchen. Der Methodisten

prediger Gebhardt in Karlsruhe ist nun schon viele Jahre

ein eifriger Diener der Sache, bei ihm vereinigten sich eng

lisch-amerikanische und schweizerische Einflüsse. Kräftiges Leben

gewann die Sache in Deutschland aber erst, als der Oberst

lieutenant v. Knobelsdorff es als seinen Beruf erkannte,

für sie zu arbeiten. Seit 1888 ist er mit einer Ausdauer

und Opferwilligkeit thätig, die größte Bewunderung verdient;

so hat er allein im Jahre 1894 bis zum October, wo er

einer Einladung nach Amerika folgte, in 33 Orten Deutsch

lands und außerdem in Gothenburg, London, Prag und

Wien gesprochen, in einzelnen Städten 7–10 Tage hinter

einander. Seit 1891 hat er in Pastor Gottlieb Fischer in

Barmen einen ebenso eifrigen wie begabten Kampfgenossen,

und manche andere tüchtige Männer, wie Beschnidt in Ham

burg, Hahn in Leipe, Klar in Belgard, Frowein in Barmen,

Gleiß auf Sylt, Lohmann in Bockenheim c., bringen dem

schweren Werke gleichfalls ihre Kraft dar. Es fehlte denn

auch nicht an Erfolg. 1892 zählte man bereits 1320deutsche

Mitglieder, 1894: 2383. Davon wohnen 1041 in West

deutschland, 261 im Norden, 707 im Osten, 178 im Süd

osten, 196 im Süden. Es waren 1680 Männer und 703

Frauen. Von den früheren Trinkern sind 450 mehr als ein

Jahr enthaltsam.

Curt v. Knobelsdorff ist 1839 in Berlin geboren, er

wurde Lieutenant und verlebte seine Jugend nicht anders als

begüterte und vornehme junge Herren das zu thun pflegen.

Schon 1861 heirathete er ein Fräulein v. Thümmler. Im

Kriege 1866 erhielt er einen Streifschuß, im Kriege 1870

führte er noch als Premier-Lieutenant eine Feldcompagnie.

Als Hauptmann aus Frankreich zurückgekehrt, lebte er in

Mainz mit seiner Frau das fröhliche oberflächliche Leben

seiner Kreise weiter mit. 1875 besuchte er das Heinrichsbad

bei St. Gallen, eine christliche Anstalt, und dort wurde er

ein Anderer. Er versuchte nun Soldat und echter Christ zu

sein und lernte bald kennen, wie schwer das ist. Unter den

auswärtigen Gesinnungsgenossen, die ihn besuchten, war auch

der bekannte christliche Reisende Dr. Bädecker aus London.

Als dieser einmal sagte, er tränke nie geistige Getränke, fiel

das Knobelsdorff aufs Herz, denn er hatte von Jugend auf

einen starken Hang zum Trinken und mußte sich sagen, daß,

wenn er noch kein Säufer sei, er doch auf dem besten Wege

sei, einer zu werden. Er faßte den schweren Entschluß, von

Stunde an dem Trinken wie dem Rauchen gänzlich zu ent

jagen. Das wurde „zu toll“. Im Frühjahr 1881 wurde er

zum Major befördert. Bald daraufwurde er vom Divisions

commandeur aufgefordert, aufGrund eines anonymen Briefes

zu berichten, ob er mitLeuten niederen Standes verkehre, ob

er Missionsfeste in Uniform aufsuche, ob er in seinem Hause

öffentliche Bibelstunden abhielte e. Er antwortete derWahr

heit gemäß. Vierzehn Tage später erhielt er die Nachricht,

daß er nach Königsberg in Preußen versetzt sei. In Königs

berg ging es äußerlich besser als man erwartet hatte, aber

er gab die Enthaltsamkeit wieder auf, nachdem er sie neunzehn

Monatedurchgeführt hatte, und nahm sich vor, streng mäßigzu

trinken. Dazu aber war's bei ihm zu spät, die Leidenschaft

wuchs wieder schnell und mächtig empor, er trank immer

mehr, ohne sich jedoch zu betrinken, denn dazu konnte er

schon zu viel „vertragen“. Der Geist des Trunkes brachte

andere schlechte Geister mit. 1887 wurde er nach Brieg ver
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jetzt. So angenehm die dienstlichen Verhältnisse auch waren,

so aussichtsvoll seine künftige Laufbahn schien, er fühlte sich

in diesem äußeren Glanze elend, weil er die böse, zehrende

Leidenschaft des Trunks in sich trug und erkannte, daß er

als activer Officier sich von ihr nicht befreien und seinen

besten Idealen nicht mit ganzer Kraft dienen könne. Er er

bat nun seinen Abschied und erhielt ihn zugleich mitderEr

nennung zum Oberstlieutenant Ende November 1887. Es

fing nun ein neues Leben für Knobelsdorff an, an Jahren

bisher viel ärmer, an Inhalt schon viel reicher. Zuerst zog

es ihn, eine neue Schulzeit für die neue Lebensaufgabe zu

absolvieren und sich mit Ruhe in die heilige Schrift zu ver

tiefen. Die Missionsanstalt St. Chrischona bei Basel, deren

einen Leiter, Inspector Rappard, er früher schon kennen ge

lernt hatte, schien ihm der rechte Ort. Ende December reiste

er dahin; nur mit Widerstreben gestattete man ihm, an einem

siebenmonatlichen Cursus für Missionszöglinge theilzunehmen.

Ihm kam es freilich auch manchmal eigenthümlich vor, daß

er, der ältere preußische Stabsofficier, mit jungen Leuten aus

dem Handwerkerstande dort ' einer Schulbank saß. Und

doch war es eine herrliche Zeit. In der ersten Woche des

Jahres 1888, der „Gebetswoche“, wurde er in Bern bei

Pfarrer Bovet,dem Leiter desBlauenKreuzes in der deutschen

Schweiz, einquartiert. Die geistreiche Persönlichkeit Bovets,

seine ausgezeichnete Gattin, ein Thatchristenthum, das jeden

Hauswinkel erhellte, trugen viel dazu bei, einen Entschluß,

sich ganz dem Rettungswerke des Blauen Kreuzes zuwidmen,

zu befestigen. In den schweizerischen christlichen Kreisen wurde

er rasch bekannt, und bald erhielt er Einladungen aus den

verschiedensten Orten, um dort zu evangelisieren und gegen

den Trunk anzukämpfen. Und wunderbar: während es ihm

früher schwer fiel, wenn er einmal eine Rede halten mußte,

flossen ihm jetzt die Worte leicht von den Lippen. Auch in

Deutschland sprach er bald einmal. Baron Jasper von

Oertzen in Hamburg berief eine Conferenz nach Gnadau bei

Magdeburg, auf der sich Geistliche und Laien über Evan

gelisation aussprechen sollten. Sie fand kurz nach Pfingsten

1888 statt. Er begab sich nach Gnadau, aber er mußte bis

zum Mittagessen des letzten Tages warten, ehe er zu Wort

kommen konnte. Da bat er denn während des Tellergeklappers

etwas erzählen zu dürfen, und das konnte man schließlich

trotz der deutschen Furcht vor der völligen Enthaltsamkeit

nicht verwehren. Der Erfolg war, daß ihn nach Tische der

Pastor der Berliner Nazarethgemeinde, Diestelkamp, auf

forderte, in seiner Gemeinde anzufangen, wenn er Trinker

retten wolle. Dies schien Knobelsdorff ein Ruf von Oben

und schnell entschloß er sich, die Vaterstadt und Reichshaupt

stadt als künftigen Wirkungskreis zu wählen. -

Mitte September besorgte er seinen Umzug von Brieg

nachBerlin, wo er seitdem seinen Wohnsitz behalten hat. Der

Monat October 1888 ist der Geburtsmonat des Blauen

Kreuzes in Berlin; in der zweiten Hälfte dieses Monats

hielt er, eingeführt von den Geistlichen der Parochien, in

drei Sälen des nördlichen Berlins seine ersten Versamm

lungen, die er danach allwöchentlich wieder aufnahm. Vom

ersten Monat an gelang es, alte Trinker zu bekehren, manche

von ihnen sitzen jetzt im Vorstande seines Vereins; einige

überwinden ihre Schwäche mit einem starken Angriffe, bei

anderen kommen Jahre lang Rückfälle vor, ehe der Sieg er

rungen wird. Noch wichtiger als diese Thätigkeit in Berlin

sind eine Reisen. Er hat 1888 in 9 Orten außerhalb Berlins

gesprochen, 1889 in 11, 1890 in 15, 1891 in 32, 1892

in 47 und 1893 in 62 Orten! Ueber seine Weise zu sprechen,

schreibt ein Leipziger Geistlicher in einem kirchlichen Blatte.

„Es ist nicht das, was man einen glänzenden Redner nennt,

und doch fesselt er durch ein freies, mit innerem Feuer vor

getragenes und aus tiefster Erfahrung eines inneren Zu

sammenlebens mit Christo strömendes Wort seine Zuhörer

von Anfang bis zu Ende. Eine reiche Fülle von treffenden
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Bildern und Vergleichen, wie von praktischen Beispielen aus

der Arbeit an den Trinkern steht ihm zu Gebote. Unter

den Laienpredigern nimmt er jedenfalls eine der ersten

Stellen ein.“*)

Die neuesten Anwendungen der Röntgen'schen Entdeckung.

Von Wilhelm Schöneberger.

Die vom Entdecker und vielen seiner Fachgenossen fort

gesetzten Untersuchungen zur weiteren Ergründung der Wir

fungen und Eigenschaften der X-Strahlen erstreben zwei

Ziele: Die Verwendbarkeit der Strahlen zum vollkommenen

Photographiren unsichtbarer Objecte und die Erkenntniß der

Gesetze, denen die Strahlen unterworfen sind. Da von der

Erreichung des ersten Zieles zahlreiche praktische Vortheile,

besonders für die Heilkunde, zu erwarten sind, hat sich ihm

auch das allgemeine Interesse zugewandt. Experimente, wie

sie nach Röntgens Vorgang in der Urania in Berlin und

anderen Instituten angestellt wurden, das Photographiren

von Handskeletten und unsichtbaren, in Behältern versteckten

Gegenständen, wurden bald überholt. Eine Musterleistung

des bisher Erreichten bieten die photographischen Aufnahmen

von Eder und Valenta, die im Auftrage des Cultusministe

riums von der k. k. Lehr- und Versuchs-Anstalt für Photo

graphie- und Reproductions-Verfahren in Wien herausgegeben

worden sind.

Die Photographien von Händen und Füßen zeigen, daß

man je nachder Zeitdauer der Exposition das Fleisch größten

theils oder ganz „wegphotographiren“ kann. Auch die ein

zelnen Knochen berühren sich nicht, weil die Knorpel und

Sehnen, die sie verbinden, ebenso wie die Fleischtheile den

Strahlen freien Durchgang gewähren. An den Bildern der

Hände von Menschen verschiedenen Alters sind die Wachs

thumsphasen der in Entwickelung begriffenen Fingerknochen

deutlich wahrnehmbar. – Den Rumpf Erwachsener durch

zuphotographieren, um das Vorhandensein von Gallensteinen

und Blasensteinen nachzuweisen, ist bis jetzt noch nicht ge

lungen. Eder und Valenta mußten sich vorläufig auf das

Photographiren einzelner Gallensteine beschränken, wobei sich

zeigte, daß gewisse kalkhaltige Gallensteine schwer, andere

wieder leicht für X-Strahlen durchlässig sind.–Neu ist die

Verwerthung der photographischen Wirkung der X-Strahlen

für die Alterthumsforschung. Eder und Valenta photo

graphirten eine seltene Mumie, die zwar die äußere Form

einer menschlichen Gestalt hat, aber als Collectivmumie der

von den alten Egyptern für heilig gehaltenen Ibisse gilt.

Diese Annahme war indessen bis jetzt unerwiesen, da man

die seltene Mumie nicht auswickeln wollte. Die Photographie

mit X-Strahlen ergab deutlich die Umrisse von Vogelknochen

und das Fehlen aller menschlichen Skelettheile.– Besondere

Vortheile von der photographischen Wirkung der X-Strahlen

haben sich die Zoologen zu versprechen. So sind in der

Photographie einer grünen Eidechse Rippen und Wirbelquer

fortsätze deutlich sichtbar. In den Abbildungen von Fischen

treten die Hauptfloffenstrahlen am Rücken und Bauche klar

hervor, so daß man ihre Verbindung mitdem inneren Skelett

erkennen kann. Besonders interessant ist das Hervortreten

der Schwimmblase, die z.B. beim Seebarsch einfach, bei den

Goldfischen deutlich eingeschnürt ist. Das Bild des Sol

*) Der Verfasser, Geschäftsführer des Deutschen Vereins gegen

den Mißbrauch geistiger Getränke, behandelt obiges Thema ausführ

licher in seiner in diesen Tagen erscheinenden Schrift: „Kurze Ge

jchichte der Trinksitten und Mäßigkeitsbestrebungen in

Deutschland“ (München, J. F. Lehmann), die wir unseren Lesern

wärmstens empfehlen. Die Red.

fisches zeigt, daß dieser zu den Fischen gehört, die keine

Schwimmblase haben. Bemerkenswerth ist, daß die Schuppen

der verschiedenen Fische für die X-Strahlen ungleich durch

lässig sind. Goldfische sind z. B. in einigen Minuten, der

Seebarsch in viel längerer Zeitzu photographieren. Im Bilde

einer Ratte markiert sich deutlich das Skelett, insbesondere

Gebiß, Wirbelsäule, Schwanz und die fein ausgebildetenFuß

knochen, in dem einer Aesculap-Schlange sind Kopfskelett,

Wirbelsäule und Rippen genau zu erkennen.–Am interessan

testen sind die Photographien, die die größere oder geringere

Durchlässigkeit verschiedener Substanzen gegen die X-Strahlen

charakterisieren. Das nächstliegende Mittel, diese Durchlässig

keit zu prüfen, war durch die Entdeckung selbst gegeben: Die

Fluorescenz, das Aufleuchten eines im Schatten deszu unter

suchenden Körpers stehenden, mit Bariumplatincyanür be

strichenen Papierschirmes. Viel wichtiger aber, als diese

subjective Untersuchungsmethode, ist das Verfahren, die

X-Strahlen nach ihrem Durchgange durch den zu unter

suchenden Körper auf die photographische Trockenplatte wirken

zu lassen. Die Thatsache dieser Wirkunghatder Röntgen'schen

Entdeckung ihre ungeheure Tragweite gegeben. Röntgen selbst

hatte sogleich alle seine Beobachtungen durch photographische

Aufnahmen controlliert. Aus den Photographien von Eder

und Valenta ist deutlich ersichtbar, daß fast alle organischen

Körper für die X-Strahlen durchlässig sind, wenn sie nur

aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff be

stehen. Magnesiumband und Stanniol sind sehr durchlässig.

Kupfer und Silber sind in 0,1 bis 0,2 mm dicken Schichten

nicht ganz undurchlässig. Dagegen setzen Blei, Platin und

Gold dem Durchdringen der X-Strahlen einen sehr großen

Widerstand entgegen, so daß diese Metalle als undurchlässig

gelten können. Zink als dünnes Blech, Nickel und Eisen,

besonders Quecksilber, sind ebenfalls stark undurchlässig. Eine

Glasdecke von 1 mm schwächt die X-Strahlen viel stärker,

als ein ebenso dickes Aluminiumblech, dagegen hemmt 1 cm

dickesAluminium den Durchgang der Strahlen schon bedeutend.

Eine 1 mm dicke Schicht von Knochen oder Perlmutter ab

sorbieren die Strahlen durchschnittlich ebenso wie Glas. Im

Allgemeinen schwächt Holz von 1 cm Dicke die Strahlen

sehr wenig, namentlich weiches Holz. Viele Hölzer lassen

eine deutliche Structur erkennen, besonders Palmenholz, bei

dem die kieselsäurehaltigen Theile wegen ihrer größeren Un

durchlässigkeit zu erkennen sind. Ebenholz besitzt eine auf

fallend geringe Durchlässigkeit. Eine Fleischschicht von 1 cm

Dicke ist annähernd gleich durchlässig einer 1 mm dicken

Knochenschicht, Horn verhält sich ähnlich wie Fleisch. Kaut

schuk und Wachs sind sehr durchlässig, ebenso starkes Leder,

Wolltuch, Leinen, Verbandzeug, besonders aber Celluloid.

Kohlenstoff in Form von Steinkohle, Holzkohle, Ruß,Graphit

und Diamant ist sehr durchlässig. Letzterer ist auchvon allen

Edelsteinen, wie Rubin, Smaragd, Topas,Saphir,Granat Ac.

am durchlässigsten. Ihm zunächst kommt Bernstein. Echte

Perlen sind durchlässiger, als Glasperlen. Die Photographie

einer Camee zeigt deutlich das Wachsen der Undurchlässigkeit

eines Materiales mit der Zunahme der Schichtendicke. –

Diese Resultate sind kürzlich noch von Herrn Doelter ergänzt

worden. Er fand, was schon Röntgen an Glas, Aluminium

und Quarz beobachtet hatte, daß die Durchlässigkeit eines

Minerals nicht immer von seiner Dichte abhängt. Leichte

Minerale, wie Steinsalz, Schwefel, Kali-Salpeter sind viel

undurchlässiger, als die viel schwereren Korund und Diamant.

Besonders durchlässig sind nach Doelter außer Diamant

Borsäure, Bernstein, Korund, Meerschaum, Asbest, Kryolith,

weniger durchlässig Steinsalz und Kalkspath, undurchlässig

Cerujit, Baryt, Arsenit, Rutil, Almadin und ganz besonders

Realgar.

Eder und Valenta haben ihre vorzüglichen Resultate mit

Hittorfschen Röhren von birnenförmiger Gestalt, die als

Anode einen Ring und als Kathode eine Aluminiumplatte

–===--
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besaßen, erzielt. Ferner benutzten sie einen Ruhmkorff von negativ, wie positiv geladene Körper, wurde fast gleichzeitig

25 cm Funkenlänge, einen Gleichstrom oder Batterien oder

Accumulatoren. Bromsilbergelatine zeigte sich gegen die

X-Strahlen am empfindlichsten. Die Empfindlichkeit wurde

noch gesteigertdurch Erwärmen der Platten auf40 bis 60°C.

Bei ausreichender Luftleere zeigte die Birne in dem der

Kathode entgegengesetzten Theile einen intensiv fluorescirenden

und innerhalb desselben einen dunklen Fleck. Diese Stelle

wird von den meisten Kathodenstrahlen getroffen, von ihr

gehen auch die meisten X-Strahlen nach allen Seiten hin

aus. Nähert man der Hittorfschen Röhre einen kräftigen

Magnet, so wandert dieser Fleck und man ist sonach mit

Hülfe eines Magnetes im Stande, den Ausgangspunkt der

X-Strahlen beliebig zu verschieben.

Es lag nahe, die X-Strahlen gleich nach ihrer Ent

deckung daraufhin zu untersuchen, ob sie, gleich den unsicht

baren ultravioletten Strahlen, reflectirt, gebrochen und pola

risiert werden können, ob sie interferieren, ob sie bei ihrem

Durchgang durch Krystalle nach verschiedenen Richtungen

verschieden absorbiert werden und ob sie sich von magnetischen

und elektrischen Kräften beeinflussen lassen. Von allen diesen

Eigenschaften hat sich bisher nur die Reflexion der X-Strahlen

nachweisen lassen, zunächst nach Röntgen's Vorgang auf in

directem Wege. Wenn man eine Trockenplatte, die mit der

Glasseite gegen die Strahlenquelle gerichtet ist, aufderSchicht

seite mit Streifen von Aluminium, Eisen, Platin,Blei, Zink c.

belegt und der Wirkung der X-Strahlen aussetzt, so ist die

Schwärzung der Stellen, an denen die Metalle sich befinden,

viel größer als die der unbedeckten Stellen. NurAluminium

bleibt ohne Einfluß. Daraus kann man schließen, daß die

genannten Metalle, und zwar im Verhältniß der Schwärzung

der entsprechenden Stellen, die X-Strahlen reflectiren. In

zwischen ist die Reflexion der X-Strahlen von Carmichael

in Lille mittelst Stahlspiegel auch direct nachgewiesen worden.

Dagegen wurde Röntgens Beobachtung, daß die X-Strahlen

nicht gebrochen werden können, bisher nur bestätigt. Herr

Walter benutzte im Hamburger physikalischen Staatslabora

torium ein kleines, 3,3 mm hohes Diamantprisma mit einem

brechenden Winkel von 60%. Eine merkliche Brechung der

X-Strahlen fand nicht statt. Danach ist die Fortpflanzungs

geschwindigkeit der X-Strahlen im Diamant dieselbe, wie in

der Luft, während sich die gewöhnlichen Lichtstrahlen in der

Luft ungefähr 2%Mal so schnell fortpflanzen, als im Dia

manten. – Läßt man Licht- und Wärmestrahlen durch einen

optisch einachsigen Krystall, z.B. durch Quarz, hindurchgehen,

so ist die Absorption verschieden, je nachdem er parallel oder

senkrecht zur Achse durchsetzt wird. Walter prüfte auf diese

Eigenschaft hin die X-Strahlen, indem er sie durch einen

2 mm hohen Quarzcylinder hindurchgehen ließ und fand,

daß sie nach allen Richtungen hin gleich absorbiert werden.

Die Interferenz und Polarisation der X-Strahlen hat sich

bis jetzt ebenfalls nicht nachweisen lassen. Auch sind alle

Versuche, eine Ablenkung der X-Strahlen durch den Magnet,

wie sie den Kathodenstrahlen eigen ist, zu erzeugen, erfolglos

geblieben. Dagegen hat man eine neue, bedeutungsvolle Eigen

schaft der X-Strahlen erkannt. Schon Röntgen hatte, wie

er jetzt mittheilt, gleich nach seiner Entdeckungder X-Strahlen

bemerkt, daß sie fähig sind, elektrische Körper zu entladen,

von der Veröffentlichung dieser Eigenschaft aber so lange

abgesehen, bis er einwurfsfreie Resultate erhielte. Inzwischen

wurde diese Eigenschaft, die man bereits an den Kathoden

strahlen kannte, auch von anderen Physikern erkannt und

publiciert. Sie ist deshalb bedeutsam, weil sie durch die

Schnelligkeit der Entladung die Durchlässigkeit der verschie

denen Substanzen für X-Strahlen genauer messen und ver

gleichen läßt, als durch Photographieren. Die Beobachtung,

daß die X-Strahlen die Fähigkeit haben, elektrisierte Körper,

die sowohl gegen jede Lichtwirkung, wie gegen jede Wirkung

äußerer Elektricität geschützt sind, zu entladen, und zwar ebenso

von Benoit und Hurmuzescu, von Thomson und von Righi

veröffentlicht. Benoit und Hurmuzescu ließen die X-Strahlen

auf ein etwa 20 cm entferntes, positiv und negativ geladenes

Goldblatt-Elektrometer einwirken, das gut isoliert in einem

Metallkasten stand. Der Kasten hatte zwei Fenster aus

Aluminiumscheiben, durch die die X-Strahlen hindurchdrangen

und sofort das Elektrometer entluden. Durch mannigfaltige

Auswahl der Fensterscheiben konnte aufdiese Weise die Durch

lässigkeit zahlreicher Substanzen genau geprüft und verglichen

werden.–Thomson bediente sicheinesempfindlichenQuadrant

elektrometers und fand selbst dann noch eine deutliche Wir

kung, wenn die Strahlen durch eine mehrere Millimeter dicke

Zinkplatte'“ waren. Selbst vollkommen isolierte

elektrische Körper wurden von ihm durch die X-Strahlen

entladen. Thomson schloß daraus, daß die X-Strahlen die

schlechten Leiter während der Zeit ihres Durchganges zu

guten Leitern machten. – Righi hat diese Beobachtungen

noch durch eine neue vermehrt, indem er mitden X-Strahlen

die bekannten elektrischen Staubfiguren erzeugte.

Später, als die Genannten, hat jetzt Röntgen selbst“)

seine hierauf bezüglichen Untersuchungsresultate veröffentlicht,

dafür aber zugleich eine neue und hinreichende Erklärung

derselben gegeben. Nach ihm erhält nämlich die von den

X-Strahlen bestrahlte Luft die Eigenschaft, elektrische Körper,

mit denen sie in Berührung kommt, zu entladen. Den Be

weis für diese Annahme hat Röntgen dadurch gegeben, daß

er elektrische Körper, die selbst nicht von den X-Strahlen ge

troffen wurden, dadurch entlud, daß er ihnen bestrahlte Luft

zuführte. Die Luft kann die ihr von den X-Strahlen mit

getheilte Eigenschaft wieder verlieren durch eine kurz dauernde

Berührung mit einem Körper von großer Oberfläche, der

nicht elektrisch zu sein braucht. Am Schluß seiner letzten

Publication theilt Röntgen noch mit, daß sich nach seinen

bisherigen Erfahrungen zur Erzeugung von möglichst inten

siven X-Strahlen Platin am besten eignet. Er gebraucht

' einen Entladungsapparat, bei dem ein Hohlspiegel aus

Aluminium als Kathode, ein unter 459gegen die Spiegelachse

geneigtes, im Krümmungscentrum aufgestelltes Platinblech

als Anode fungiert. Die X-Strahlen gehen beidiesem Apparat

von der Anode aus.

Bei Gelegenheit der Untersuchungen mit X-Strahlen be

merkte man schon früher, daß auch gewöhnliche phosphores

cirende Substanzen, z. B. Schwefelcalcium, Strahlen aus

senden, die undurchsichtige Körper durchdringen. Becquerel

hat gefunden, daß auch diese unsichtbaren Strahlen nicht nur

photographisch wirken können, sondern auch die Fähigkeit be

besitzen, elektrisch geladene Körper zu entladen. Auch ihre

Reflexion gelang ihm, selbst ihre Brechung scheint nach seinen

letzten Versuchen wahrscheinlich.

Zum Schluß seien noch die Versuche von Salvioni,

den Grund der Unsichtbarkeit der X-Strahlen zu ermitteln,

erwähnt. Röntgen selbst hatte sofort festgestellt, daß die

Retina des Auges für X-Strahlen unempfindlich sei. In

dessen hat sich eine Annahme, daß die im Auge enthaltenen

Medien für die X-Strahlen durchlässig genug sein müßten,

um die Retina treffen zu können, nicht bestätigt. Ein Versuch

an einem lebenden Kaninchen ergab, daßdie Netzhautzwar in

directem, auseiner Crook'schenRöhrekommendemLichtefluores

cirt, aber nicht in den X-Strahlen. Die Augenmedien halten

diese Strahlen ebenso stark auf, wie eine Glasscheibe von

1 mm Dicke. Die Linse ist noch viel weniger durchlässig,

als die Hornhaut, so daß die X-Strahlen gar nicht bis zur

Retina gelangen.

*) Eine neue Art von Strahlen, II. Mittheilung. Würzburg,

Stahel'sche Buchhandlung.
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Parras und seine Denkwürdigkeiten.

Die so überaus reiche französische Memoirenliteratur

hat nach der großen Enttäuschung, die Talleyrand's lang er

wartete Denkwürdigkeiten bereitet, wieder eine namhafte Be

reicherung erfahren. Sechsundsechszig Jahre nach dem Tode

ihres Verfassers ist nun endlich das vierbändige Memoiren

werk des Vicomte Paul de Barras erschienen“), jenes Mit

gliedes des Directoriums, von dem wir aus Lecocq’s „Tochter

der Madame Augot“ nicht eben Erbauliches haben singen

und sagen gehört. Und als ein wahrer Operettenheld er

scheint er auch in seinen Denkwürdigkeiten, obwohl er sich

als ein Heros, ein bedeutender Staatsmann und tapferer

General aufspielen möchte. Er kann aber durchaus nicht

ernstgenommen werden, so sehr er sich auchMühe giebt, uns

mit seinen Großthaten zu imponieren. Schon die Geschichte

seiner Memoiren ist wie ein Capitel aus einem komischen

Roman. Vor seinem Tode hatte er dafür gesorgt, daß ein

handschriftlicher Nachlaß in sichere Hände gelangte, so daß

die Regierung nur gleichgültige Papiere beschlagnahmen

konnte. Dann entspannen sich endlose Processe zwischen den

von ihm bestellten Herausgebern, eine ängstliche Wittwe ließ

sich abfinden, und als dasWerk, stilistisch gereinigt und auch

sonst zurechtgestutzt, veröffentlicht werden sollte, da fürchtete

der Redacteur zuletzt den Scandal und verschob die Heraus

gabe. Dann kamen die gefährlichen Papiere noch einige Male

in andere Hände, die die Veröffentlichung gleichfalls nicht

wagten, und nun endlich ist es ein waschechter Bonapartist,

der rühmlichst bekannte Historiker George Duruy, der

Sohn eines napoleonischen Ministers, der diese Blätter, die in

erster Linie eine Schmähschrift auf Napoleon I. sind, vor die

Oeffentlichkeit bringt, zwar in musterhaft objectiver Redaction,

doch mit höchst überflüssig polternden Vorreden und Ein

leitungen, worin Napoleon vergöttert und Barras und sein

Pamphlet verdonnert wird. An dessen Echtheit ist gar nicht

zu zweifeln, so daß Duruy sich eigentlich in dieser Hinsicht

sein langes Plaidoyer hätte' können. Ja, echt in

jedem Wort, obwohl Barras" Testamentsvollstrecker und

Freund Rousselin de Saint-Albin die akademische Feile

fleißig angesetzt hat, und echt im Geiste, denn der eitle, bru

tale, wollüstige, cynische Glücksritter feiert hier in ganzer–

Kleinheit seine Auferstehung.

Daß ein solcher hohler Genußmensch in eine große,

furchtbare Zeit versetzt wurde und dort eine bedeutende histo

rische Rolle spielen konnte, ist auch ein Stückchen Ironie der

Weltgeschichte. Am Hofe des 15.Ludwig oder während der

lüderlichen Régence wäre er besser am Platze gewesen, nicht

aber als Tugendheld des republikanischen Schreckens. Schon

im ersten Capitel erzählt uns der Blutmensch mit seltsamem

Behagen von einer vornehmen Geburt, seinen Ahnherren in

der sonnigen Provence, den ritterlichen Kreuzfahrern Barras.

Anfänglich streicht er seine aristokratische Abstammung bei

Hofe gebührend heraus und benutzt sie als Staffel, um

emporzukommen, doch lebt er so verschwenderisch, daß er beim

Ausbruche der Revolution völlig ruiniert dasteht. Er steckt

also kurz entschlossen seinen „Vicomte“ in die Tasche und

nimmt als Unterlieutenant an dem Feldzuge nach Ostindien

Theil, wo er sich bei der Belagerung von Pondichery, wie

er versichert, mit Ruhm bedeckt. Als ein richtiger miles

gloriosus kehrt er nach Paris zurück und spielt sich als

überzeugter Schreckensmann auf. Bei allen Haupt- und

Staatsaetionen drängt er sich vor. Daß er für den un

*) Mémoires de Barras, Membre du Directoire. 4 volumes.

I: Ancien Régime–Révolution. II: Le Directoirejusqu'au 18 Fructi

dor. Ill: Du 18 Fructidor au 18 Brumaire. IV: Consulat–

Empire–Restauration. Paris, Hachette et Cie.– Von den ersten

zwei Bänden ist eine gute deutsche Uebersetzung bei der Deutschen Ver

lagsanstalt in Stuttgart herausgekommen: „Memoiren vonPaulBarras“,

mit 4 Porträts, 1 Facsimile und 2 Karten,

mittelbaren Tod des unglücklichen Königs stimmt, nimmt

uns bei ihm nicht Wunder. Auch den armen Dauphin be

sucht er im Gefängniß, findet ihn todtkrank und sucht angeb

lich einLooszu bessern. Flüchtig wird die Halsbandgeschichte

erwähnt, denn er ist ein Freund der berüchtigten Frau de

Lamotte, und die Einzelnheiten, die er giebt, beweisen die

gänzliche Schuldlosigkeit der Königin, wie die Dummheit des

galanten Cardinals Rohan. „Das ist gewiß“, bemerkt

Duruy, „wenn die arme Marie Antoinette bei diesem selt

samen Abenteuer auch nur die mindeste Schuld getroffen

hätte, so hätte Barras sich ihre Beschimpfung gewiß nicht

entgehen lassen.“ Merkwürdig kurz und nüchtern erwähnt er

die Erstürmung der Bastille, aber es finden sich in seinem

Nachlaß eingehendere Berichte, die viel Schreckliches und

nichts Heroisches melden: fünfzig Invaliden gegen 10.000

Kämpfer, zu deren Unterstützung 100.000 Bewaffnete bereit

stehen, eine Cannibalische Schlächterei, wehrlose Unglückliche

an die Laternen gehängt, niedergesäbelt und in Stücke ge

hauen, abgeschnittene Köpfe und Hände, blutige Herzen in

den Straßen herumgetragen, Leichen an den Füßen geschleift.

Freilich streicht Barras hinterher die erzählten Mordscenen,

um die „schöne und sentimentale Legende“ nicht zu zerstören.

Auch die übrigen Revolutionstage werden nur gestreift,

Manches retouchiert,Einigesgefälscht, Vieles unterdrückt, denn

Barras will es mit der revolutionären Tradition nicht ver

derben. Für eine Gutgesinntheit schickt man ihn als Paci

ficator nach Südfrankreich, wo er sofort die Guillotine in

Thätigkeit setzt. Bald hat er mit Feuer und Schwert die

Ruhe wieder hergestellt, Marseille und Toulon, die aufrühre

rischen Städte, mit den Schimpfnamen Sans Nom und Port

de la Montagne getauft, nebenbei die gierige Hand nach den

confiscirten Gütern der flüchtigen Proscribierten ausgestreckt,

mit den Armeelieferanten spekuliert und seine Protection ver

kauft. Er wird in Paris denunciert und böse Geschichten

über ihn gehen herum. Jeder Andere würde um einen Kopf

zittern, aber er ist frech und kommt seinen Feinden zuvor.

Um sich zu vertheidigen, geht er mit seinem Helfershelfer

Fréron in die Höhle des Löwen, zu Robespierre. In seiner

anschaulichen, farbigen, dramatischen Weise erzählt er uns

selber den Besuch bei dem unbestechlichen Schreckensmanne.

Bis jetzt hatte ich Robespierre nur flüchtig auf den Bänken oder

in den Corridoren des Convents gesehen, ohne mit ihm irgend wie in

Berührung gekommen zu sein; ein frostiges Wesen, eine Unnahbarkeit

legte mir Zurückhaltung auf als ein Gebot meines Stolzes gegen Meines

gleichen (!). Wir kamen bei Robespierres Wohnung an: ein kleines

Haus in der Straße Saint-Honoré. Ein Bautischler Namens Duplay

war Eigenthümer des Hauses und wohnte darin. Dieser warJacobiner

und lernte als solcher Robespierre kennen; er wie seine Familie waren

begeistert von dem Volksredner und fühlten sich sehr geehrt, ihn als

Miether und Tischgenossen zu beherbergen; in seinen Mußestunden er

klärte er den Kindern des Hauses Rousseau's „Emile“, wie ein guter

Dorfgeistlicher seiner Gemeinde das Evangelium erklärt. Um zum Ge

waltigen, der in diesem armseligen Häuschen seinen Wohnsitz aufge

schlagen, zu gelangen, mußte man einen langen Gang mit für die

Tischlerei bestimmten Brettern durchschreiten. ieser Gang führte zu

einem kleinen Hof, sieben bis acht Fuß im Quadrat, auch mitBrettern

ringsum. Eine kleine hölzerne Stiege führte zu einem Zimmer im

ersten Stock. Bevor wir hinaufsteigen, bemerkten wir im Hofe die

Tochter Duplays. Dieses Mädchen empfand es als hohes Glück

Robespierre dienen zu dürfen; sie nahm nach damaliger Sitte auch

politisch Partei für ihn, sehr entschieden sogar; Danton hatte ihr den

Beinamen „Cornelie Copeau“, nichtdie „Mutterder Graechen“, gegeben.

Cornelie schien gerade mit Wäscheaufhängen fertig geworden; # hielt

ein Paar gestreifter Baumwollstrümpfe in der Hand, wie sie damals

Mode und täglich an Robespierre im Convent zu sehen waren. Auf

der anderen Seite saß Mutter Duplay zwischen Kübel und Salatschüssel

bei der Arbeit. Zwei Männer in Militäruniform, in respectvoller

Haltung, schienen bei den häuslichen Arbeiten zu helfen und aus Ge

fälligkeit auch Salat zu pflücken, um unter der Begünstigung dieser

Vertraulichkeit freier zu plaudern. Von diesen beiden' berühmten

Militärs war der eine der General Daniean, am 13. Vendémiaire

Royalist, der später von England eine Pension bezog; der andere war

der General, spätere Marschall Brune. Wir sagen Cornelie Copeau,

wir wünschten Robespierre zu besuchen. Sie sagt zuerst, er sei nicht zu

Hause, und fragt dann, ob er uns erwarte. Fréron, der die Localität

kannte, ging auf die Stiege zu; Mutter Duplay machte ihrer Tochter
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Zeichen, uns nicht eintreten zu lassen; die beiden Generale blickten ab

wechselnd auf uns und die Frauen, als wollten sie diesen zustimmen,

er sei nicht zu Hause. Als Cornelie Copeau sah, daß Fréron sich nicht

abweisen ließ, und die Stiege beschritt, lief sie ihm voraus und sagte:

„Ich werde melden,“ und rief hinauflaufend von der Stiege aus: „Es

ist Fréron und ein Freund, den ich nicht kenne“; darauf Fréron:

„Barras und Fréron“ sich gleichsam selbst meldend. Cornelie öffnete die

Thür und wir traten ein. Robespierre stand in einer Art Nachthemd

da; die Operation desFrisierens und des Puderns schien gerade beendet;

die Brille, in der man ihn gewöhnlich sah, fehlte, und wir sahen in

dem weiß gepuderten, ohnehin bleichen Gesichte zwei trübe umflorte

Augen, wie wir sie unter der Brille nie gesehen hatten. Er starrte uns

an, als sei er erstaunt, uns hier zu sehen. Wir begrüßten ihn nach

unserer Art ohne Umstände, wie es damals üblich war. Von seiner

Seite kein Gegengruß, er besah sich im Spiegel, der am Fensterkreuz

hing, dann in einem anderen kleinen Spiegel am Kamin, schabte dann

den Puder mit dem dafür bestimmten Wasser vom Gesicht ab, indem er

dabei seine Frisur ängstlich schonte; er zog dann einen Pudermantel

aus und legte ihn auf einen Stuhl in unserer Nähe, so daß unsere

Kleider dadurch bestaubt wurden, ohne um Entschuldigung zu bitten,

ohne überhaupt von uns Notiz zu nehmen. Er wusch sich in einer Art

von Schüffel, die er in der Hand hielt, putzte sich die Zähne, spuckte

einige Male auf die Füße, ohne uns zu beachten, fast gerade so wie

Potemkin, der, um sich nicht umdrehen zu müssen, den Leuten, die ihm

gegenüberstanden, ins Gesicht spuckte.“

Es mag ein Schauspiel für Götter gewesen sein, als der

Unbestechliche einen Blick aufdem arg compromittierten Club

genossen ruhen ließ und dessen Vertheidigung und Schmeiche

leien anhörte. Und es war das Verhängniß Robespierres,

daß er dem Manne Glauben schenkte und ihn nicht gleich

wie einen giftigen Wurm zertrat. Denn der Streber, dem

es noch stets gelungen war, der Guillotine zu entgehen, rüstete

sich für einen Hauptschlag. Es ist kein Zweifel, daß Barras

am 9. Thermidor weit über sich hinauswuchs. Wenn man

auch einen Versicherungen, seiner Wichtigthuerei nicht aufs

Wort glauben kann, so ist es doch durch zahlreiche Zeugen

bestätigt, daß er beim Sturze Robespierres ganz hervor

ragend betheiligt war. Natürlich gefällt er sich auch in seinen

Denkwürdigkeiten darin, sich die erste Rolle zuzuschreiben und

mit größter Ruhmredigkeit von jenem Ereigniß zu sprechen.

Aber was man eigentlich von ihm erwartet: daß er die -

Fäden aufdecke, die jene Ereignisse verknüpften, und uns

zeige, weißhalb Robespierre fiel, da läßt uns der ewige

Anekdotenerzähler im Stich. George Duruy macht diesen

Mangel zum Theil wiedergut, indem er dem Buch ein wich

tiges Schriftstück aus der Autographenmappe einesFreundes

beigiebt, das uns besonders über die viel umstrittene Frage:

hat Robespierre einen Selbstmordversuch begangen oder ist

auf ihn geschossen worden, ein Licht aufsteckt.

Die Thermidoristen hatten ein Interesse daran, dasAn

denken ihres Opfers zu verunglimpfen. Die Version von dem

Selbstmorde, die in Robespierre einen Schwerschuldigen zeigt,

der Hand an sich selbst legt, um der gerechten Strafe für

seine Verbrechen zu entgehen, war daher diejenige, die sie sich

aneigneten. Trotz der Bestätigung derselben durch Barras

in den vorliegenden Memoiren und durch Courtois-in seinem

Berichte vom 8. Thermidor des Jahres III neigt Duruy zu

dem Glauben, daß Robespierre sich nicht zu tödten gesucht

hat, sondern daß er meuchlings getroffen wurde, gerade in

dem Augenblicke, da er nach langem Zögern – was ein

Verderben war– sich entschlossen hatte, auf die gegen ihn

erlassene Achtserklärung durch einen gegen seine Feinde aus

dem Convente und den Ausschüssen gerichteten Aufruf zu den

Waffen zu antworten. Das Original dieses Aufrufs zu den

Waffen ist im Facsimile auch der deutschen Uebersetzung bei

gegeben. Duruy schreibt dazu: „Ich glaube, es giebt auf der

ganzen Welt kein Actenstück, das einen tragischeren Eindruck

macht, als dieses mit dem Stempel der Pariser Commune

versehene Blatt Papier. Die hastige, gewaltsame, krampf

hafte Schrift drückt das Fieber, die innerliche Gährung der

Freunde Robespierres in diesem bedeutsamen Augenblicke aus.

Die Buchstaben fliegen dahin, die Worte überstürzen sich;

man glaubt einen Schrei zu vernehmen, einen Kampfschrei

oder einen Todesschrei. Neben den nervös hingeworfenen

Unterschriften von Lerebours, Legrand, Louvet und Pagan

zeigen sich die beiden ersten Buchstaben des Namens Robes

pierre ruhig in diesem Aufruhr von Schriftzeichen, kalt und

berechnet wie der unbeugsame Wille desjenigen, der sie in

gemessener ' auf das Papier setzte, als der Schuß

fiel. Dieses unvollendete Wort, dieser abgeschnittene, ent

hauptete Name, der als Beigabe einen großen Blutfleck auf

weist, ruft unwillkürlich die rothe Erscheinung eines Kopfes

hervor, der sich unter dem Messer der Guillotine von dem

Körper loslöst. Aber diese beiden verhängnißvollen Buch

staben lassen nicht nur in blitzartigem Aufleuchten das Bild

des Dramas an uns vorübergehen: Sie erklären uns auch

den Ausgang desselben. Diese verstümmelte Unterschrift be

weist offenbar das Erstaunen, das plötzliche und unvermuthete

Attentat, die Kugel, die von einer anderen Hand abgefeuert

wurde als derjenigen, welche diese festen, jäh unterbrochenen

Schriftzüge auf das Papier warf, mit einem Wort– den

Mord und nicht den Selbstmord. Es ist das einer der

Gründe, die mich bestimmen könnten, mich– gegen Thiers,

der an Selbstmord glaubt– der Ansicht Mignets, Louis

Blancs, Michelets, Ernest und de Lescure's anzu

schließen, die an Mord glauben.“

Während also Barras uns in dieser Frage im Stiche

läßt, ist er um so wortreicher in der “ seiner

Rolle. Er zeigte sich als ein Mann der That, als ein

zweiter Drachentödter Georg, indem er den ihm vom angst

vollen Convent übertragenen Oberbefehl sogleich übernahm

und die geächteten Schreckensmänner in aller Eile unschäd

lich machte. -

Als Robespierre mit Coulthon und Saint Just behufs Consta

tierung ihrer Identität, die der Hinrichtung vorherzugehen hatte, vor

dem Revolutionstribunal erschienen, befand sich Fouquier-Tinville als

öffentlicher Ankläger (etwa was heutzutage Generalprocurator) in un

gewöhnlicher Aufregung, übrigens leicht begreiflich den Männern gegen

über, von denen er so lange Blutbefehle zu empfangen pflegte, und

gegen die nun auf einmal solche auszuführen sind. Waren doch sie die

Schöpfer und Organisatoren des Hinrichtungssystems, kurz die wahren

Dictatoren. Man begreift die Verlegenheit Fouquier's in einem solchen

Augenblick; er konnte sich mit einigem Recht und Vorgefühl sagen:

mutato nomine de te . . . Ich fand die Aufregung und einige Ver

legenheit fast natürlich. Nun entschuldigte er sich bei den Verurtheilten

selbst, indem er sagte: „Ich weiß wohl, daß nicht ich diese Herren, diese

Bürger (verbesserte er sich, das Wort „Herr“ war ganz abgeschafft, es

gab nur Bürger) verurtheile, da sie außerhalb des Gesetzes und daher

das Gericht nur eine Förmlichkeit zu erfüllen hat; ich weiß wohl, es ist

meine Pflicht und selbst mein Recht, der Justiz Impuls und Directive

zu geben; was ich heute zu thun habe, ist in einer Beziehung weniger,

als was ich gestern zu thun hatte, denn gestern urtheilten wir, heute

führen wir das Urtheil des Convents aus . . . aber . . .“ Da ich nicht

wissen konnte, wo er mit dem „Aber“ hinauswollte, glaubte ich für alle

Fälle eingreifen zu müssen und wandte mich daher mit lauter Stimme,

kalt und befehlend im Ton, an ihn mitden Worten: „Bürger Fouquier,

der Nationalconvent hat mich beauftragt, eine Befehle zur Ausführung

zu bringen; ich befehle Ihnen daher, ohne VerzugIhre Pflicht zu thun.

Der Patriotismus verlangt die sofortige Hinrichtung der Schuldigen.“

Fouquier ließ es sich gesagt sein, er steigt in sein Parkett, legt seinen

kleinen Mantel an, jetzt seinen aufgestülpten Hut à la Henri IV. auf,

ruft die Richter, giebt ihnen das fatale Losungswort gegen Robespierre,

Coulthon, Saint Just und die ganze abscheuliche Bande mit derselben

Entschiedenheit wie am Tage vorher für und im Namen Robespierre’s,

und besorgte alle Formalitäten wie alltäglich in größter Eile. In weniger

als einer halben Stunde hatten die Verurtheilten, wie die Richter sagten,

„ihre Toilette gemacht, ihre Stiefelgeschmiert“ und konnten ihrem Schick

sal entgegengehen. Der Nationalconvent hatte mir mit der Vollmacht

zugleich eine große Verantwortlichkeit übertragen. Mein Leben habe ich

oft gewagt, im Kriege und auch sonst, aber hier handelte es sich um

mehr als mein Leben, es handelte sich um Millionen von Menschen,

um das Wohl des Landes. Man stelle sich vor, es gelingt den zum *

Tode Bestimmten, zu entwischen, selbst im Zustande ihrer Erschöpfung,

entstellt und vernichtet, wie sie zum größten Theil waren, genügte ein

Moment der Berührung mit ihren Anhängern, die Verbindung mit den

Lungerern aufStraßen und öffentlichen Plätzen herzustellen, die Besiegten

der Commune und die Jacobiner zu sammeln – und alle errungenen

Erfolge waren wieder inFrage gestellt. Ich drängte deshalbFouquier:

„Schnell! Weg mit ihnen!“– „Sogleich“, sagte' lebhaft, fast

heiter, „wohin soll man sie bringen?“ – „Zu dem Platz, wo ihnen so

viele vorangegangen sind.“– „Aber“, erwiderte Fouquier leise und ver
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traulich, jedoch ehrerbietig, „seit acht Tagen bringen wir unsere Ver

urtheilten an die Barrière du Tröne, wir haben den Revolutionsplatz

verlassen.“ –„So kehre man wieder dahin zurück!“ entschied ich, „der

Weg muß an Dantons Haus vorbeiführen, die Prophezeiung muß

in Erfüllung gehen.“– „Armer Danton!“ sagte Fouquier mit trauriger

Miene, „das war ein Patriot!“ Der grausame Schurke glaubte mit

dieser mitleidigen Redensart vergessen machen zu können, daß er bei

Danton's Tod die erste Rolle spielte! -

Nachdem ich die Hinrichtung gesichert wußte, stieg ich wieder zu
Pferde und sagte noch zu Fouquier-Tinville und seinen Leuten: „Ich

begebe mich in den Wohlfahrtsausschuß, wo ich Bericht erwarte.“ Ich

sah noch die Wagen unter Escorte abfahren und die Richtung nach der

Straße St.-Honoré zum Revolutionsplatz nehmen. Es hatte sich eine

solche Menge von Menschen angesammelt, daß die Wagen nur sehr lang
jam vorwärts kamen, die Stimmung war eine freudig erregte, es kam

wie ein Gefühl der Befreiung über die Leute, aber sie wagten nach so

langem Druck ihr Gefühl nicht laut werden zu lassen, ehe sie bestimmt

wußten, der Kopf Robespierres sei auf dem Revolutionsplatze gefallen.

Die Körbe des Henkers wurden nach dem Magdalenenkirchhof, zur jo

genannten Capet-Gruft gebracht. Nicht ganz zwei Stunden nachher kam
Fouquier-Tinville mit seinen Leuten in den Wohlfahrtsausschuß, sie be

richteten, indem sie oft gleichzeitig sprachen, einer dem anderen zuvor

kommen wollte, über die Hinrichtung wie über einen Triumph. Endlich

war der furchtbare Robespierre in die ewige Nacht versenkt und ruhte

in ungelöschtem Kalk an der Seite Ludwigs XVI . . .

Es ist die große Scene in der politischen Rolle von

Barras. Und er spielte sie unleugbar mit Gewandtheit, mit

pathetischen Grimassen und südländischer Großsprecherei. Als

Retter der Freiheit und Menschlichkeit wurde er an diesem

Tage populär, eine welthistorische Figur. Aber eine so groß

artige Gelegenheit, die Augen der ganzen Welt auf sich zu

richten, findet er nicht wieder, und so sehr er sich auch be

müht, seinen Antheil am 13. Vendémiaire herauszustreichen,

um noch einmal im bengalischen Lichte zu erscheinen, es ge

lingt ihm nicht wieder, denn schon wirft ein Anderer, viel

Gewaltigerer einen Schatten voraus, um ihn dann endgültig

in Nacht und Vergessenheit versinken zu lassen. Und Barras

ist gleich zu Anfang bemüht, Bonoparte als eine ganz sub

alterne Persönlichkeit hinzustellen. Auch im Vendémiaire,

wo die „royalistischen Schreckensmänner“ in den Straßen

von Paris niederkartätscht wurden, gebührt ihm, Barras, der

Löwenantheil. So versichert er wenigstens

Bonaparte leistete am 13. Vendémiaire keine anderen Dienste als

die meinesAdjutanten. Ich war zu Pferde, er war zu Fuß und konnte

daher nicht allen meinen Bewegungen folgen. -

er von mir erhielt, war die, nach dem' Royal zu gehen und mir

zu berichten, was dort vorgehe. Er erheilte keinen Befehl und hatte

keinen zu ertheilen, zeigte sich an keinem Angriffspunkte, als an dem

vom Carrousel, von wo er sich nicht weg rührte, und dort hatte Brune

das Commando. Ich habe den Zug nicht verheimlicht, der seinen milli

tärischen Scharfblick verrieth, als er mich beim Rockschooß zupfte, mich

einige Schritte vom Platze wegzog, wo ich dem Feuer mehr ausgesetzt

war, und mir lebhaft, vom Augenblick inspiriert, sagte: „Wenn Sie ge
tödtet würden, wäre Alles verloren, es dreht sich alles um Sie, Nie

mand könnte Sie ersetzen.(!) Wasbeschließen Sie?“ Da befahl ich Brune,

die Geschütze zu gebrauchen, und Bonaparte, indem er mir die Hand
drückte, sagte: „Die Republik ist gerettet.“ Während des Gesprächs

wurde auf uns geschossen. Nach einigen Kanonenschüssen Brunes, meiner
Ordre gemäß, sah man die schönen Krieger der Section Le Pelletier nebst

Anderen, die bis zur Rue St. Honoré heraufgekommen, im Nur die

Flucht ergreifen; die Fliehenden stießen und drängten einander. Das

vervollständigte ihre Niederlage.

Kein Mittel ist Barras zu schlecht, um seinen Gegner

zu verkleinern, als sein Geschöpf darzustellen, das ohne ihn

gar nicht emporgekommen wäre. Alles verdankt Bonaparte

nur dem gutmüthigen Barras. Vor Toulon lernten sie sich

kennen. Wenn wir auch, nach den grundlegenden Arbeiten

von Jung, Renard und anderen französischen Militärschrift

stellern zugeben müssen, daß die napoleonische Legende die

Rolle des kleinen Artilleriehauptmanns bei der Belagerung

von Toulon übertrieben hat, so merken wir doch die leicht

verständliche Absicht, womit Barras – zum Entsetzen seines

Herausgebers – die Eroberung fast ohne Bonapartes Mit

arbeit durchführen läßt. Bald darauf tritt der ehrgeizige

Corsicaner Barras näher, selbstverständlich auf die streber

hafteste Weise. Er erzählt:

Die einzige Mission, die

-

Während der Belagerungvon Toulon war ich in derLage, meinen

Landsleuten Vertrauen zu schenken. Ich hatte einen Mann mit einer

Fleischlieferung betraut, der in derlei Bescheid wußte. Es genügte, daß

dieser Bürger von mir mit einer gewissen Vertraulichkeit behandelt wurde,

damit Bonaparte ich ihn als einen Mann merkte, der bei mir Zutritt

hatte. Kurze Zeit nach dem 9. Thermidor suchte Bonaparte, abgesetzt

und beunruhigt als Terrorist, in Nizza Herrn Pierrugues, der in Liefe

rungsgeschäften dort war, auf. Bonaparte war von einem Privat

bekannten aus Marseille, Ardion begleitet; sie hatten von meiner hohen,

ich könnte sagen glänzenden Stellung gehört, die mir der 9. Thermidor

und meine späteren Leistungen verschafft hatten, und baten Pierrugues

(später mein Haushofmeister im Directorium) um ein Empfehlungs

schreiben an den „Bürger Volksvertreter Barras“, sie setzten ihm mit

allen Einzelheiten in größter Bescheidenheit das Unglückliche ihrer Lage

auseinander. „Man klage sie des Terrorismus an, weil sie Patrioten

seien!“; sie müßten unbedingt nach Parisgehen, um sich zu rechtfertigen.

Pierrugues gab ihnen, was sie verlangten; und mit diesem aus Nizza

datierten Briefe kommt nun Bonaparte nach Paris und stellt sich mir

vor. Ich sagte ihm, daß ich meinen „kleinen Capitän“ von Toulon her

noch ganz gut kenne. „Vielleicht“, fügte ich hinzu, „war man nicht

ganz im Unrecht, wenn man Sie für ein wenig terroristisch hielt, denn

ich erinnere mich, daß man Sie zur Zeit der militärischen Hinrichtungen

stark zurückhalten mußte; übrigens thun uns jetzt Männer der That

noth. Die Terroristen des Royalismus drängen uns; wir müssen ihnen

die Waage halten. Indessen, Capitän, erweisen Sie mir die Freund

schafft, mit mir zu speisen.“ Ich wohnte damals im Palais Royal ober

halb der Arcaden von Fräulein Montansier; ich kannte sie persönlich.

Dies wußte Bonaparte, und er verfehlte nicht, dort eine Mahlzeiten

einzunehmen und dem Fräulein den Hof zu machen. Ich erfuhr, daß

er von hier in's Café Corazza ging, wo er große Reden hielt und dann

die durch die Hitze des Gesprächs nöthigen Erfrischungen schuldig blieb.

Die Schmähungen Napoleons,dieAufsehen erregt hätten,

wenn diese Memoiren bald nach Barras" Tode erschienen

wären, lassen heute kalt, denn die Gegner jenes Schicksals

menschen haben. Alles gesagt, was mit mehr oder minder

Berechtigung vorgebracht werden kann. Die Franzosen selbst

stellen die meisten Schmäher: einen Michelet, Lanfrey, Proth,

Jung, Taine, die das militärische Genie Napoleons bemäkeln,

nachdem ihm Lewis Goldsmith 1814 sogar den soldatischen

Muth abgesprochen. Auch der Besieger Robespierres beißt

sich die Zähne an diesem Granitbild aus; es gelingt ihm

nur, Bonaparte nach Gaffenjungenart zu beschimpfen. Be

sonders fühlt er das Bedürfniß, der Nachwelt zu erzählen,

nicht nur wer der „menschenfressende Oger mit Marat's

Zügen“ war, sondern uns auch von dessen famigliaccia –

Napoleons eigenes Wort!–allerleiScandalosa zu erzählen.

Allerdings war die Familie Bonaparte damals sehr arm.

Aus Corsica verjagt–„die Gründe waren weit weniger ehren

haft, als man später glauben machen wollte!“–wohnten sie,

die Mutter und ihre Kinder, zuerst in Antibes, der größten

Noth preisgegeben; was sie zusammenborgten, reichte kaum

für einen Strohsack, der ihr gemeinschaftliches Lager bildete,

und für einen Kessel zum Kochen von Gemüsen, aus dem sie

Alle zusammen aßen. Als die Familie Bonaparte die ihr in

der Stadt Antibes zugänglichen Hülfsquellen erschöpft hatte,

ging sie zu einem achtbaren Grundbesitzer in Saint Zacharie,

einige Meilen von Marseille. Dieser Grundbesitzer war Herr

de Châteauneuf; er hatte nur ein sehr bescheidenes Vermögen,

empfing aber die Familie bei sich, gab ihnen einige Monate

langWohnungund Nahrung in der großmüthigsten und zart

sinnigsten Weise. Nachdem auch hier, wie vorher in Antibes,

nichts mehr zu holen war, ging es nach Marseille, wo sie

als corische Flüchtlinge und Märtyrer der Freiheit wieder

Wohnung und Nahrung erhielten. Der Platzcommandant

fühlte Mitleid mit ihnen,betrachtete sie auch alsVerwandte von

Militärs, weil einer von ihnen als Artillerieofficier in Dienst

stand. Er ließ ihnen Soldatenrationen, bestehend aus Brod,

Fleisch,Gemüse,HolzundSalzverabfolgen. UnterdemSchutze

des Magazinverwalters von Saint Maximin logierten sich die

Bonapartes im Hause des guillotinierten de Cazes und später

in dem des emigrierten Marquis de Cycère ein; sie machten

es sich auf dem confiscirten Eigenthum von Hingerichteten

und Emigranten bequem. „Um ihren Lebensunterhalt in Mar

seille zu gewinnen, scheuten die Bonapartes vor keiner In

dustrie zurück, nicht einmal vor der mit den aufblühenden
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Reizen der Mädchen!. . .“ Ihre precäre Lage hinderte sie würde, aber man hätte auch vergeblich in der Stadt nach so einer

indeß nicht, sich gewissen Vergnügungen hinzugeben, die

Aergerniß erregten und deren Uneigennützigkeit ihren mora

lischen Werth nicht zu steigern vermochte. -

Bonaparte ging mich seit unserer ersten Bekanntschaft in Toulon

oft, und nicht ohne Erfolg, um Geldunterstützung an, wie er sagte, „um

seiner unglücklichen Familie, einer darbenden Mutter beizustehen.“ Ich

hatte auch eine Mutter, die ich liebte und mir mit ihren Tugenden stets

gegenwärtig hielt, die ich verehrte. Aus diesem Cultus machte ich vor

Bekannten nie ein Hehl; auch Bonaparte wußte es und dachte, die

gleiche Sympathie für Etwas, das dem Herzen so nahe steht, sei ein

sicheres Mittel zur Annäherung an. Denjenigen, den man für sich ge

winnen will; so packte er mich bei der Liebe des Sohnes für die Mutter

und stimmte mich damit nachsichtig mit einigen seiner Vergehen, indem

ich sie mit diesem edlen Motiv entschuldigte. Bonaparte erzählte mir mit

Rührung von der elenden Lage seiner Mutter und seiner Schwestern

in Marseille; ich drückte nicht nur ein Auge zu über eine an den Tag

gelegte sträfliche Habsucht, sondern schrieb auch an den Departements

commiffär, er möge der Mutter Bonaparte das nöthige Mobiliar zu

weisen,vorerst provisorisch aus den Regierungsmagazinen. MutterBona

parte und ihre-Fräulein,vom Platzcommandanten, also von der Republik,

ernährt, wurden nun auch von der Republik besser möbliert; aber ihr

Betragen besserte sich nicht mit dem Mobiliar, sondern forderte immer

mehr den gerechten Tadelder crupulösenr Marseiller heraus. Die Töchter

des Hauses Bonaparte waren als so wenig moralisch bekannt, daß sie

vom Besuch verschiedener Bälle in aller Form ausgeschlossen wurden,

obgleich Freundinnen auf ihr Ersuchen sich angelegentlichst für sie ver

wandten. (Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Roman ohne Anfang und Ende.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Man kann oft an einem ganz einsamen Orte ruhig und abge

schieden von allerWelt leben und doch plötzlich in die Lage versetzt sein,

eine Menge unbekannter Leute zu sehen, die augenblicklich unser Inter

effe erwecken und ebenso schnell verschwinden. Ich selbst werde niemals

die Scene vergessen, die ich in einem kleinen Badeorte erlebte. Beim

Baden hatte ich mich einmal behaglich in das große Schwimmbassin ge

stürzt, als ich plötzlich etwas Weiches zwischen meinen Knieen spürte,

worauf ein blau angelaufenes Gesicht mit einem zottigen Haupte zum

Vorschein kam und sich mir mit folgenden Worten vorstellte:

„Verzeihen Sie, meinName istStrömqvist: ich bin meines Zeichens

Sattler, also Sattlermeister Strömqvist.“ Ich befand mich in der glück

lichen Lage, weder einen Namen noch ein Geschäft zu kennen, weißhalb

mir auch das Verzeihen leicht wurde. Es hatte sich ganz zufällig ge

fügt, daß der Mann zu gleicher Zeit wie ich das Schwimmbassin be

nutzte und aus Versehen bis aufden Grund getaucht war.–So erlebte

ich in einem stillen Orte einen Roman, dessen Anfang und Ende ich

wohl nie in meinem Leben kennen lernen werde. Aber heutzutage, wo

die Leser ein Wohlgefallen daran finden, nur kleine Skizzen zu lesen,

die wie die Stickereivorlagen sind: in einer Ecke ist das ganze Muster

gestickt, aber alles Andere müssen sie selbst nach ihrem Geschmack aus

füllen,– mag auch von meinem Romane geplaudert werden.

In der rauhen Winterszeit war es, die Natur lag im tiefen

Schlafe, die Tannen beugten ihre schneebelasteten Zweige . . . aber, mein

geehrter Leser, wozu soll ich Dich mit Beschreibungen aufhalten, denn

jeder von uns, wenn er nur zwei Jahre alt ist, weiß ja, wie es im

Winter aussieht. Es war gerade herrliche Schlittenbahn, und da be

schloffen die jungen Herren und Damen, sich einmal draußen zu tum

meln, und als Sammelplatz war die Kirche zu R. bestimmt.

Ich bin fest überzeugt, daß in einer großen Stadt bei ähnlichen

Anlässen die Fuhrwerke eleganter gewesen wären, daß das Pferd, der

Stolz des Inspectors Carlson, vor den Blicken eines geübten Sport

freundes keine Anerkennung gefunden hätte, und daß der alte Johann

des Hauptmanns keinen Kutscherbock einer Stadtequipage geziert haben

Schlittenpartie suchen können, mit so frischen jungen Mädchen, mit liebens

würdigeren Müttern, galanteren und doch wenig blasierten Cavalieren,

und auch edleren Punsch hätte man gewiß vergeblich gesucht. Und da

ging es nun mitten hinein durch den Föhrenwald, und die Schellen er

klangen lustig. Ich ziehe dieses Schellengeläute, von dem Schnauben

der Rose begleitet und hier und da von dem frohen Lachen der jungen

Damen unterbrochen, der schönsten Musik vor. So kam man denn nach

unterhaltender Fahrt an das Ziel, das Küsterhaus in W. sollte die Ge

jellschaft aufnehmen. Dort gab es Kaffee und Kuchen für die Damen

und heißen Punsch für die Herren, und dann wollte die Jugend tanzen,

bis man wieder den Heimweg antrat. Ach, was waren das für lustige

Tänze! Kein Cavalier dachte daran, daß er vielleicht seiner Gesundheit

schaden würde im wilden Tanze mit den jungen Mädchen. Dort gab

es keine sogenannten Pflichttänze mit den heirathsfähigen Töchtern der

Vorgesetzten oder den Schwestern des Herrn, der neulich Abends eine

Theegesellschaft gab, oder gar der Schwägerin eines Freundes, der

neulich einen Wechsel mit unterschrieben hatte. Man tanzte ungeniert

mitJedem drei, auch vier Tänze hinter einander, und rief wirklich ein- .

mal eine besorgte Mutter ihre Tochter vom Tanze zurück, so geschah es

nicht mit dem Verweis: „Wie kannst Du es nur so merken lassen, daß

Du dich für Herrn Pettersson interessirst, Du wirst Dich compromit

tiren!“ sondern mit der liebevollen Ermahnung: „Erhitze Dich nicht so

sehr, mein Kind, damit Du dich nachher nicht erkältet.“ Man hatte

einander gern und trank Punsch, tanzte eifrig, aß guten Honigkuchen

und betrieb das Tanzen so eifrig, daß man beinahe vergaß, nach ae.

zurückzufahren, wo der Hauptball stattfinden sollte.

Aber in einem Winkel neben dem Schranke der Frau des Küsters

standen abseits von der Gesellschaft zwei junge Mädchen, die mir sonst

als die lustigsten bekannt waren, und thaten, als ob Punsch, Tanz, Ge

sang und Herren ihnen ganz gleichgültig wären und flüsterten sich ganz

leise etwas zu. Der Zufall führte mich bei ihnen vorbei, und da hörte

ich die Eine sagen: „Komm, Lotte, gehen wir noch einmal hinaus, da

mit wir sie wieder sehen.“ Darauf eilten sie auf den Hof, und als ich

an das Fenster trat, sah ich sie inmitten eines Schneehaufens stehen.

Dort war ein Hoffenster, in dessen Scheiben sie unverwandt blickten.

Als sie zurückkehrten, waren alle Tänze vergessen, und das Flüstern

schien gar kein Ende nehmen zu wollen. Einige Minuten nachher stand

ich vor dem Fenster, und was ich da erblickte, werde ich in meinem

Leben nicht vergessen.

Es war ein elendes Kämmerchen mit billigen Tapeten, einem

winzigen Fenster und einem offenen Kamin. Aufdem einzigen Tische

stand eine elegante Lampe, die besser in das Boudoir einer großen

Welldame gepaßt hätte, als in die Kammer der Küstersfrau, von der

Wand hing ein feiner Pelzmantel, den ich im ersten Augenblick nicht

gewahrte, so sehr war ich von dem Anblick der Dame im Stübchen

überrascht. Es ist gewiß das schönste Weib, das ich je gesehen habe.

Diese Frau war über eine einfache Wiege gebeugt. Mit ihrer schlanken,

jugendlichen Figur sah sie beinahe selbst wie ein Kind aus. Aber ihre

ernsten Blicke, ihre wirr um die Stirn fallenden Locken, die traurigen

Augen und noch mehr die Thränen, die auf das Spitzenbesetzte Kiffen

fielen, zeigten an, daß das kleine Wesen dort unlängst das Licht der

Welt erblickt hatte, und dann ihr Aufenthalt an dieser Wiege, an diesem

einsamen verborgenen Platze! Sogar der harmloseste Mensch wäre im

Stande gewesen, sich diesen Roman zu erklären, der sich im Innern der

Küsterstube abspielte. Vom Hause her drang das Lachen und Tanzen

der Gesellschaft, die alte Geige kreischte und die junge Welt ang:

„Nun schnell noch einen viel froheren Tanz

Und herbei für Beide mit Krone und Kranz

Zum fröhlichen Tanz!“

Ob die wilde Lust der Gäste oder die Musik oder der Spruch

von Krone und Kranz dieses arme Wesen noch mehr zur Verzweiflung

trieben, ich weiß es nicht, aber ihre Brust hob sich höher und die Thränen
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flossen reichlicher. Und wenn sie ihre Hände von den Augen nahm,

blickte ich in ein paar Augen, die, wenn ich jetzt an das Küsterstübchen

denke, mir immer noch in Erinnerung stehen mit ihrem hülfeflehenden

Ausdruckund ihrer stillen Traurigkeit. Die Geige kratzte immerfort und die

jungen Leute sangen dazu. Plötzlich richtete sie sich auf und horchte

hinaus. Eben spielte der Geigen-Andreas:

„Schön bist Du, wenn Du beim Tanzen erglüht,

Und lieblich Dein Blick, wenn den Schatz Du siehst,

Du Kleine!“

Die hohe, schlanke Gestalt gerieth ins Wanken und fiel mit hoch

erhobenen Händen an der Wiege nieder. Ob sie vielleicht betete? Ich

weiß es nicht, es kann auch sein, daß sie dem fluchte, der ihre Jugend

zerstört hatte. Als ich dann wieder zur Gesellschaft zurückkehrte, fand

ich die beiden jungen Damen von vorhin in eifrigem Gespräch mit der

Frau des Küsters. Diese war augenscheinlich sehr böse. Ob denn das

die Fräuleins etwas anginge, woher die arme Person sei. Ob es ein

Knabe ei? Nun gewiß. Aber sie könnten ja zufrieden sein, daß es

ihnen besser ginge und ein andermal müßten Sie nicht so neugierig

sein und den Leuten in die Fenster gucken. Mit diesen Worten ließ sie

die beiden Damen stehen und ging insHaus zurück. Am Abend aber,

als die Schlittengesellschaft sich fröhlich auf den Weg machte, erschien

einen Augenblick lang ein Frauenkopf und sandte den Abfahrenden

sehnsuchtvolle Blicke nach. -

––– Es war im Juli des Jahres 1886. Im Stockholmer

Thiergarten ziemlich weit hinten im Park in der Nähe von Bellmanns

ruh sind verschiedene Leute mittleren Alters und anscheinend dem

Arbeiterstande angehörend damit beschäftigt, liebe Erinnerungen auf

zufrischen aus der guten alten Zeit, wo man öfter zusammenkam und

das Volksleben idyllischer war, als heutzutage. Eine alte Drehorgel

spielte Ihnen dazu einen lustigen Tanz. Ringsum war ein großer

Kreis von Zuschauern, so daß der elegante Landauer mit den zwei

Isabellen nur Schritt fahren konnte und schließlich nicht mehr weiter

konnte. Die elegante Dame zuckte unmuthig mit den Achseln.

„Aber so fahren Sie doch zu, Sandberg!“

„Augenblicklich, Frau Baronin.“

Hätte man diese Frau Baronin bei einem glänzenden Corso an

getroffen, so hätte ihre Schönheit auffallen müssen. Aber jetzt in der

heißen Sommerzeit, wo die Haute-Volée See- und Bergluft genießt,

mußte sie um so mehr auffallen. Als ich sie sah, fiel mir ein ebenso

schönes Gesicht, aber in viel einfacherer, ja sogar ärmlicher Umgebung

ein. Ach ja, das war die ehemalige Pensionärin des Küsters von der

Schlittenpartie damals

Jetzt scheint ja. Alles gut geworden zu sein. AlsoFrauBaronin!

Meine Gedanken führen mich an eine Wiege mit spitzenbesetzten Kiffen.

Ob der kleine Erdenbürger wohl auch Baron geworden ist, da seine

Mama jetzt Baronin ist, oder ob der Besitzer der Isabellen des Fuhr

werks und des Freiherrntitels von der Frau Baronin wohl ein ganz

klein wenig düpiert wurde? Ich glaube, daß ich es nie erfahren werde.

Die frohe Jugend macht endlich Platz, die gnädige Frau lächelt herab

laffend ihrer Begleiterin zu und mitten hinein kreischt der alte Leierkasten:

„Schön bist Du, wenn Du beim Tanzen erglüht,

Und lieblich Dein Blick, wenn den Schatz. Du siehst,

Du Kleine!“

-- - - ---

Aus der Hauptstadt.

Kaiser und Kronprinz.

Bis 1888 bot der preußische Hof ein Bild, das eigenartig und

picant genug war, um ihn scharf von den anderen europäischen Königs

lagern zu unterscheiden. Aller Glanz der Krone bestrahlte die letzten

Lebenstage desgreisen Monarchen,dem liebevolle,fastzärtliche Verehrung

um so reicher zu Theil ward, je tiefer sich die Fackel neigte. Der Sieger

infünfzigSchlachten, der pflichttreue Mann, der noch mit dreiundsiebzig

Jahren in den Sattel sprang, Thron und Land aufs Spiel setzte, um

dasbegonnene Werkzu vollenden, Wilhelm I. hatte nach unerhört glor

reichen kriegerischen Triumphen nicht träg auf blutigem Lorbeer aus

geruht. Die eiserne Hand seines Waffen-Genossen und ergebenen

Freundes wies dem betagten Fürsten höhere Ziele noch und führte ihn

unaufhaltsam dahin. Vielleicht ging er zögernd nur den ungebahnten

Weg, vielleicht mit Widerwillen und Mißtrauen, indeß der Arbeitsame

wußte genau, daß echten Königen nie die Zeit kommt, wo sie was Guts

in Ruhe schmanien dürfen. So unterschrieb denn dieser nicht durch

Gaben, nein, durch Größeres, durch wahrhaft kaiserliche Sorge für ein

Reich Aufragende die berühmt gewordene, allzuviel genannte und zu

wenig gekannte sociale Botschaft, legte die Hände an ein Werk, das dem

siegreichen Lande die Segnungen des Friedens erst im ganzen Umfange

bringen sollte. Nie hat ein Monarch in so hohem Alter noch so Ge

waltiges gewagt, nie aber hat auch ein Monarch es verstanden, wie er

noch im höchsten Alter die Macht des Scepters zu wahren und zu er

höhen, gleichzeitigjedoch auchdie Dankbarkeit und die Liebe seines Volkes

zu steigern. Nicht nur der Hof, das ganze Land blieb ihm treu bis zur

letzten Minute. Sogar unter dem Regiment des genialsten Königs in

Preußen,Friedrichs II.,derdochWaffenruhm undSegnungendes Friedens

ohne Gleichen zu spenden gewußt hatte, wünschte schließlich insgeheim

Jeder die Todesstunde des Alten herbei; nur dem Helden von Fehr

bellin und dem ersten Hohenzollern-Kaiser klang am offenen Grabe der

Vorwurf, daß sie zu früh hinübergegangen wären. Nicht wie sonst stand

die Bevölkerung hoffend und sehnsuchtsvoll aufder Seite des Kronprinzen.

Abgesehen von etlichen kleinen, mit der Marke des Todes gestempelten

Fractionen, die seinetwegen rasch eine Vereinigung vollzogen und sich

ihm als Regierungspartei angeboten hatten, begrüßte kein Politiker

herzlichen Empfindens den neuen Herrn. Dem Kranken zwar neigte

sich das Land in mitleidvoller Sympathie, und diese Sympathie ver

mochte selbst das schleichende Gewürm nicht zu zerstören, das sich an den

siechen Mann herandrängte und sein Sterbezimmer schamlos entweihte.

Man wußte, daß die Schatten der Vernichtung Friedrich III. daran

hindern würden, seine Regierungsmaximen in Thaten umzusetzen, man

sah Bismarck unerschüttert neben ihm stehen und war sehr geneigt, die

Entlassung des verhaßten Finsterlings Puttkamer dankbar zu begrüßen.

Das tragische Schicksal des Kaisers rührte und beschäftigte die Gemüther,

während die Geister seinem Vorgänger huldigten, seines NachfolgersArt

und Wollen bedachten. -

Kronprinz Wilhelm war dem Theile der öffentlichen Meinung, den

die Berliner Presse macht, schon seitLangem unheimlich gewesen. Blätter,

die heute Morgens und Abends rastlos loyale Purzelbäume schlagen,

hatten ihr Möglichstes gethan, ihm das Vertrauen und die Zuneigung

desVolkeszu rauben. Man colportierte freche Geschichtchen über ihn, als

er in Bonn studierte, man schilderte ihn später als einen willenlosenGe

fangenen der Mucker und Pietisten. Und man begann ihn zu haffen,

als er in der Waldersee-Versammlung 1887 das Wort sprach: „Der

christlich-sociale Gedanke ist mit mehr Nachdruck als bisher zur Geltung

zu bringen.“ Damals stand zwar nach menschlicher Berechnung des

alten Kaisers Ableben nahe bevor, aber eine baldige Thronbesteigung

des Prinzen Wilhelm lag nicht im Bereich der Wahrscheinlichkeiten.

Man richtete sich darauf ein, während der offenbar langen Regierung

Friedrichs III. so viele „freiheitliche“ und „fortschrittliche“ Grundsätze

zur Herrschaft zu bringen, so unzerstörbare Bollwerke dieser Freiheiten

und dieses Fortschritts aufzuwerfen, daß es nachher Niemandem mehr,

auch dem Mächtigsten nicht, möglich sein würde, sie zu zerstören. Doch

bevor noch die weichen Fingerchen des Deutschfreisinns den Spaten zur

Schanzarbeit recht gefaßt hatten, trug Wilhelm II. schon die Krone

seiner Väter.

Von Stöcker ward in jener Zeit erzählt, daß er die junge Kaiserin
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nicht ohne Fug eine „liebe Freundin“ nannte; Graf Waldersee, den

man als fleißigen Kirchengänger bedeutend mehr denn alsGeneralstäbler

schätzte, schien der auserwählte Reichskanzler, und in Kreisen, die berufs

gemäß alles wissen mußten, nannte man noch halb ehrfurchtvoll, halb

in verbissener Wuth den Namen eines zweiten christlich-socialen Grafen.

Allerlei Gerüchte über Reibungen mit Bismarck, den die kühn refor

merischen, jungeonservativen Pläne desMonarchen angeblich erschreckten,

drangen in die Oeffentlichkeit, und Mancher war im Freisinn, der sich

anschickte, den traditionellen Bismarckhaß zu vergessen und seine Waffe

ausschließlich gegen die höhere Stelle zu richten. Und dann begann die

Aera der Ueberraschungen, die nurdarum überraschen konnten, weil von

all den Federschwingern kein Einziger sich die Mühe gegeben hatte, des

neuen Kaisers Bild zu studieren. Wohl erklang die deutsche Welt von

Reformplänen, wohl versammelte sich in Berlin gegen Bismarcks Ein

spruch die völlig nutzlos gewesene internationale Arbeiterschutzconferenz,

wohl bekamen die Bergwerksbarone ernste Worte zu hören, und die

Kohlenarbeiterdeputation fand einen sogütigen Monarchen,daßSchwärmer

hier und da anhoben, das sociale Königthum zu proclamieren. Doch als

Bismarck ging, folgte ihm kein Theilnehmer an der Waldersee Versamm

lung, Graf Caprivi sollte ihn ersetzen, und die Politik, die der un

politische Mann von Skyren trieb, brachte einen jähen Umschwung in

der Preßstimmung hervor. Des Kaisers Vertrauensmann versprach ja,

dasGute zu nehmen, wo er es finden würde; immer häufiger begleitete

lebhafter Beifall links eine Redeversuche, und endlich kamen die Handels

verträge. Da sah nun auch der letzte verantwortliche Redacteur ein,

daß sie sich alle schwer in dem jugendlichen Fürsten getäuscht hatten,

daß ihre finsteren Befürchtungen grundlos wie Lilli Lehmanns Augen

gewesen waren. Und der neue Kurs hatte mit eins die ganze schreibende

Macht hinter sich, und nach der Annahme des russischen Handelsvertrages

fehlte wenig, daß man Wilhelm II. selbst für einen gemäßigt liberalen

Mann erklärt hätte. Die nächste Militärvorlage, wogegen unter allen

anderen Umständen die gesammte Opposition wie ein Mann aufgestanden

wäre, diente jetzt dazu, die Linke zu sprengen. Es warfreilich Caprivis

letzter Erfolg.
k

k

Der Kaiser ist, der Satz ward seitdem fast zu einem Gemeinplatze,

kein Parteimann und deshalb auch im eigentlichen Sinne kein Politiker.

Er selbst wandte sich entschieden gegen jeden Versuch, ihn zum Angehörigen

irgend einer Fraction zu stempeln; er gestattete keiner Partei sich den

Anschein zu geben, als besäße sie sein Ohr. Man hat trotzdem wissen

schaftliche Erwägungen darüber angestellt, welcher Gruppe er sich wohl

innerlich am meisten nähere, und hat ihn dann bald für einen ge

mäßigten, bald für einen aufgeklärten Conservatismus, bald wieder für

das Cartell und bald für die Reichspartei reclamiert, die sich, Gottweiß

aus welchem Grunde, freiconservativ nennt. Man hat dabei ganz ver

geffen, daß Wilhelm II. wohlvon den Anschauungen, denen er als Prinz

huldigte und denen er in jener Zeit unverblümten Ausdruck verlieh,

zurückgekommen, daß aber die Bekehrung zu einem gerade entgegenge

setzten politischen Glaubensbekenntnisse just bei ihm psychologisch un

möglich ist. Während derKaiser militärisch unstreitig als ein Fachmann

ersten Ranges gelten darf, ein Fachmann von bewunderungswürdig

scharfem Blicke, steht er den übrigen Disciplinen, mit denen ihn sein

Herrscherberuf in Berührung bringt, wesentlich fremder gegenüber. In

militärischen Dingen ist sein Urtheil unbestechlich und von Niemandem

zu beeinflussen; auf den Gebieten der Kunst, der Politik folgt er gern

gewandt vorgetragenen Meinungen von Leuten, die sich einer Achtung

oder garFreundschaft erfreuen. In unsern Tagen giebt esder Universal

talente nurwenige,der moderneMensch willund kanngründlichnurineiner

Kunst sein,Tüchtiges nur in der Beschränkung leisten. Die Umgebungdes

Kaisers hat nun wohl eine politischen Ansichten langsam gemodelt,persön

liche Erfahrungen und Enttäuschungen thaten dasihre, ihn von früheren

Meinungenzurückzubringen, aber in seinem Charakter liegt es begründet,

daß die neuen Einflüsse niemals übermächtig werden und ihn vollends

überzeugen konnten. Gewißverhält sich der Monarch so gefälligen Ein

drücken gegenüber nicht ablehnend, doch liebt er es, eben nur Anregungen

in sich aufzunehmen und sie dann weiter zu einem System zu verarbeiten,

das denen als Richtschnur dienen muß, die die Anregung brachten.

Durch die kaiserliche Politik klingen weit mehr Noten, die an Stumm

erinnern, als solche, die das Gepräge der ersten Köpfe des Ministeriums

zeigen; Philipp Eulenburg, der im politicis freilich nur dilettiert und

klug genug ist, eine völlig unbeschriebene Tafel darzustellen, beeinflußt

die Entschließungen des Monarchen fraglos zehnmal mehr als Herr

Miquel. Wie wir alle von unseren Umgebungen abhängen und uns

unweigerlich langsam oder schnell den Gesinnungen der Menschen an

paffen, die wir lieben und denen wir vertrauen, so wirken auch auf

den selbstständigsten Fürsten die ein, die er in seine Nähe gezogen hat.

Wirken um so nachhaltiger auf ihn ein, als sie behutsam klug vorgehen

und sich den Anschein geben, selbstlos nur die Interessen des Herrschers

im Auge zu haben; als ihr Einfluß niemals durch die Meinungen und

Wünsche Fernstehender wesentlich gestört werden kann. Denn derFürst

ist oft für Wochen undMonate allein auf sie angewiesen und kaum im

Stande, die Gedanken, die Hoffnungen anderer, weiterer Kreise kennen

zu lernen. So konnte es kommen, daß heute in dem Herrn von Stumm

in die Hände gerathenen Telegramm an Hinzpeter Wilhelm II. christlich

social für Unsinn erklärt, während er vor neun Jahren gerade in diesem

Gedanken die Rettung sah.

k k

::

Der wahnsinnige Haß, den ein ganz bestimmter Theil der Presse

aus ganz bestimmten Gründen gegen Herrn Stöcker hegt, hat die Be

deutung der kaiserlichen Depesche gefälscht und ihre Wichtigkeit ver

mindert. Die sich heute noch immer dreist Demokraten und privilegierte

Erben der Straßenkämpfer von 1848 nennen, sind freilich längst so

heruntergekommen, daß sie jede politische Witterung verloren haben,

und wenn die Närrchen dem Telegramme begeistert zujubeln, weil es

dem erbittert befehdeten Hofprediger den Garaus zu machen scheint, so

verdienen sie durchaus Verzeihung dafür, denn sie wissen nicht, was sie

thun. Stöckers Stellung in der politischen Welt litt durch all diese Jahre

darunter,daß er ein Halber war,daß er es ausEhrgeiz oder Ueberklugheit

nicht mitden großen Leuten oben und den kleinen Leuten unten verderben

wollte; er hütete sich vor jeder radicalen Handlung und hegte noth

gedrungen wirklich eine Vorliebe für zweideutige Reden. Die ihn, seine

Wünsche und ein Streben nicht verstehen, mögen ihm einen Vorwurf

daraus machen. Jedenfalls aber ist dieser seltsame Mann all die Jahre

hindurch eisern consequent gegen sich selbst, gegen seine Feinde und

seine Gefolgschaft gewesen, und es war nicht sein Unvermögen, daß er

langsam aus scheinbar fester, gesicherter Stellung gedrängt wurde.

Ihm wäre nur das Eine vorzuwerfen, daß er den Winddruck unter

schätzte, der bei Hofe wider ihn wirkte, daß er, der plebejische Bauern

john, zuweilen das Haupt zu stolz erhob und die Schrader, die Kotze

gering achtete. Aber einen Vortheil haben die bei Leibe nicht von dem

Dictum des Kaisers, die sich vor Wonne darüber nicht zu fassen wissen.

Stöcker ist sechzig Jahre alt, aber noch ein rüstiger Kämpfer und ein

furchtbarer Haffer. Bisher hoffte er und zögerte noch immer; nun sind

die letzten Brücken hinter ihm abgebrochen, die letzten Hoffnungen auf

Rückkehr zertrümmert, nun wird er vorwärts marschieren. Nicht als

Conquistador, nicht an der Spitze eines fast officierlosen Häufleins,

nicht geächtet, wie die Thoren glauben, sondern ein Märtyrer in den

Augen derer, die die Tage eines Glanzes gesehen haben und die es

ihm hoch anrechnen werden, daß er in der entscheidenden Stunde seines

Lebens fest und treu geblieben ist. Die kommenden Wahlen werden zeigen,

welch ein gewaltiger, unwiderstehlicher Kämpfer dieser nun fessellose, so

wilde und so kühle Fanatiker ist, welch eine Kraft noch in diesem allzu

lange gebeugten Stiernacken steckt. Mit gutem Bedacht hat der Kaiser

seinen Namen in dem Telegramme vorangesetzt. Und unwillkürlich,

ohne daß er sich dessen eigentlich bewußt wird, erkennt er die noch nicht

gebrochene politische Macht seines ehemaligen Günstlings undHofpredigers
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an, indem er ihm den ersten Satz des wuchtigen Erlasses widmet.

Wilhelms II. gesunder politischer Instinct ließ sich nicht völlig irre

führen von den unverantwortlichen Rathgebern. Freilich mußte er, dem

die wahre Stimmung im Lande verhohlen bleibt, das Preß-Jubelgetöse

bei Stöcker's Austritt aus der conservativen Partei anfänglich für echt

halten. Der Hofprediger a. D. erscheint dem Monarchen fürs Erste

abgethan, seine Unterfeldherren allerdings ganz und gar nicht. Diese

politischen Pastoren verdammt des Kaisers Wort.

Die Heuchler auf der Rechten drehen und deuteln ärmlich an dem

Worte herum, um es abzuschwächen, um einen Theil davon zu loben

und dem anderen Theile aus demWege zu gehen; sie verstehen die Be

deutung des Vorganges so wenig wie ihre jauchzenden Collegen von

der linken Seite zu würdigen. Andere tapfere Landoldaten wieder

kommen mit der Constitution und deduciren, daß auf der Kanzel und

im Talare der Pastor allerdings keine Politik treiben dürfe, daß er

aber als Staatsbürger genau dieselben Rechte habe wie jeder Andere

und daß ihn als Staatsbürger die Politik sehr wohl etwas angehe.

All diese Braven vergessen, daß hier eine glatte Machtfrage aufgerollt

worden ist. Hier gilt es nicht mehr, weitläufig darzuthun, weßhalb

gerade der Geistliche in erster Linie berufen ist, sich neben dem soge

nannten Seelenheil seiner Gemeinde auch um ihr irdisches Wohlergehen

zu kümmern; hier sind die schönen Reden zwecklos, daß der Umsturz

unvermeidlich wird, wenn die königstreuen Socialisten ihr mühsames

Werk einstellen. Die Entscheidung ist gefallen, strenge Disciplinar

verfahren gegen störrische Pastoren werden in verstärktem Maße ein

geleitet und unbarmherzig durchgeführt werden. Denn der Oberkirchen

rath hat nie gezögert, dem summus episcopus zugehorsamen. Darauf

kommt.Alles an, ob die evangelischen Priester sich endlich ihrer heiligen

Pflicht bewußt geworden sind, ob sie mit offenen Augen angesehen haben,

was in Belgien, was in Oesterreich von der katholischen Geistlichkeit

für das niedergetretene Volk gethan worden ist, was derPapst in Rom

und sein Rathgeber Rampolla thun. Ob sie bereit sind, für die er

kannte Wahrheit zu fallen. Finden sich Märtyrer, die die Begeisterung

der Amtsgenossen entflammen, dann werden die politischen Pastoren

trotz alledem eine Macht werden, mit der selbst Philipp Eulenburg als

Kanzler zu rechnen hätte. Wenn nicht, so war all' dies flackernde Licht

nur ein rothes Feuerwerk, das die monumentalen Worte des hell

jehenden Mönches von Lehnin spukhaft beleuchtet und lebendig macht.

Ob des Kaisers Majestät stehen bleibt bei der Erkenntniß, die

Freiherr von Stumm jüngst verkündete, oder ob er zurückkehrt zu den

Heils-Gedanken, die den jungen Prinzen bewegten, das hängt von den

Geschehnissen der nächsten Zukunft ab, nicht zuletzt von der Fähigkeit

der evangelischen Kirche, social zu sein, wie die Herrin in Rom. Und

es hängt mehr davon ab, unvergleichlich viel mehr . . . Caliban.

Die Internationale Kunstausstellung.

2. Die Berliner Malerei.

Von Richard Muther las ich dieser Tage die Ansicht vertreten,

Berlin bekomme ein „Publicum“. DerMann lebte früher in München

und jetzt in Breslau. In Berlin ist er bloß zu Besuch. Und da ist er

denn wohl ein wenig gutmüthig und optimistisch gestimmt. Er hat sich

dadurch blenden lassen, daß der Ausstellungspark am Lehrter Bahnhof,

trotz Treptow, ein beliebter Ausflugsort ist, und daß die Leute, bevor

sie zu „Mutter Grün“ und den beiden Musikcapellen gehen, auch den

Bildersälen einen neugierigen Besuch abstatten. In der That fand ich

es am Himmelfahrtstage in den Ausstellungsräumen so voll wie vielleicht

nie zuvor, so daß es mir fast unmöglich wurde, meinen kritischen Studien

obzuliegen. Wohl oder übel mußte ich statt der Bilder das Publicum

studieren. Aber das eine Studium war nicht fruchtbarer als das andere.

Lauter längst Bekanntes in ermüdendem Maaße wiederholt: die Bilder

werden nicht besser, und das Publicum wird nicht kunstverständiger.

Unsere braven Berliner betrachten die ausgehängten Gemälde, wie

die Kinder einen Bilderbogen. Sie wollen wissen, „was das ist?“ –

Daneben haben sie wohl auch ihre Freude an einer patzig hingestrichenen

Farbe (so im Reclameschilder-Ton!), fühlen vor patriotischen Darbietungen

„ihren Busen jugendlich erschüttert“, und sind im Allgemeinen selig,

wenn es irgendwo etwaszu kalauern giebt. Gehen sie am hinteren Thor

wieder heraus, so sind sie meist gerade so klug, wie da sie zum vorderen

Thor hineingingen. In der Regel haben sie das Gute schlecht und das

Schlechte gut gefunden, und dasBeste haben sie übersehen. Die jungen

Mädchen aber, in ihren pompösen Frühlingshüten, können schon längst

den Moment nicht mehr erwarten, wo sie ihre modischen Toiletten in

einer günstigeren Beleuchtung zeigen können.

Wenn das – „Publicum“ ist, dann sind vielleicht die Berliner

Bilder–„Kunstwerke“. Jedenfalls, wenn man diesesPublicum fragen

würde, es würde zu mehr als neunzigProcent urtheilen, daßdie Berliner

in der Kunst obenan stehen. Wenigstens „verstehen sie det, wat die

da machen“. Die übrige „schmutzige Leinewand“„isdoch man mehrschten

deels oller Mumpitz“. Das kann man ja auch in gebildeteren, und

sogar höchst gewählten und gezierten Worten ausgedrückt hören,– der

Sinn bleibt aber leider derselbe.

Die Frage ist: Wirkt unsere Kunst auf dieses Publicum? oder

wirkt dieses Publicum auf unsere Kunst? Das Erstere gilt für das

Erstrebenswerthe; man nennt es, glaube ich, aesthetische Erziehung. Das

Andere aber ist wohl das Thatsächliche; man könnte es Entaesthe

tisierung der Kunst nennen.

Und das scheint mir in der That, nach wie vor, für Berlin das

Merkmal zu sein: die Kunst wird dort entaesthetisiert,–wenigstens die

Kunst, die sich an das große Publicum wendet, und das ist in er

drückender Majorität die Kunst unserer großen Ausstellungsmärkte.

Es heißt: man habe in diesem Jahr eine erschreckend große An

zahl von Bildern zurückgewiesen; von je tausend, sagte man mir, seien

nur etwa hundertundachtzig angenommen worden. Ich frage: warum?

Sollten die abgelehnten achthundertundzwanzig wirklich noch schlechter

gewesen sein als die angenommenen hundertachtzig? Und wenn man

so viele zurückwies, warum dann nicht noch mehr? warum von den

hundertundachtzig nicht noch einmal circa hundertfünfzig? Dann hätte

man, wenn man streng und gerechtverfahren wäre, vielleicht immerhin

noch etwas halbwegs Anständiges zusammenbringen können. Es wären

dann wohl auch manche von den thatsächlich abgelehnten Bildern zurück

behalten worden, und vielleicht wäre man sogar so weit gegangen und

hätte die ausgebliebenen Schmoller, wie etwa Liebermann u. A., höflichst

eingeladen, sich doch gefälligst an der Ausstellung zu betheiligen. Andere

aber, die „juryfrei“ sind, hätte man durch geeignete Mittel in ihrer

freigebigenLaune wohl ein wenig dämpfen und für ihre unzeitgemäßen

Wischereien vielleicht auch ein bescheidenes Dunkelplätzchen ausfindig

machen können.

Wenn man aber die Kunst nach demNiveau desBerliner Publicums

berechnen wollte (wie man verkappter Weise ja doch gethan hat!), dann

konnte man getrost den ganzen Augiasstall hereinlassen und es irgend

einem neugeborenen Hercules überlassen, da reinzufegen. Hingegen,

wollte man (wie man sich den Anschein gab!) die Berliner Kunst der

übrigen deutschen und ausländischen Kunst concurrenzfähig gegenüber

stellen, so mußte man nach dem oben aufgestellten Princip verfahren.

Statt dessen wählte man, um sich aus der Klemme zu ziehen, ein eigenes

Mittel: man ließ auch die fremde Kunst möglichst ungesichtet herein und

stellte es dem Zufall anheim, wieviel Gutes und Charakteristisches wohl

dabei sein mochte. Dabei hat denn der Zufall allerdings seltsam ge

spielt. Er brachte von Spaniern, Italienern, Düsseldorfern ganze

Schaaren angeschwemmt, er führte auch Ruffen und Polen und freie

Schweizer herbei;von Franzosen,Schotten,Engländern und Amerikanern

aber ließ er nur ein kleinesHäuflein herein, darunter nur wenige von

den Besten, aber recht viel „Mittelgut“ und zum Theil auch Schluder

waare. So konnte Berlin denn einigermaßen aufathmen, zumal ja

auch die Münchener Secessionisten „ante portas“ geblieben waren. Man

zog zwar auch so noch immer den Kürzeren, aber der Abstand erschien

doch nicht gar zu ungeheuerlich. Aber da spielte noch einmal der Zufall

mit tückischer Bosheit hinein: er führte auch Holländer und Belgier,

er führte selbst die drei Scandinavischen Reiche nach Berlin, – und

damitverschob sich aufeinmal die Achse. Denn jetzt mußte für das einiger

maßen cultivierte Auge klar werden, was für eine gewaltige Kunst, im

Gegensatz zu Berlin, da draußen am Aufkommen ist. Und um das

Unglück voll zu machen, stellte auch die Dresdener Secession ein Bei

Spiel auf, was in nächster Nähe der deutschen Reichshauptstadt von

Kunstblüthe möglich ist. Ja, selbst das neu entdeckte Kunstdorf, Worps

wede bei Bremen, entsandte einen Mackensen . . . . -

Doch, da wußte man sich zu helfen. Den Mackensen, den heimste

man einfach ein. Den hing man in einen großen Berliner Saal,

mitten an eine Wand, gerade unter das goldleuchtende Wort „Berlin“.

Da nun schräg gegenüber ein umfangreiches Tableau des Ludwig

von Hofmann hängt, so sieht's doch immerhin so aus, als ob Berlin

und seine Malerei etwas zu präsentieren hätten.

Was zunächst Hofmann angeht, so ist es bedauerlich, daß er zu

einer Zeit anerkannt wird, wo er fern von Berlin (bekanntlich in Rom!)

weilt, und wo er, hoffentlich bloßvorübergehend, nicht die völlige Lauter

keit eines Kunstgeschmackes entwickelt. Sein großes „Idyll“ athmet

nicht jenen Duft und jene Feinheit, die uns den Künstler vor Allen

liebenswerth machten. Es ist ja, gegenüber Berlin, immer noch ein

Wunderwerk; aber gegenüber demä von Hofmann selbst ist es ein

Handwerksstück. Der Künstler wollte einen starken coloristischen Treffer
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anbringen und wählte dazu – einen weinrothen Unterrock! Fühlte er

nicht selbst die Trivialität, die dadurch in sein Paradies hineinbrach? Wie

er sich die ganze Keuschheit der Situation dadurch verdarb? Ein nackter

dunkelhäutiger junger Mann, lagernd in michelangelesker Aktstellung,

und daneben an einem Weiher, ein unterwärts bekleidetes junges

Mädchen, daß sich die nassen Haare wieder aufbindet– es fällt schwer,

dabei höchst mißliche Nebengedanken zu unterdrücken. Auch die wolligen

Hintergrundsbäume und das taffetartige Schillern des Himmels be

halten für mich etwas Störendes. Ich kenne sie schon zu gut, sie

kommen mir nicht naiv genug entgegen. Ich mußte erst frühere Ein

drücke vergessen, um von dem Frühlingszauber, der immerhin in dem

Bilde steckt, auf mich überströmen zu lassen.

Ist schonHofmann schwer in Berlin einzugliedern, so istMackensen

in Allem ein völliger Widerspruch wider Berlin. Die ganze Existenz

dieser Künstlernatur, mit ihrer Gradheit, Frömmigkeit und Unverdorben

heit ist nur erklärlich durch die unbedingt ländliche Umgebung, die er

sich zur Heimath gemacht hat. Die Solidität und Gewissenhaftigkeit

seiner Arbeit, diese echte „Andacht zum Unbedeutenden“ widersprechen

der ganzen abgehetzten Art des modernen Großstädters. Eine Ver

unkenheit, eine Heiligkeit, mit der er dem Stoffe gegenübersteht, die

wahrhaft einzig sind! Und daneben doch ein froh beherztes Zupacken

des Stoffes, eine so gar nicht blöde Art, den Dingen unmittelbar zu

Leibe zu gehen! Wie oft hat man nicht schon einen Bauerngottesdienst

' auch, wie hier,imFreien! Undtrotzdem wirktdas Mackensen'sche

ild nicht wie eine Wiederholung! – weil auch hier Natur aus erster

Hand geschöpft ist, weil hier ein eines künstlerisches Gewissen sich selber

nicht eher Ruhe gelassen hat, als bis die unverfälschteste Naturtreue

allüberall mit künstlerischen Mitteln erreicht war.

Auch sonst war Berlin nicht ängstlich im Zugreifen, wo es sich

um einen gleichsam heimathlosen (d. h. in Wirklichkeit mit seiner Heimath

aufs Innigste verwachsenen Künstler) handelte. So ist Hans Olde,

der Gutsherr von Seekamp, wenn auch höchst unwürdig placiert, in die

Berliner Säle aufgenommen worden; so findet manAndere aus Lübeck,

Hamburg, Danzig, Stettin; und–merkwürdig, wie oft es mir passierte,

daß ich gerade irgend eine dieser Städte als Herkunftsort fand, wo

gerade einmal ein Bild aus der Reihe der übrigen herausfiel, wie bei

spielsweise die fein abgewogene Stimmungsstudie in Blau des Ham

burgers Mohrbutter.

Dafür sind denn die bekannten Berliner in der bekannten Güte

und Schlechtigkeit vertreten, so daß ich mir versagen kann, Namen zu

nennen. Da ich nun aber die Säle sehr aufmerksam durchschritt und

mir kaum eine Einzelheit habe entgehen lassen, so erlebte ich doch hin

und wieder eine kleine Freude. Ich stieß auf einen unbekannten Namen

und jah trotzdem ein echtes Talent redlich bemüht, sich und der neuen

Kunstanschauung Bahn zu brechen. Die Einen oder Anderen kannte ich

schon von früheren Ausstellungen, habe aber sonst ihre Namen nie

nennen hören. So war mir JulieWolf-Thorn im vorigen Sommer

mit einem feinen Pastell aufgefallen, und ich finde sie in diesem Sommer

wieder, mit noch feineren, durchgereifteren Arbeiten phantastisch-sensiblen

Genres, die auf den Werdegang der jungen Künstlerin gespannt werden

lassen. Neu war mir Oskar Kruse-Lietzenburg (wohl der Bruder

des Bildhauers?), den man mit einer stark impressionistisch gemalten

Landschaft in einen der hinteren Säle der Maschinenhalle gehängt hat.

Sein Bild ist geschmacklich noch nicht völlig durchgearbeitet, zeugt aber

von einem ernsten und ganzen Streben, und von einem vor keinem

Wagniß zurückbebenden ä. – jedenfalls eine Sache, wie sie in

Berlin selten ist. Ferner fand ich einen gewissen Seesemann, der

einen höchst aparten Pinsel führt und weich-starke Farbeneindrücke sehr

ausdrucksvoll wiederzugeben weiß. Er gehört seiner Art nach mehr nach

München als nachBerlin und sei darum doppelt willkommen geheißen.

Dann sind noch zwei „Müller“ da, die ich wenigstens nennen möchte,

wenngleich ich ihrer Kunst nicht ohne Vorbehalt gegenüberstehe. Der

eine ist Müller-Münster, der in etwas zu akademischer Zeichnung

und nicht genügend gelösten Farben eine sehr fein ersonnene, von leiser

Schwermuth beschattete Composition „Unter Rosen“ darbietet, ein

Renaissancestück, aus dem sich Größeres entwickeln kann. Müller

Schönefeld hingegen muß eine gewisse Starre, fast Todtenhaftigkeit, in

sich bekämpfen, die er, wie so viel Besseres, dem Vorbilde der englischen

Präraphaeliten zu verdanken scheint. Er geht aufs Stilisierte, Dämmrige,

Phantastische, verräth gute Ansätze und kein übles Geschick, fertig zu

werden; doch muß sich noch zeigen, wie tief die eigenen Quellen sprudeln,

aus denen er zu schöpfen hat. -

ZumSchluß meinenGlückwunsch an Friedrich Stahl. Seit zwei,

drei Jahren ist dieser Künstler auf einem sehr erfreulichen Wege, der

ihn bereits zu einem der subtilsten Könner der deutschen Kunst gemacht

hat. Sein „Pariser Blumencorso“ ist wie eine Austernmahlzeit mit

Sect, ein wahrer Leckerbissen, und dabei doch so groß und tüchtig im

Wurf. An diesem Bilde habe ich mich schon oft erholt, wenn rings von

den übrigen Wänden die Berliner Malereien mir wie ungefüge Mühl

steine um den Kopf prasselten. Franz Servaes.

Offene Briefe und Antworten.

Zum letzten Mal Johanna Ambrosius.

I.

Verehrte Redaction!

Wir ersuchen ergebenst um entschiedene Klarstellung der Angelegen

heit: Johanna Ambrosius contra Goerth. Nicht durch die Salbaderei

der Schwester der Angeschuldigten, sondern durch diese elbst wünschen

wir im allgemeinen Interesse die Wahrheit zu erfahren. Johanna Am

brosius hat s. Z. in dem von Sohnrey herausgegebenen „Land“ selbst

erklärt, daß sie nur das Wissen besitze, welches sie sich bis zum elften

Lebensjahre in der Dorfschule erworben. Goerth behauptet, daß sie

gute Schule bis zum vollendeten vierzehnten Jahre genossen! Wo ist

Wahrheit? – Wer ist der Lügner?– Wir bitten diese Angelegenheit

nicht ohne Weiteres fallen zu lassen, sondern Johanna Ambrosius zu

veranlassen, sich selbst zu vertheidigen, natürlich nur streng wahrheits

gemäß, kurz und logisch! Der Erfüllung obiger Bitte entgegensehend,

durch welche das Interesse für Ihr geschätztes Blatt wesentlich erhöht

werden dürfte, zeichnen hochachtungsvoll

viele Mitglieder des ersten Lesecirkels der Firma Victor Zimmer.

J. A.: Jahn.

Breslau, den 7. Mai 1896.

II.

Hochgeehrte Redaction! -

Bitte hiermit ergebens, zur Kenntniß Ihrer Leser gütigst bringen

zu wollen, daß die BehauptungHerrn Goerths,Herr Professor Schratten

thal erhalte 100 Mark Honorar pro Auflage, auf Irrthum beruht.

Durch ein Mißverständniß hat Vater und wir dasselbe geglaubt. Vater

mag in irgend einem Gespräch der Sache erwähnt haben, und die Be

richterstatter Herrn Goerths, die ich nicht kenne, mögen es aus Vaters

eigenem oder zehntem Munde gehört und an Herrn Goerth berichtet

haben. Authentisch und dennoch falsch. Thatsache ist, daß Herr

Schrattenthal ein angebotenes Honorar entschieden abgelehnt hat. Dies

zur Wahrheit! –Was die übrigen authentischen Berichte der Gewährs

personen Herrn Goerth's anbetrifft, so werden die wahrhaft vornehm

Gesinnten mein Schweigen darauf verstehen und richtig zu urtheilen

wissen. Hochachtungsvollst

Martha Ambrosius.

III.

Verehrter Herr!

Der Wunsch der Breslauer Leser wird kaum in Erfüllung gehen.

Frau Johanna Ambrosius, der die Redaction meine Entgegnung in

Nr. 19 schickte, hat sich damit begnügt, die betreffenden Spalten mit

Tinte zu durchstreichen und zurückzusenden. Das mag „vornehm“ sein,

doch eine ehrliche Antwort wäre schöner gewesen. – Wenn aber ihre

Schwester „geglaubt“ hat, daßHerr Schrattenthal 100Mk. Honorar er

halte, wie konnte sie dann in ihrer „Nachschrift“ in Nr. 17 das am

brosianische Hohelied des „ganz Uneigennützigen“ singen? Jenen Brief

hat sie nicht selbst geschrieben, denn sie kann nicht orthographisch richtig

schreiben, ebensowenig wie ihre Schwester, die Dichterin. Zwei ihrer

Schwager sind Lehrer, einer wohnt in ihrer Nähe. – Ich constatire

also noch einmal den Thatbestand:

1) daß Johanna bis zum 14. Jahre nicht nur bis zum 11.) die

Schule besucht, hat Frl. Martha in Nr. 17 zugegeben;

2) daß sie im Elternhause niemals Noth gelitten, bestätigt u. A.

der Vater Ambrosius, der es wissen muß (s. Nr. 17).

Es bleibt also höchstens die 3. Frage offen: HatJohanna in ihrer

Ehe Noth gelitten? Meine Gewährsmänner verneinen es einstimmig

Herr Voigt-Ambrosius würde sich ihnen gewiß anschließen, wenn er

könnte . . . Daß gewisse Blätter – allen voran die Königsberger

Hartung'sche Zeitung und das Berliner Tageblatt – den Brief von

Frl. Martha abgedruckt, aber meine Entgegnung todtgeschwiegen haben,

ist vielleicht zu entschuldigen, denn sie haben sich durch ihre Propaganda

für die „unterstützungsbedürftige arme Volksdichterin“ so sehr bloßgestellt,

daß ihnen das Eingeständniß ihrer Blamage schwer fallen muß. Dies

ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit.

Hochachtungsvoll

Albrecht Goerth, Schuldirector a. D.
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Anzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

Die Ärztliche Rundschau 1894, Nr. 17,

schreibt:

Ein Mundwasser wird, sonstige Tadellosig

keit vorausgesetzt, um so besser sein, je

länger es im Stande ist, Fäulnis zu ver

hindern. Darauf kommt es beiBeurtheilung

eines Mundwassers ganz besonders an.

Bei weitem die andauerndste jäulnis

verhindernde Wirkung besaß das Odol,

dessen emulgirte antiseptische Bestandtheile

sich in der Mundhöhle überall festsetzen.

'', Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1.– ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Juliette Adam, GeorgBran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, T. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haase, Ernst

Haeckel,S.vonHartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Leroy-Beau

lieu, R. Combrojo, A. ANézières, Max

Nordau, Fr. Paffy, AM. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckseier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener, Slaven u. Deutschen

– Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

1nent von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag 1 N. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

F
Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil 8oung im Berlin, -

Bad ReinerZ,
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort – Seehöhe 568 Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

und Mineralwasserhandlungen.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden.

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

Bendorf am Rhein.

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

Wissenschaftliche Broschüre

Dr. Carbach & Cie.

Roman von Theophil Bolling.

AF- Jünfte Auflage. *E

Preis geheftet 6 R)ark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen.

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . .

(Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden.

Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet.

(Wiener Fremdenblatt.)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KöniglichesBad Oeynhausen.
Sommer- und Winter-Kurort.

Stat. d. Linien Berlin–Köln u. Löhne–Hildesheim. Thermal- u. Soolbäder. Bewährt

gegen Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, gegen Gicht, Muskel- u.

Gelenk-Rheumatismus, Herzkrankheiten,Skrophulose,Anämie, chron. Gelenkentzündungen,

Frauenkrankheiten etc. Prospecte durch die Königl. Badeverwaltung.

888Die Gegenwart 1872–1888
Um nuser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs

Bände à 3 M. (statt 9M). Gebundene Jahrgänge à 8M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W. 57.

Redaction und Expedition: Berlin w, Mansteinstraße 7, Druck von Heffe & Becker in Leipzig
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Gegen die Militär-Vorlage. Von v. G.– Fritz Reuter als Student. Von Hans Heisterhagen. – Barras und eine Denk

In alt: würdigkeiten. Von Lector. (Schluß) – Feuilleton. Ein neues Gesetz. Von Gustav Schwarzkopf. – Aus der Haupt

- . stadt. Polizei-Processe. Von Prinz Vogelfrei.– Opern und Concerte: Ingo. Von M. F. Der Großherzog. Von Gilbert

und Sullivan. Von Paul Marjop. – Notizen. – Anzeigen.

- ilitär- militärisch entscheidende Resultat der Einführung der zwei
Gegen die Militär-Worlage. jährigen Dienstzeit mit erhöhter Präsenzstärke besteht in der

Die der Budgetcommission überwiesene Militärvorlage | erheblichen Verstärkung, Verjüngung und Vermehrung der

ist von erheblicher politischer Bedeutung geworden, da sie den | Leistungsfähigkeit der Feldarmee, in Folge der um circa

Keim zu neuen Forderungen des Militarismus in sich trägt. | 70000 Mann erhöhten Präsenzstärke des Heeres und damit

Es haben sich an dieselbe, weil sie eine der Compensations- | der Ausbildung einer beträchtlich größeren Anzahlvon Wehr

bedingungen, unter denen die zweijährige Dienstzeit von der | pflichtigen als bisher für den Heeresdienst. Zu jenem Re

Militärbehörde als durchführbar bezeichnet wurde: die Ent- | jultat tragen neben der erhöhten Präsenzstärke der Infanterie

lastung der Infanterie von zahlreichen, ihre Ausbildung hin- | und der verkürzten Dienstzeit noch die neu geschaffenen, durch

dernden Momenten beeinträchtigt, und neue, zwar in jeder | die neue Vorlage sogar zu vollwerthigen Truppentheilen ver

Richtung gut ausbildungsfähige, jedoch im Vergleich zu den | stärkten Cadres für die Neuformationen im Falle der Mobil

vorhandenen unvollständige Truppenkörper schafft, ernste Be- | machung bei. Sie bilden einen anderen Theil der Compen

fürchtungen für die Zukunft geknüpft. Diese beziehen sich | jationen für die zweijährige Dienstzeit, und dieser Theil wird

sowohl auf die Erhaltung und dauernde Einführung der | durch die Vorlage nicht nur nicht gemindert, sondern ver

zweijährigen Dienstzeit, wie auf das Auftreten neuer Mehr- | stärkt. Eine Gefahr für die zweijährige Dienstzeit vermöchte

forderungen zur Erhöhung der Präsenzstärke der Armee. Eine | daher nur dadurch zu entstehen, daß bei der Wiederüber

starke Strömung macht sich in conservativen Kreisen und wie nahme der Commandierten, der Ausbildung der Volksschul

es scheint auch in denen der Armee für die Rückkehr zur | lehrer und Candidaten und der Einjährig-Freiwilligen, sowie

dreijährigen Dienstzeit bemerkbar. Ihrer innersten Ueber- | der Uebungen der Reserve und Landwehr, durch die gesammte

zeugung nach sind die maßgebenden Militärs und, wie ver- | Infanterie, dieselbe ihre Ausbildungsaufgaben als für zu er

lautet, der Kaiser selbst, Anhänger der dreijährigen Dienst- | schwert erachtet. Allein die neu zu formierenden vierten Ba

zeit, und gilt die den Wünschen der Nation entsprechende | taillone werden und sollen, wie dies die Motivierungder Vor

zweijährige Vielen nur für einen im Interesse der numerischen | lage bestimmt ausspricht, ebenfalls zur Entlastung dieser

Verstärkung des Heeres zugestandenen Nothbehelf. Die Ge- | Waffe dienen. Ueberdies wird durch die Vorlage weder eine

fahr liegt daher in der That sehr nahe, daß man, nament- | größere Anzahl von Reserve- oder Landwehrübungen oder

lich wenn diese Anschauungen mehr und mehr aufdie Truppen | Uebungspflichtigen, noch eine größere Anzahl von Volksschul

selbst ihre Wirkung äußern, sich ihrerseits in den betreffenden | lehrern, Candidaten und Einjährig-Freiwilligen geschaffen,

Berichten überwiegend für die Rückkehr zur dreijährigen Dienst- | sondern die bisherige Ziffer und Arbeitsbeanspruchung der

zeit aussprechen wird. Diese Gefahr erfordert die Wachsam- | selben vertheilt sich auch beiihr auf84Bataillone desHeeres

keit und vorbeugende Maßregeln der liberalen und aller für | mehr als früher. Diezweijährige Dienstzeit aber hatbereitsdas

die zweijährige Dienstzeit ernstlich eintretenden Parteien. | nichtzu unterschätzende ResultateinerVerminderungderMilitär

Glücklicherweise steht ihr die amtliche Erklärung der Moti- | trafen inderArmeegezeitigt, unddaßdie Mannschafteifrigerim

virung der Vorlage gegenüber, daß bis jetzt die Ergebnisse | Dienst und nicht darüber verdrossen ist, allzulange von Hause

der#: der Fußtruppen gut gewesen sind. | ferngehalten zu werden. Die Erfahrungen, die bis jetzt mit

Es ist jedoch kein Grund ersichtlich, warum diese Ergebnisse | nur zweijähriggedienten, allerdings noch unter der Einwirkung

unter dem ferneren Fortbestehen der sie bedingenden und selbst | des dritten Jahrganges ausgebildeten Reservisten bei Uebungen

hinsichtlich der vierten Bataillone verbesserten Verhältnisse, [ gemacht wurden, haben bis heute nicht das mindeste Abfällige

darunter namentlich dem der zweijährigen Dienstzeit, künftig ergeben, und das Gleiche gilt hinsichtlich der Landwehrmann

schlechtere werden sollten. Im Gegentheil läßt sich weit eher - schaften; allein der Kriegsminister hat es für geboten, erklärt,

annehmen, daß man sich in die Bedingungen derzweijährigen - die zweijährige Dienstzeit bei einer ganzen Generation von

Dienstzeit, auch im Heere, immer mehr einleben und ihren Linie, Reserve und Landwehr zu erproben. Schon hierin

mit Annahme der Vorlage durch Fortfall eines Theiles der | müßte unseres Erachtens eine Garantie dafür liegen, daß diese

Entlastung etwa eintretenden Erschwernissen erfolgreich zu - auch nach 1899 und überhaupt fortbestehen bleibt, da die im

begegnen wissen wird. Das nicht zu bestreitende wichtige und | Herbst 1894 mit zweijähriger Ausbildung entlassenenMann
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schaften erst im Frühjahr des Jahres 1900 zur Landwehr

ersten Aufgebots übergeführt werden. Leider hat jedoch der

Minister seine Erklärung dadurch abgeschwächt, daß er im

Laufe der Debatte äußerte, die zweijährige Dienstzeit stehe

bis 1899 fest, wie das Urtheil der Sachverständigen dann

lauten würde, wisse er nicht. Da nun die Minister des

jetzigen Regimes sehr rasch wechseln, so bedarf dasLand der

gesetzlichen Festlegung der zweijährigen Dienstzeit, und wenn

diese Forderung, wie es scheint, nicht genügend Vertretung

findet, unbedingt der bestimmtesten und bindendsten Erklä

rungen der Regierung, daß keine Rückkehr zum dreijährigen

Dienst geplant sei oder sich anbahne, und daß keine Erhöhung

der Präsenzstärke der Armee beabsichtigt sei; eine solche würde

bekanntlich, um die neuen Regimenter und Brigaden aufVoll

regimenter und Brigaden zu bringen, eine abermalige Er

höhung der Präsenzstärke um einige 20000Mann erfordern.

Sprechen sich nun die Truppentheile, was sehr leicht möglich

ist, zu Ende der Versuchsperiode überwiegend gegen die zwei

jährige Dienstzeit oder gegen die Regimenter und Brigaden

zu zwei bezw. vier Bataillonen aus, so ist mit vieler Sicher

heit anzunehmen, daß die Regierung das Fortbestehen der

zweijährigen Dienstzeit fallen läßt und zur dreijährigen zurück

kehrt und überdies die Completierung der“ und

Brigaden zu Vollregimentern und Brigaden fordert. An

schönen anscheinend triftigen Worten der Motivierungwird es

dabei nicht fehlen, und man möge sich dann ja dessen er

innern, daß hinsichtlich der Regierung in orientierten Kreisen

der Satz gilt: „In Berlin machen sie doch, was sie wollen.“

Neue Militärlasten aber,die dem Lande, in welcher Form

es auch sei, auferlegt werden sollten, würden schon in An

betracht der aller menschlichen Voraussicht nach für lange

Zeit friedlichen Gesammtlage, eine wahre Verschwendung der

vom Volke mühsam erarbeiteten Ergebnisse der wirthschaft

lichen Production bedeuten. Dem zur wahren Manie ge

wordenen Streben der immer weiter um sich greifenden un

productiven Verwendung der Mittel des Landes auf die

Wehrmacht eines bereits mehrere MillionenStreiter zählenden,

allen übrigen überlegenen, in der Weltgeschichte beispiellos

angewachsenen Heeres muß energisch entgegengetreten werden.

Bei der Lage der Verhältnisse hat, da sich die Militär

verwaltung und Regierung völlig freie Hand über ihre spä

teren Entschließungen sowohl hinsichtlich der zweijährigen

Dienstzeit, wie der Erhöhung der Präsenzstärke vorbehalten

zuwollen scheinen, der Reichstag alle Veranlassung, nicht nur

die gesetzliche Festlegung der zweijährigen Dienstzeit, sondern

auch bindenden Zusicherungen nicht nur eines einzelnen

ephemeren Ministers, sondern der Regierung in ihrer Ge

jammtheit, hinsichtlich der Nichterhöhung der Präsenzstärke

zu verlangen. Der Fall, daß andere nicht alliierte große

Militärmächte ihre Präsenzstärke nochmals erhöhen werden

und könnten, kann als ausgeschlossen gelten.

Wenn das Centrum sich entschlösse, dem Antrage der

freisinnigen Partei beizutreten, oder wenn wenigstens Cen

trum und Freisinn bindende Garantien in den beiden er

wähnten Richtungen forderten, so würde einem neuen Ueber

wuchern des Militarismus ein Damm entgegengestellt werden,

und es entsteht daher die Frage, ob sich nicht unter gewissen

Concessionen an die Forderungen des engeren Parteistand

punktes ein Zusammengehen zur Erreichung gemeinsam an

gestrebter Ziele empfiehlt, vorausgesetzt, daß diese auf beiden

Seiten ernstlich gewollt sind. v. G.

Fritz Reuter als Student.

Von Hans Heisterhagen.

Ludwig Büchner hat unlängst in diesen Blättern von

dem zweifelhaften Glücke der Berühmtheit geplaudert und

dabei den biographischen Spüreifer zu erwähnen vergessen,

der die posthume Ruhe des Gefeierten stört und die pietät

volle Vorschrift, daß man von den Todten nur Gutes reden,

allzu leicht vergißt. Wohl dem Ruhmgekrönten, in dessen

Leben kein dunkler Punkt, in dessen Charakter kein Flecken

gefunden werden kann, und dreimal beglücktder, dessen Größe

alle Schwächen einer Menschlichkeit überragt und gerne ver

geben und vergessen macht. Freilich, diese Mängel bringen

uns den Unsterblichen menschlich näher, lehren uns ihn besser

begreifen und, so paradox es klingen mag, oft inniger lieben.

Auch Fritz Reuter, der noch immer ein Liebling unseres

Volkes ist und es bleiben wird, kann durch die Aufdeckung

seiner menschlichenSchwächen,gegen die er zeitlebens mit seiner

ganzen Kraft vergeblich gerungen hat, nur gewinnen. Das

große Publicum kennt aus einer seiner gemüthvollsten Er

zählungen das Unglück seines Lebens, die 7 Festungsjahre

als Folge eines leichten politischen Jugendstreiches, allein daß

jene schlimme Zeit auch noch anders verheerend auf ihn ein

wirkte, ohne den gesunden Kern seines Wesens zu verderben,

das war nur seinen nächsten Freunden als scheu gehütetes

Geheimniß bekannt. Nun tritt es mit einem Mal grell und

brutal ins offene Licht des Tages. Seine Briefe an den

Vater enthalten eine erschütternde Beichte. Er hat sie inner

halb eines halben Menschenalters als Schüler, als Student,

als gefangener „Hochverräther“ und als mittel-, berufs- und

aussichtslos in die Welt gestoßener, auf „Nichts“ gestellter

Mann an seinen Vater geschrieben. In diesen Briefen des

zukünftigen, aber als solchen sich selbst noch nicht bewußten

Dichters liegt ein gutes Stück innerer Lebensgeschichte vor

uns aufgeschlagen. Schon vor 21 Jahren sollten sie aus

dem Besitze einer Schwester veröffentlicht werden und Alles

war für den Druck vorbereitet, als ganz unerwartet des

Dichters Wittwe Einspruch erhob. Nun sie in Eisenach an

der Seite ihres Gatten zur Ruhe eingegangen ist, erscheinen

die Briefe „befreit aus unwürdiger Haft“, wie der Heraus

geber Dr.Franz Engel sich ausdrückt.“) Wir begrüßen dieses

Buch als willkommenen Beitrag zur Kenntniß des großen

Humoristen, ob es aber, wie Dr.Engel ebenfalls meint, dem

deutschen Volke ein theurer Nationalbesitz sein und bleiben

wird, scheint uns fraglich. Die Briefe lassen wohl den hoch

begabten wenn auch schwachen Menschen erkennen, nirgend

aber den zukünftigen großen Volksdichter oder gar Humo

risten; im Gegentheil sind sie, schon als Stimmungsausdrücke

in schwerer, irrthumsreicher Zeit, durchweg ernst, und ver

drießlich in ihrem ewigen Wechsel von Selbstanklagen und

Bitten um Verzeihung, Besserungsversprechen und Geldforde

rungen eine nichtgerade unterhaltende und erquickende Lecture.

Man mußFritz Reuter sehr lieb haben, um auchdiese Briefe

zu lieben.

Der Bürgermeister Reuter und sein Sohn waren zwei

durchaus ehrenhafte, sittlichen Zielen nachstrebende, das Beste

wollende, aber in Wesen, Gemüthsart und Temperament

grundverschieden geprägte, in ihren natürlichen und erwor

benenNeigungen undLebensanschauungen gänzlich auseinander

gehende Männer. Hier der strenge, eisern pflichtgetreue, schroff

gewissenhafte, praktisch angelegte Vater, der in klarer Voraus

sicht auf fest vorgezeichneter Bahn beharrlich, ja rücksichtslos

seinem Ziele zuschreitet; dort der milde, gemüthsinnerliche,

der Augenblickstimmung sich hingebende, leichtlebige Sohn.

Beide echt deutsche und ausgeprägt mecklenburgische Gestalten.

Vater und Sohn fanden nicht, was sie gegenseitig in sich

*) Briefe von Fritz Reuter an seinen Vater. 2Bde. Braunschweig,

George Westermann.

A
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suchten. Des jungen Mannes Neigungen und Abneigungen,

sein Mangel an Ernst und Beharrlichkeit in Leben und Arbeit

stießen von jeher auf des Vaters Mißbilligung und schroffe,

argwöhnische Zurechtweisung. Schon den Gymnasiasten zieht

der Hang hinaus aus der vorgezeichneten Bahn. Der Vater

wollte seinen einzigen Sohn einst die Nachfolge in Amt

und Stellung antreten sehen. Er sollte Jus studieren, Richter,

„Stemhäger“ Bürgermeister werden. Schon im Elternhause

erregt der lustige Straßenjunge des Vaters Zorn, und der

erste uns erhaltene Brief beginnt mit einer Bitte um Ver

zeihung. Das ist der Grundton, der durch den ganzen Brief

wechsel klingt. Kaum 14 Jahre alt, verläßt Fritz Reuter

das elterliche Haus, um in Friedland, dann in Parchim die

Weihen der höheren Gymnasialbildung zu empfangen, für

welche er freilich keine den Erwartungen des Vaters ent

sprechende Empfänglichkeit an den Tag legt. Seine Lust

zum Fabulieren, damals noch in Kreide und Farben, ist wenig

nach des Vaters Geschmack. Die Malerkunst lenkt ihn nur

von ernsteren Arbeiten ab, auch ist der Vater der Meinung,

daß Fritz die nothwendige Anlage zur Meisterschaft fehlt,

worin ihm der Sohn später Recht geben muß. Die Lehrer

lieben seine Munterkeit, aber tadeln, daß es ihm schwer wird,

lange bei den Büchern zu sitzen. Michaelis 1831 bezieht er

die Universität Rostock, doch weder die Lehrer noch die Com

militonen, noch der gesellige Verkehr sind nach einem Ge

schmack. „Die Studenten sind meistens gar zu fade,“ klagt

er, „das Leben unter ihnen ist dürftig unter aller Beur

theilung, nichts Freies, Freundliches, sondern Alles in die

albernen Burschenregeln gezwängt . . . Die Jurisprudenz,

wie sie hier vorgetragen wird, würde mir ganz verleidet

werden, wollte ich mich ihr mit meinerganzen Kraftwidmen!“

Die Hauptfehler, die der Vater ihm vorwirft, sind Unfleiß

und Verschwendung. Er wehrt sich namentlich gegen den

letzteren Vorwurf. „Und nun droht Du mir wieder mit

Zwang, mitAnwendungder Mittel, die mich früher verdarben.

Vater! thue das nicht; es kann. Keiner etwas aus mir machen,

ich selbst muß etwas aus mir machen . . . Komm' mir freund

lich entgegen, denn Krieg ist ewig zwischen List und Arg

wohn, nur zwischen Glauben und Vertrauen ist Friede.“

Die Unfruchtbarkeit einer Studien in Rostock mit allen ihren

Mißständen im Bunde bestimmen den Bürgermeister zu einem

Wechsel dieser Universität mit Jena – hierin auch ein

mal in Uebereinstimmung mit seinem Sohne oder, richtiger

wohl, voll Nachgiebigkeit gegen dessen persönliche Wünsche.

Neben Institutionen

stud. jur. Reuter, mehr der Noth als dem eigenen Triebe

gehorchend, fleißig über Kümmel- und Kardenbau und be

richtet darüber auf Wunsch des Vaters, aber diese Berichte

scheinen nicht genügend oder zu äumig auszufallen, und die

Verstimmung auf beiden Seiten ist bald wieder da. „Ja“,

gesteht er einmal, „ich bin leichtsinnig, aber doch nicht in

solchem Grade, daß ich mein Unrecht nicht fühlen und auf

Aenderung sinnen, ja sogar damit anfangen und fortfahren

sollte.“ Der Bürgermeister, immer und mit Recht unmuthig

und mißtrauisch, glaubt auch jetzt, wie früher, sich Auskunft

über den Sohn von anderer Seite erbitten zu müssen; da

durch fühlt dieser sich wieder überwacht und umspäht und

auf's Neue gereizt und verbittert. Die alte Abneigung gegen

das Studium der Rechtswissenschaft kehrt zurück, und dem

Vater schwindet die Hoffnung, seinen Sohn das ersehnte

Ziel gewinnen zu sehen. Und nun hallen die Julistürme,

die über den Rhein brausen, in den ThüringerBergen wieder.

„Hier ist Alles, Alles ganz anders als bei uns, das Volk

Lebendiger, aufgeklärter; ich möchte Dir bloß gönnen, wie richtig so

ein Jenischer Bürger über Staat und Staatsverwaltung räsonniert;

iüberhaupt herrscht hier im Weimarischen eine Spannung in politischer

Hinsicht, das Volk verlangt Preßfreiheit und Stände, ja sogar Ge

fchworenengerichte, und Jena scheint der Mittelpunkt der Liberalen zu

Fein; alle verbotenen Blätter werden hier öffentlich mit rauschendem Bei

falle in den Kneipen vorgetragen und mit Anmerkungen versehen, die

-,

nd Pandekten unterrichtet sich hier der

nicht gerade zu den glimpflichsten gehören . . . Auf unserer Universität

sieht es schlimm aus, sehr schlimm: seit drei Tagen vor Weihnachten ist

fast kein Tag vergangen, wo nicht fürchterlicher Straßentumult von den

Studenten ausgeübt wurde, dem Amtmann, mehreren Professoren und

anderen Privatleuten sind die Fenster eingeworfen worden, die Pedelle

sind durchgeprügelt worden, die Wache der Polizei ist demoliert worden;

aber alles dies ist noch nichts gegen den Scandal von vorgestern Abend,

es war fürchterlich; erst erhob sich ein Gebrülle, darauf wurden alle

Laternen zertrümmert, Fenster eingeworfen und der Beschluß mit der

Zerstörung mehrerer Hausthüren und Fensterläden gemacht. Daß ich

mich von allen diesen Exceffen entfernt gehalten, wirst Du mir glauben,

bei keinem bin ich thätig gewesen, und bin ich vielleicht schon darin ver

wickelt, denn an demselben Abend kam ich im Dunkeln nach Hause und

ward von einem betrunkenen Philister, der sich, weiß der liebe Himmel,

ob es wahr ist oder nicht, an die Studenten angeschlossen haben mochte,

angefallen und angepackt; ich bedeutete ihm, ich sei Student, er solle

mich ziehen lassen, dies that er aber nicht, sondern verlangte meinen

Namen zu wissen, und wie ich ihm den nicht sagte, wollte er mich mit

einem starken Knittel, den er trug, über den Kopf schlagen, da spielte

ich das Prevenir und warf ihn zu Boden. Das ist die ganze Geschichte.

Es ist jetzt aber Militär eingerückt und Alles ist ruhig; aber die Strafen,

die nun kommen, sind auch fürchterlich, heute sind zwei von den Rädels

führern in das Criminalgefängniß gebracht und dann schweben noch

viele in Ungewißheit. Ich bin ruhig, denn ich bin unschuldig.“

Dieser allerdings etwas fragwürdigen Darstellungglaubte

der gewitzigte Vater keinen unbedingten Glauben beimessen

zu dürfen. Er wandte sich daher an einen Bekannten, den

Jenaer Professor v. Schröter, der ihm zwar bestätigte, daß

Fritz an den Excessen keinen erwiesenen Antheil genommen

habe, aber der Universität dennoch als verdächtig erschien,

weßhalb er, wie wegen seines übrigen Lebenswandels, im

polizeilichen Wege als „ein durch ein Beispiel sehr schäd

liches Glied der Universität“ von Jena weggewiesen worden

sei. „Seine ganze Zeit hat er mit Studententreibereien, Be

suchenvon Wirthshäusern,Herumlaufenu. jw.todtgeschlagen...

In ganz Jena ist nur eine Stimme darüber.“ Inzwischen

ist Fritz bereits aus Jena verschwunden und hält sich einige

Wochen in Camburg auf, denn er mag dem erzürnten Vater

nicht unter die Augen treten. „Mir sind die Osterfeiertage

von 1832 noch zu gut im Gedächtniß, um nicht Auftritte

ähnlicher und vielleicht schlimmerer Art bei Deiner jetzigen

Aufgebrachtheit zu befürchten. Noch ist der Eindruck nicht

verschwunden, der meinem fröhlichen Sinne damals eingeprägt

wurde, ein Etwas, dem ich keinen Namen geben kann, ist

zurückgeblieben, es ist ein Riß zwischen uns, der will aus

gefüllt, nicht vergrößert werden, und das würde er, wenn

jene Zeiten wiederkehrten, und ich würde jede Gelegenheit er

greifen, zu verhüten, daß er nicht unheilbar würde. Mein

Leichtsinn würde nicht ermangeln, Dir öfter Gelegenheit zum

Zorn zu geben, und Deine Hitze ließe Dir dann, wie schon

früher oftgeschehen, nichtden Leichtsinn leichtsinnig erscheinen,

nein, wie das Verbrechen des Boshaften.“ Gleichwohl muß

er sich entschließen, dasSommerhalbjahr im elterlichen Hause

zuzubringen; hier wird die Frage um Zukunft und Beruf

dahin entschieden, daß er das Studium der Rechte weiter

fortsetzen soll. Zu diesem Zwecke begiebt sich Fritz nach

Leipzig, wo er an der Universität aber nicht aufgenommen

wird, und dann nach Berlin, in die Höhle desLöwen. Am

31. October 1833 wird der „Demagog“ hier verhaftet.

Von nun an finden wir ihn im Kerker wieder. Seine

Briefe an den Vater werden für die nächsten sieben langen

Jahre, durch die amtliche Censur, denen sie unterworfen sind,

noch vorsichtiger und zwangvoller und eine zweifelhafte Quelle.

Der Leser hält sich also besser an die herrliche Erzählung:

„Ut mine Festungstid.“ Aus der endlosen Untersuchungshaft

in der Hausvogtei wird der Student auf die FestungSilber

berg in Schlesien geschafft, wo er nach fast vierjährigem

Hoffen und Harren ein Todesurtheil erhält: wegen Theil

nahme an hochverrätherischen burschenschaftlichen Verbindungen

in Jena und wegen Majestätsbeleidigung ist Fritz Reuter mit

der Confiscation einesVermögens zu bestrafen und mit dem

Beile vom Leben zum Tode zu bringen! Das wahnwitzige

Todesurtheil wird in Begnadigung zu dreißigjährigem und
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später auf acht Jahre Festungsarrest gemildert– „nich so

ihr grausam gegen uns, asgegen uns" ollen Oellern, und vel

Minschenglück is dormit tau Grun'n richt’t.“ Fritz kennt

jetzt ein Loos, und seine und des wackeren Vaters Mühen

und Sorgen sind von nun an nur auf die Auslieferung

an seine Heimatbehörden gerichtet. Kein Wort desVorwurfs

und Unmuthes kommt mehr über die Lippen des Vaters,

unablässig ist er bemüht, einen unglücklichen Sohn zu trösten

und aufzurichten; er, der Alles verloren, bittet ihn um die

Erhaltung einer kindlichen Liebe! Diese würdevolle Haltung

in allem Unglück, das seine Hoffnungen zu Grabe getragen,

seine Gesundheit erschüttert und eine unabsehbare, sorgen

schwere Zukunft vor ihm aufgerichtet, hätte wohl die jüngere

Fritz Reuter-Literatur, die sich in der geschäftsmäßigenAus

beutung werthloester „Reliquien“-Schnitzel gefällt, vor der

pietätlosen Antastung dieses herrlichen Mannes bewahren

sollen.

Und nun legen wir die Finger in des Dichters Wunden

male, über welche erst in späteren Jahren der Stern seiner

Muse leuchtend und tröstend aufgegangen ist. Wohl hilft

ihm ein sonniges Gemüth, ein prächtiger Humor alle Leiden

überwinden, aber schon lauert ein anderer Dämon auf ihn

und verbittert die herzliche Aussprache zwischen Vater und

Sohn. Ganz ahnungslos lesen wir zum ersten Male Fritzens

Betheuerung: „Deine Befürchtung in Hinsicht der Spirituosa

muß ich in meiner jetzigen Stimmung für unbegründet er

klären; ich habe im Ganzen keine Neigung dazu, und wenn

ich auch zuweilen Luft in mir spüre, meinen Vorsatz fallen

zu lassen, so habe ich zwei herrliche Gegenmittel dagegen, die

mich bis jetzt nicht im Stiche gelassen haben, sie heißen Ar

beit und Gebet. Wenn auch hier kein gutes Bier ist, so

empfinde ich diesen Mangel durchaus nicht, da ich seit einiger

Zeit, freilich ist sie kurz, nur Wasser trinke, und so werde

ich mit Gottes Hülfe diesen meinen größten Feind auch

überwinden.“ Aber der Feind sitzt ihm im Nacken und läßt

ihn nicht wieder los, verliert sein Gemüth, entfremdet ihn

dem Vater wiederum. Erst auf der heimatlichen Festung

Dömitz, wo er nachden Dulderjahren in Glogau, Magdeburg,

Graudenz manche Freiheit genießt, wo auch die ganze Stadt

ihm offen steht, wo er Landwirthschaft studieren, malen, dichten

undmitdem„hartensgauden“HerrnObristlieutenantv.Bülow

Schach spielen und – kneipen kann, tritt das fürchterliche

Geständniß hervor, das in den früheren Briefen nicht oder

doch nur schüchtern zum Vorschein kam.

„Du verlangt, ich soll Dir die Versicherung geben, nicht wieder

in das Laster desTrunkes zu verfallen; mein lieber Vater, das Sprüch

wort sagt: Mit guten Vorsätzen ist die Hölle gepflastert; und wenn Du

diese verlangt, so würdest Du wohl stündlich bei mir auf solche treffen;

aber die Ausführung ist sehr schwer. Du hast wohl keine Leidenschaft

zu bekämpfen gehabt, oder doch keine so tief eingewurzelte? sonst würdest

Du Dich gratulieren, daß ich schon so weit bin, keinen Branntwein zu

trinken, zumal wenn Du mich früher gekannt hättest. Du wirst mir

einwenden, daß das Weintrinken kostbar sei und vielleicht ebenso schäd

lich, dies Letztere ist nicht der Fall, wie ich bestimmt weiß; kostbar ist

es, zumal hier; aber sicher kannst Du darauf bauen, daß es bei mir

abnehmen wird, da ich eigentlich gar nicht darauf ausgehe, mich zu be

rauschen, sondern da es mir ohne mein Willen und Wissen über den

Hals kommt. Wer Dir sagt, daß ––––, der lügt, der kennt

mich nicht, der weiß nicht, daß ich ohne Ekel vor dem Weine ganze

Monate hinbringen kann, ohne ihn zu kosten, und daher kommt es auch,

daß Gott sei Dank meine Gesundheit noch gut ist, weil ich es nicht in

einem fort getrieben habe und bedeutende Pausen dabei eingetreten sind.

Sei also der Hoffnung, daß ich mit der größten Anstrengung dahin

trachten werde, zum gewünschten Ziele zu kommen und daß dann ein

Rückfall nicht zu besorgen sein wird, weil die Cur radical und nicht

durch plötzliches Entsagen ausgeführt ist.

Und bald darauf das bittere Geständniß, das Vater

Reuters beständige Vorwürfe und Vorhaltungen gefertigt

erscheinen läßt: /

„Ich habe wiederum viel Wein getrunken und bin krank gewesen,

doch durchaus nicht bedeutend und mehr von Erkältung herrührend.

Du kannst jetzt mit mir nach Deinem Gefallen verfahren, ich werde nicht

murren, wie ich auch nicht murre gegen das Verfahren des Obrist

lieutenants, das, wie die Welt sagt, auf Anstiften von Tante gegen

mich vorgenommen ist; man hat mich hier öffentlich zum . .. gestempelt

und eine darauf abzweckende Ordre erlassen. Du siehst, meine Strafe

ist eine sehr harte, viel härter, als Du sie mir meines Wissens noch

auferlegen kannst; zumal ich mir noch immer das Zeugniß geben kann

und muß, daß ich ein . . . nicht bin. Es gehen Tage, Wochen, Monate

hin, wo ich an keine Getränke denke, wo nie die Lust dazu in mir er

wacht, und dann mit einem Male verfalle ich auf die unseligsten Dinge.

Wie ich dies Mal dazu gekommen bin, kann ich Dir nicht sagen; ich

weiß es selbst nicht; mein Inneres ist in zu großer Verwirrung, als

daß ich mir über einzelne Dinge Rechenschaft geben könnte, und daß ich

dies thun muß, ist höchst nöthig, wenn ich überhaupt noch Hoffnung

auf ein Dasein haben will. –––

Ich habe mir einen Plan entworfen, der vielleicht in Deinen Augen

den Stempel der Uebertreibung haben wird, der mir aber der einzige

richtige erscheint; ich gehe nicht eher von meinerStube, bis ich nachder

strengsten Prüfung mir selbst sagen kann: nun bin ich sicher oder nun

bin ich frei; den Anfang dazu habe ich gemacht, indem ich jeden Um

gang, er mag Namen haben, welchen er will, abgebrochen habe und für

mich leben werde. Fürchte nichts für meine Gesundheit, sie ist durchaus

gut und Gott wird sie mir jetzt gewiß ebenso gut erhalten als früher.

ch lebe sehr mäßig, trinke nichts als Wasser und effe wenig; des

Abends ein Teller voll Suppe, und da wird es gut gehen; schicke mir

aber keine sogenannten vernünftigen Leute auf mein Zimmer, sie werden

nichts ausrichten und rathe mich selbst nicht von meinem Entschluffe ab;

ich werde Dir ungehorsam sein. Du wirst auf diese Weise nur durch

mich selbst genügende Nachricht über mich einziehen können und die soll

Dir, wenn Du es wünschelt, alle acht Tage umständlich werden, zugleich

mit dem Versprechen, daß ich, wenn ich fühle, daß mich die Sache zu

sehr angreift, wieder ausgehen werde, mehr kann ich Dir nicht ver

sprechen, denn mehr bin ich nichtWillenszu thun. Behalte diesen Brief

für Dich und gieb ihn außer SchwesterLisetten. Keinem zur Durchsicht;

ich hoffe, er soll Dir einst ein Zeugniß sein, daß Du einen Sohn hast,

der das, was er will, durchsetzen wird. Warum ich diesen Weg ein

schlage, kann ich Dir nicht hinlänglich auseinandersetzen, es ist genug,

wenn ich Dir sage, wäre ich noch etwas länger auf meiner Stube ge

blieben, so wäre dies Alles nicht vorgekommen.–––

Dein letzter, so liebevoller Brief traf michin trauriger Stimmung,

und in demselben Augenblicke, wo ich heiße Thränen des Dankes weinte,

daß die Vorsehung mir einen so guten, liebevollen Vater gegeben, hat

Du vielleicht Thränen des Kummers über einen ungerathenen Sohn

geweint. Aber tröste Dich, Vater, es kann noch besser mit mir werden,

denn es ist schon viel besser geworden; früher hätte ich unter solchen

Verhältnissen, in denen ich jetzt lebe, unbedingt unterlegen; jetzt aber

nicht, und nur eine unendliche Traurigkeit hat sich meiner bemeistert,

die durch die jetzt unwiederbringlich zerstörte Hoffnung unendlich erhöht

wird. Noch einmal, mein lieber Vater, vergieb mir und störe mich nicht

in meinem Plan; er scheint überspannt, ist es aber nicht. –––

Bald kommt wieder ein Rückfall:

„Ich habe wieder gefehlt, jedoch nicht in dem Maaße, wie früher,

zwar bin ich unwohl darnach geworden, doch nicht bedeutend und bin

ganz wieder hergestellt. Wieder muß ich Deine Nachsicht in Anspruch

nehmen, muß wieder Dich bitten auf meine Entschuldigung Rücksicht zu

nehmen, muß wieder Dich beschwören, die Schuld und Ursachen derselben

abzuwägen, und Du wirst mir zugestehen müssen, daß ich mehr Dein

Bedauern als Deine Verdammung verdiene. Wäre es das erste Mal,

daß ich in einer so fürchterlichen Lage zu diesem Betäubungsmittel ge

griffen hätte, so wollte ich nichts dazu sagen, aber seit 7 Jahren ge

wohnt, stets dazu zu greifen, geht dies mir unbewußt vor sich,

ich denke gar nicht daran, habe keinen Freund, der mich warnt, habe

nicht einmal einen Bekannten, durch dessen Unterhaltung ich davon

könnte abgezogen werden; malen mag ich nicht,die Gedanken überwältigen

mich dabei; das Einzige, was mir noch übrig bleibt, ist die Landwirth

schaftslehre; aber wenn ich einige Seiten gelesen habe, so schweifen die

Gedanken ab und ich habe nichts weiter zu thun, als das Buch zu

schließen, und über mein unseliges Geschick zugrübeln... Nimm diesen

Brief, ich flehe Dich darum, gütig auf und härme Dich nicht darum–

Gott ist mein Zeuge, daß ich die Hoffnung nicht fahren lasse, daß es

besser werden wird, d. h. daß ich das Trinken lassen werde. Gott gebe

Dir Gesundheit und mir das GlückDich bald und noch lange zu sehen,

wo Du Dich dann überzeugen wirst, daß ich nicht so tief gesunken bin,

als der Schein es lehrt.“

Mit Recht fragt der Herausgeber: Wer könnte den vor

stehenden Brief lesen, ohne von ihm ergriffen zu werden?

Wie er da ringt, der schwer heimgesuchte, unglückliche

Mann, wie er sich zu lösen sucht, der in Schwachheit ge

bundene und doch so reich begnadete Mensch, wie er immer

wieder den furchtbaren Kampf ohne Ende mit dem allerAn

strengung und Willenskraft spottenden Feinde kämpft; und

wie er seinem erzürnten und verbitterten, bittenden und

strafenden Vater das Bekenntniß all seines Fehls, all seiner

Schwachheit in kindlicher Liebe zu Füßen legt!
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Als 1840 die Stunde der Befreiung schlug und endlich

der Gequälte als ein „frier, splitternackter“ Mann hinaustritt

in die Welt, ging auch ein Feind mit undgab ihm die Frei

heit noch lange nicht. „Dörch ne trostlose Gegend“ führte

sein Weg weiter. Der 30jährige Student sollte dennoch und

dennoch das Studium der Rechte wieder aufnehmen und zog

fröhlich in die Welt hinaus. Aber die Fahrt nimmt schon

einen schlechten Anfang. Der Quedlinburger Wirth meldet

heimlich dem Vater, daß sein Fritz erkrankt sei. Dieser hält

es für eine Grippe . . . In Caffel führt ein Schuldbekennt

niß zu einer erschütternden Selbstanklage. „Vater! Du

glaubt nicht, wie wehmüthig ich heute gestimmt war, indem

ich dachte, daß Du vielleicht in diesem Augenblick die erste

traurige Nachricht über mich lajest, und am Ende dennoch

an meinem besseren Ich verzweifeltest und bereutet, jemals

einen Sohn geliebt zu haben, der geboren zu sein scheint,

Dir Kummer zu machen. Ich bin zum Sterben müde und

erschöpft, kann aber doch nicht unterlassen, Alles aufzuwenden,

was zu Deiner Beruhigung dient. Lieber, guter Vater, ich

bin wahrlich unglücklicher als Du; ich mit Schuld,

Du ohne Schuld; darin liegt der Unterschied“ . . . In

Tübingen, wo er den ersten Versuch nach wiedererlangter

Freiheit macht, seine Studien nach siebenjähriger Unterbrechung

wieder aufzunehmen, versagt ihm der Senat die Immatricu

lation. Besser gelingt es ihm in Heidelberg. „Wenn mein

Brief nicht so ist, wie er sein sollte, so schiebs auf meine

große Schuld, die ich neulich wider Dich begangen habe; ich

bin sehr unglücklich darüber und will Gott danken, wenn ich

wieder ruhiger werden kann.“ Was es mit einem „ver

tauchten“ Arm, über den er dem Vater klagt, auf sich hat,

erfährt dieser von dritter Seite: die Folge einer Schlägerei.

„Du fragst nach meinem Getränk, und da muß ich Dir denn

offen gestehen, daß ich hier Bier und auch schon Wein ge

trunken habe; da es mir aber nicht gut bekommen ist, ich

auch von jetzt ab viel sitzen muß, und vor Allem, weil Du

es wünschelt, so werde ich mich auf Wasser beschränken.“

Ein Stimmungsbild, in dem freilich manche Farbentöne fehlen

mögen, enthält ein späterer Brief. „Die Natur ist jetzt todt,

freundlichen Umgang suchte ich bisher vergebens,die Studenten

sind zu sehr durch Jugend und Neigung von mir geschieden,

sie haben andere Interessen, andere Neigungen als ich –

der eine spricht von Nichts als Paukereien, der andere von

Reit- und Tanzstunden, der dritte von Bällen und Mädchen,

der vierte von Musik und Concert u. . w.. und alle diese

Sachen haben für mich kein Interesse. Ich habe mehrere

unserer Landsleute aufgesucht und mich mit ihnen bekannt

gemacht, sie sind nicht wieder zu mir gekommen; ich bin zu

einer Kneipe hingegangen, wo sich mehrere Mecklenburger

und auch Andere befinden, da wird nur Bier getrunken und

das willst Du nicht, zudem ist das ein sogenanntes Corps

und meine Grundsätze sind dem nicht sehr günstig gestimmt.

Darum nach Allem scheint's mir am Besten, still zu Hause

zu bleiben, freilich dasLoos eines Festungsgefangenen. Dies

wird Dir Alles sehr übertrieben vorkommen und ich gebe

Dir zu, daß vielleicht Vieles von der Unzufriedenheit mit mir

selbst herrührt, doch nicht Alles. Doch laß das gut sein, ich

will diese meine Stimmung dazu anwenden, fleißig die Pan

dekten zu durcharbeiten, und Du wirst sehen, daß sie mehr

nützt als schadet.“ Und gleich darauf, seine geheimen Nei

gungen verrathend: „Ich bin dabei, ein kleines Gedicht zu

verfertigen, welches ich Dir mit der nächsten Post zusenden

hoerde; es ist nicht ganz fertig geworden; glaube aber nicht,

Daß ich meine Zeit vertändele, es istdas erste, was ich mache.“

Dann kommt er dem Vater mit einem „regelmäßigen Plan“,

von der Schülerzeit an biszur letzten Heidelberger Studenten

zeit der wievielte!

„Des Morgens um 6 Uhr stehe ich auf, arbeite bis 10 Uhr, gehe

bis 12 darauf in's Colleg, von 12 bis 12% wird gegessen und dann

bis 2 gearbeitet, von 2 Uhr bis 3 in's Colleg und darauf gehe ich

spazieren, wie lange, ist unbestimmt, da dies vom Wetter undBedürfniß

abhängt, doch gewöhnlich nicht länger als Einer zu einer Meile bedarf,

dann arbeite ich noch 2 oder 3 Stunden und die übrige Zeit wird ge

feiert; daß hier natürlich, wie bei jedem Vorsatz, Störungen eintreten

werden, ist wohl klar, doch das sind Ausnahmen, die von mir nicht

herbeigeführt werden sollen, und jenes ist die Regel. Wenn ich diesen

Vorsatz durchführe, was ich mit Bestimmtheit hoffe, so glaube ich den

Anforderungen, die Du an mich macht, zu genügen und zugleich den

Zweck meines Hierseins zu erreichen. Daß ich, um dies auszuführen,

nüchtern bleiben muß, versteht sich von selbst . . . Ich denke nun so:

Das gesammte Recht in zwei Jahren in den Kopf hineinzubringen, ist

unmöglich, und meine, daß, wenn ich in diesen 4Semestern.Alles, was

man gehört haben muß, hinter mir habe, ich zu Dir nach Hause komme,

dort noch 1 Jahr repetire, und dann noch ", Jahr der Mecklenburgica

wegen nach Rostock gehe. Anders weiß ich keinen Vorschlag zu machen.

Solltest Du aber mich nicht beim Studium der Jurisprudenz lassen

wollen, so bitte ich Dich inständig, mich zum Landmann zu bestimmen

und mir gleich eine Stelle auszumitteln, damit ich nicht nöthig habe,

nach Stavenhagen zu kommen. –– Aber nun bitte ich Dich auch

dringend, beruhige Dich, ich will fleißig und sparsam sein, ich will. Alles

thun, um den verruchten Dämon abzuschütteln. Wenn ichdies nicht

thue, so nenne mich einen Schuft und nimm mich weg, aber verändere

meineLaufbahn jetzt noch nicht, sonst bin ich verloren, sonst wird nie etwas

aus mir. Sieh, daß ich Dir meinen Gemüthszustand und mein Thun

und Treiben so wahrhaft und zu meinem Nachtheil geschildert habe, ist

ja ein Beweis, daß ich das Gute will und daß ich Dich für meinen

besten Freund halte ... Sollte ich mich je wieder vergessen, so werde

ich selbst bei Dir darauf antragen, daß Du mich in eine der er

wähnten Anstalten bringen mögest, freilich werde ich es nicht lange

aushalten, doch glaube ich, daß es besser für mich ist; freilich werde ich

mich dann nie wieder in meinem Vaterlande sehen lassen können, doch

glaube ich, daß es besser ist, im Exil fern von Dir und den Deinigen

zu leben, als Euch zu Hause Schande zu machen. Aber wenn ich nun

vielleicht Jahre lang in einer solchen Anstalt gelebt habe, wenn meine

Gesundheit noch mehr zerrüttet ist, was soll ich dann anfangen? Jura

studieren? Nein, das gewiß nicht! Was dann? Ich weiß es nicht, und

wohl Keiner weiß es.“

Nicht alle Heidelberger Briefe haben dem Herausgeber

vorgelegen. Ein Brief des Bürgermeisters Reuter gewährt

aber einen ergänzenden Ueberblick und klingt gleichsam als

eine feierliche Kundgebung, als ein Testament aus, darin der

Vater noch einmal eine ernst und reiflich erwogenen Pläne

für die Zukunft seines Sohnes niederlegt. Es ist keine Rede

mehr von väterlicher Gewalt, von Zwang und eigenmächtiger

Bestimmung. Er stellt ihn vor seine eigene Entscheidung und

gewährt ihm unter Beistand von Rath und That alle ver

fügbaren Mittel zur Begründung einer sicheren Zukunft. Ja,

Fritz Reuter hat Recht, wenn er nur von einem „alten

guten Vater“ spricht, ihm nur Dank und Ehrerbietung weiß,

nur Selbstanklage und Reue kennt. Tragisch istdas Schicksal

von Vater und Sohn, und der Herausgeber schreibt mit

Recht: auch Fritz Reuter, so viel Widerspruch in Vorsatz und

Ausführung, in Wort und That, in dem Auf und Ab einer

Stimmung und Willenskraft, in dem höchsten sittlichen Auf

schwunge und den dunkelsten Abgrundstiefen in ihm liegt,

bleibt dennoch unser Fritz Reuter, ganz unserer Liebe werth.

Dann bricht.Alles zusammen. Der Bruder des Heraus

' der Briefe, Hermann Engel, ein Studiengenosse

euters, hellt zum ersten Male diesen trüben Ausgang auf

„Am liebsten deckte ich das in Heidelberg Verlebte mit

einem Schleier zu,“ schreibt er, „es ist dies wohl der dun

kelste Punkt mit in seinem Leben; weil er im Uebrigen ein

genialer Mensch war, wird ihm viel nachgesehen werden– ein

gewöhnlicher Mensch würde enfant perdu genannt werden.

In Heidelberg ist Fritz, obgleich er sehr spät nach Anfang

des Semesters dort ankam, ohne Schwierigkeiten immatri

eulirt. Er wurde natürlich mit ganzer Sympathie von den

Studenten aufgenommen, war der Löwe des Tages. Dadurch

kam er ganz in das Kneipen hinein; er hielt sich meist zu

dem Corps der Westphalen. Weil ich ihm in keiner Weise,

weder geistig noch sonst, gewachsen war, verkehrte er mit mir

eigentlich gar nicht; er kam nur zu mir, wenn er – das

Delirium tremens sich nahen fühlte, dann brachte ich ihn zu

Hause, sorgte für Arzt, Wache u. j.w. Er hatte Erschei

nungen, die sich nicht wiedergeben lassen; dann sagte ich ruhig

zu ihm: „Kumm, Fritzing, wie willen nah Hus" gahn!“ wo
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rauf er sich ganz ruhig in seine Wohnung führen ließ. –

Anfangs hatte er vollständiges Uebergewicht über alle Com

militonen wegen seiner großen geistigen Begabung und wegen

seines vorgerückten Alters; später verlor sich aber dies Ueber

gewicht, dies Ansehen ganz und gar; er wurde gehänselt, man

machte sich über ihn lustig; auch ein Aeußeres machte schon

einen heruntergekommenen Eindruck; unsauber in Kleidung

und Wäsche, ungekämmt oft das Haar, weil er mit Stiefel

und Sporen im Bette gelegen hatte. Beim Kneipen wurde

er immer gern gesehen; aber wenn er krank war, kümmerte

sich keiner seiner Kneipgesellen um ihn. Hatte er die Folgen

überwunden, so war er in Gesellschaft mit Anderen heiter,

vergnügt. Im Anfange mag er die Collegia besucht haben,

später aber gar nicht; studiert zu Hause hat er eigentlich auch

nicht, namentlich nicht juridica; ich glaube aber, daß er Belle

tristisches gelesen hat. In Gesellschaft trank er eigentlich nie

zu viel; er nahm die Getränke mit nach Hause, ließ sich

solche nach Hause kommen und nun zechte er sich in selige

Zustände auf eigene Faust. Anfangs las er noch,– dann

wurde dasBuch fortgelegt; nun fingen die Erzählungen, Irr

reden, Erscheinungen an. Die Veranlassung, daß er in Heidel

berg abgerufen wurde von seinem Vater, bin ich gewesen...

Pflicht und Gewissen müssen es mir eingegeben haben; in

späteren Jahren würde ich es nicht gethan haben. Fritz wird

es mir in längeren Jahren nicht verziehen haben; später mag

er erkannt haben, daß er sonst untergegangen sein würde.

Aufgesucht hat er mich nicht wieder.“

Vater Reuter ließ seinen Fritz durch einen seiner Be

amten abholen. Geld durfte ihm nicht gegeben werden, wohl

aber war die Polizei um Hülfe gebeten, falls er sich nicht

fügen wollte. Bald ergab er sich und folgte ruhig. Engel

bezahlte in Vaters Auftrag alle Schulden; sein Sohn habe

ihm seit seiner Abreise nach Tübingen so viel gekostet, daß

ein Anderer sein Triennium damit hätte absolvieren können.

So endet unerwartet schnell seine Heidelberger Zeit und seine

Studentenzeit überhaupt. Auf Befehl des Vaters kehrt er

in seine Heimath zurück. Im weltentlegenen Pfarrhause

eines vortrefflichen Oheims und dessen liebevollen Weibes

richtet er sich wieder auf. Seine Frohnatur, seines Herzens

unüberwindliche Macht, ein unversiegbarer Humor, seine Lust

am Dichten und Fabulieren, „de Lew, de verluren gahn was“

– er selbst findet sich wieder. Dem „gruglichten Staats

verbrecher und Königsmörder“ gelingt es sogar, ein edles

Mädchenherz zu gewinnen für Lebenszeit, und sie wird wie

ein Heldenweib bewundert, das sich für die Rettung eines

damals allgemein für verloren gehaltenen, selbst vom Vater

so gut wie aufgegebenen Menschen aufopfernd hingiebt.

„Gräme Dich nicht zu sehr über mich, Du wirst gewiß einst

froh an mich denken!“ hatte er einst an den Vater von Tü

bingen aus geschrieben. Er täuschte sich nicht in seinem zu

versichtlichen Glauben an sich selbst. Leider sollte der Vater

diesen Morgen nicht mehr erleben. Er ging dahin, ohne auch

nur der Hoffnung Raum geben zu können, daß Fritz doch

noch eine gesicherte Lebensstellung einnehmen werde, und ohne

zu ahnen, zu welchen Ehren er noch emporsteigen sollte. Und

so trieb denn des Dichters Lebensschifflein in die „Strom

tid“ ein, eine Zeit, die ihn endlich in den Hafen des Glückes

und unvergänglichen Ruhmes führte.

Parras und feine Denkwürdigkeiten.

(Schluß)

Lucien Bonaparte,derFourage-Magazinaufseher inSaint

Maximin war und diesen Ort mit dem Namen„Marathon“ge

schmückt hatte, bezog ein geringes Gehalt; er wandte sich seit

der Belagerung von Toulon mehrmals an Barras, damit er

in seiner Stelle belassen werde, nachdem er in derselben sich

schon Unredlichkeiten hatte zu Schulden kommen lassen; er war

durch dasVerschwinden von Lebensmitteln compromittiert. Er

wohnte bei dem Wirth Boyer, der ihm Credit gab, verführte

die Tochter dieses achtbaren Bürgers, ohne sie zu lieben,

und heirathete sie durch seinen Einfluß als Jacobiner. Man

hat geglaubt, diese Heirath sei durch Boyer gewissermaßen

erzwungen worden; dieser habe ihn bei der Tochter, als er

ihr den Hof machte, überrascht und beim Verlassen des Clubs,

wo er von Gleichheitgesprochen, ihn bei seinen eigenen Worten

gefaßt und ihm gesagt: „Du spricht so schön über Gleich

heit, – warum thust Du nicht nach Deinen Worten und

heirathest meine Tochter? Du begeht ein Unrecht an ihr . ..“

„Man sagt, dieser Vorwurf sei vor vielen Zeugen gemacht

worden, ' daß Lucien die Heirath nicht umgehen konnte.

Das ist eine von den Bonapartes selbst verbreitete Fabel,

um die Familie an Rang und Geburt hochstehend erscheinen

zu lassen. In Wahrheit warzur Zeit, als Lucien die Tochter

des Wirthes Boyer heirathete, sie die gute Partie. Lucien

begehrte sie zu heirathen, und sie wurde nur deshalb ihm

gegeben, weil sie in guter Hoffnungwar.“ Lucien fädelte das

Verhältniß nicht aus Liebe, sondern aus Interesse ein, weil

Papa Boyer, der schon den Bürger Lucien Bonaparte er

nährt hatte, ohne dafür bezahltzuwerden, jetztden Schwieger

sohn mit der Tochter und den Kindern ernährte. Napoleon

sagte selbst, trotz aller Unzufriedenheit mit dieser Heirath,

„die Frau sei anständiger als der Mann“.

Keiner der Bonapartes hat seine Zeit verloren, und Alle fangen

an, auf dem Wege der Intrigue Geld zu machen. Lucien, derBrutus,

der Beamte in SaintMaximin, das er jetzt nicht mehr Marathon nennt,

entging der Strafe für seine Veruntreuungen und wurde Gehülfe im

Kriegscommissariat, dann Kriegscommissär. Sein Onkel Fesch, der

Magazinaufseher, ist Lieferungsinspector geworden und hat sich so sehr

in die Höhe gestohlen, daß er Lieferant ward. Joseph schmuggelte sich

in die Bureaux des Commissärs Chamot, den er mitä ge

wann, anstatt etwas zu arbeiten; es liegt ihm wenig daran, verachtet

zu werden, wie er es verdient. Auch er wird, wieä zuerst Ge

hülfe und dann Kriegscommissär. Als solcher hat er Rang, Uniform,

Macht und sogar politischen Einfluß, kann eine Fallen legen, Opfer an

sich locken und sein Glück machen. Um diese Zeit war ein sehr reicher

Kaufmann R.(Clary)in Marseille gestorben, und die Familie, dreiSöhne

unddreiTöchter,war mit revolutionärerProseription bedroht. EinSohn,

Etienne, wollte das väterliche Vermögen, das vom Handel mit Seife

herrührte, adeln und hatte es sich in den Kopf gesetzt, Aristokrat zu

werden; dies brachte ihn insGefängniß. Die Schwestern waren darüber

in Verzweiflung und bemühten sich bei allen revolutionären Matadoren

und Machthabern um die Freilassung desBruders. Joseph Bonaparte,

Kriegscommissär, feuriger Revolutionär, wurde den Damen als einfluß

reiche Persönlichkeit genannt, und diese folgten dem Winke. Joseph

Bonaparte ließ sie mehrmals wiederkommen zu verschiedenen Stunden

des Tages und selbst zu den vorgeschrittensten Stunden der Nacht, um

die Sache mit einem gewissen Geheimniß zu umgeben; er wurde auf

diese Weise mit denDamen intim und hielt um die Hand einer derselben an;

es war Julie, die zweitälteste. Sie war klein und von einer fabelhaften

Häßlichkeit, aber sie hatte eine reiche Mitgift und Aussicht auf Erb

schaften, besonders auf die eines Bruders, Nicolaus, der durch Wucher

geschäfte sehr reich geworden war und auf dieselbe Weise voraussichtlich

noch reicher werden würde und der eine Art vonGelübde gethan hatte,

ledig zu bleiben. Die Heirath Joseph’s mit Julie R. brachte Etienne R.

die Freiheit. Napoleon Bonaparte wollte dem erfolgreichen Beispiel

seines Bruders folgen und freite um die jüngste R., Désirée, spätere

Frau Bernadotte, die sich gnädigst darein gefügt hatte, die Unbilden

des schwedischen Klimas über sich ergehen, sich in Stockholm krönen zu

lassen und den hyperboräischen Thron zu besteigen, was gewiß als ein

großes Opfer von Seiten dieser erhabenen Fürstin angesehen werden

muß, nachdem sie sich bereits gezwungen gesehen hatte, alle ihre Lieb

schaften in Frankreich aufzugeben. Napoleon hatte Fräulein Désirée R.

für sich gewonnen; er verstand das, wenn er Etwas erreichen wollte.

Désirée, die er fast verführt hatte, wie aus ihrem Bedauern nachBona

parte’s Erhebung hervorgeht, hätte ihn genommen; aber der Vormund

und die Familie waren dagegen, sie meinten, „es sei genug mit einem

Corsen in der Familie.“

Nichts Gutes läßt Barras an der Familie des Carlo

Buonaparte, noch viel weniger an Napoleon selbst. Er ist

der richtige Streber, der durchaus emporkommen will, ein

Scheusal an Habgier, das sich und seine Familie aus den
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Militärmagazinen auf Staatskosten leiden läßt Beson

dere Mühe giebt sich Barras, um der Nachwelt zu be

weisen, daß Bonaparte – von einem gutmüthigen Freunde

Barras natürlich abgesehen–nur durch die Weiber empor

gekommen ist. Aus dem größten Kriegsgenie macht er

einen feilen, schwachen Weiberknecht, einen maquereau der

schlimmsten Art. Erst höfelt er der Frau des Volksvertreters

Ricord, später will er die 70jährige reiche Theaterdirectorin

Montansier heirathen, holt sich dann bei der schönen Frau

Tallien einen Korb, und ein betrogener Betrüger ist ergegen

über Josephine Beauharnais, der stadtbekannten Cocotte.

Bonaparte hatte mich sagen hören: „Die Frauen sind zu etwas

gut auf der Welt, sie sind dienstfertiger als die Männer.“ Er hatte

unter den Damen, die mich am häufigsten im Luxembourg besuchten,

die WittweBeauharnaisbemerkt,eineFrauvon sehr angenehmen Manieren,

sehr entgegenkommend, und die sich zuweilen speciell mit mir unterhielt,

mehr als andere. Frau Beauharnais stand im Rufe, einigen Einfluß

auf mich zu zu haben: die Einen glaubten, sie sei meineä ge

wesen, Andere, sie sei es noch. So viel ist sicher, daß sie früher offen

kundig die Geliebte des Generals Hoche e di tutti quanti war. Nicht

als ob sie den General Hoche vielleicht nicht mit Vorzug geliebt hätte,

das ist begreiflich. Es war dies unser erster Krieger und einer der

schönsten Männer, von Gestalt mehr Hercules als Apollo. Ob mehr

aus Ehrgeiz als aus Liebe, da sie ihn wie jeden Anderen betrogen hat,

wollte Frau Beauharnais, Hoche solle sich scheiden lassen, um sie zu

heirathen; aber Hoche fesselten Zärtlichkeit und Achtung an seine junge,

tugendhafte Frau; er konnte sie ehelich vernachlässigen, aber nicht ver

lassen und vergessen wegen einer flüchtigen Liebschaft wie die durch eine

Begegnung mit der Witwe Beauharnais im Gefängniß entstandene. Er

hatte folglich den Vorschlag der Scheidung mit Abscheu zurückgewiesen,

indem er geradeaus der Witwe Beauharnais sagte, „man könne sich

wohl vorübergehend eine Dirne (catin) als Maitreffe erlauben, aber sie

nicht zur legitimen Frau nehmen.“ Hoche hatte mir erzählt – viel

leicht war es nicht sehr discret – daß Frau Beauharnais, um ihn

wieder zu sich zurückzuführen, ihm von Vortheilen des Vermögens und

des Einflusses sprechen wollte; sie könnte ihn bei der neuen Regierung,

besonders bei mir unterstützen, über den sie, wie sie hinzufügte, „viel

Macht hätte“. Der stolze Hoche, der nur sich selbst Ruhm und Ver

mögen verdanken wollte, hatte Alles abgelehnt. Vordiesen Erörterungen

war er in der Lage, zu bemerken, daß Frau Beauharnais selbst das

Gefühl nicht achtete, von dem sie am Meisten durchdrungen schien, und

daß die Leidenschaft, die alle Berechnungen bei ihr nicht hinderte, sie

auch gleichzeitig von keiner Zerstreuung durch Untreue abhielt; er hat

sich oft davon überzeugt, besonders bei einem seiner Adjutanten, der als

Bringer eines Briefes an Frau Beauharnais von ihr in Versuchung

geführt wurde wie Joseph von der Potiphar und seinen Mantel nicht

dabei zurückließ. General Hoche warfFrau Beauharnais noch weniger

vornehme Neigungen vor– soll ich es sagen und würde man es glauben,

läge nicht der Beweis in einem Briefe von der HandHoche's selbst vor?

„Was Rose betrifft“ (Rose, einer der Taufnamen von Fräulein Tascher

Lapagerie, wurde sie unter uns genannt; Bonaparte hat sie später

Josephine genannt, unter welchem Namen sie weniger gekannt war, der

weniger an ihr Vorleben erinnerte und, vornehmer, mehr zu einer

großen Bestimmung paßte, wie er ja auch seinen Namen Buonaparte

in Bonaparte und später in den voller tönenden Napoleon umänderte),

„was Rose betrifft“, schrieb Hoche, „so möge sie mich künftig in Ruhe

lassen; ich überlasse sie Vanacre, meinem Stallburschen.“ Es war ein

Elsässer, ein Stallbursche, der die Pferde des Generals en chefzu ver

sorgen hatte und zu der Eskorte Hoche's gehörte; dieser Mann, von

coloffalem Wuchs und riesiger Kraft, war der Gegenstand besonderer

Aufmerksamkeit vonFrau Beauharnais, die ihm sogar heimlich Geschenke

machte wie ihr Porträt in einem Goldmedaillon und eine Kette von

denselben Metall. Hoche, von einer solchen Theilung ebenso entrüstet

als gedemüthigt, wollte seine Beziehungen zu Frau Beauharnais ent

schuldigen und sagte mit Beschämung zu mir: „Man muß vor dem

9. Thermidor mit ihr im Gefängniß gesessen haben, um so intim mit

ihr werden zu können; in der Freiheit wäre es unverzeihlich.“

Barras mag hier cynisch übertreiben, aber in der Haupt

Sache sagt er von der leichtsinnigen Josephine die Wahrheit.

Man braucht nur auf die 1872 herausgekommenen „Papiers

et correspondences de la famille impériale“ zu verweisen.

Die zwei überdeutlichen Briefe Josephines an Barras, die

man in der Biographie Michaud nachlesen kann, trafen den

sich ihrer Gunst rühmenden Exdirector gewiß nicht Lügen.

AuchFürst Metternich zeugt gegen sie. Die allzu schnell ge

tröstete Wittwe Alexanders von Beauharnais krankte an den

Lastern der Zeit. „Ach, wir wußten es ja, sie war schwach!“

jammert Duruy, „aber wir haben ihr seit lange verziehen,

so sehr sprach ihre Anmuth, ihre himmlische Güte, ihre

Selbstverleugnung in der traurigen Stunde der Ehescheidung

zu ihren Gunsten. Aberwas wir vielleicht nicht wußten, ist,

daß sich unter den schönen, edelmännischen Manieren des

Vicomte de Barras die Seele eines Lumpen barg. Das

verrathen zur gerade seine Worte gegen Diejenige,

die dem Kerl zu viel Ehre erwies mit ihrer Gunst“

Und dabei spricht dieser Schmähschreiber bei jeder Ge

legenheit von seiner altfranzösischen Ritterlichkeit! Man ist

fast im Zweifel, ob er Bonaparte mehr haßt, als die arme

Josephine, eine ehemalige Geliebte, die, wie Duruy hübsch

sagt, nicht durch ihre Tugendhaftigkeit unsterblich geworden

ist. Pfeil auf Pfeil schießt der greise Narr auf die schöne

Frau ab, und jeder ist vergiftet.

Frau Beauharnais, sie gab sich als edle Wittwe des berühmten

Generals Alexandre Beauharnais, der den Oberbefehl über die Rhein

armee geführt hatte; in Wahrheit war sie lange vor dem Tode des be

rühmten Generals und sogar vor der Revolution von ihrem Manne

geschieden, von dem sie sich ähnliche Vorwürfe zugezogen hatte wie später

von General Hoche. Man erzählte sogar, die Treulosigkeiten der Kreolin

hätten das Maaß des Zulässigen weit überschritten und sie hätte, er

haben über das Vorurtheil der Hautfarbe, sich mit Negern eingelassen.

Bonaparte kannte ebenso gut wie wir alle diese Abenteuer, hatte oft in

meiner Gegenwart davon sprechen hören; aber in seinem Plane, man

könnte sagen in seinem Wahnsinn, durch irgend welches Mittel in die

Höhe zu kommen, hatte er die Damen als Mittel betrachtet, deren man

sich bedienen mußte, und sei es, daß die Schönheit der Frau Tallien

sein Interesse erregte, sei es, daß er ihr, wie man sagte, mehr Einfluß

zutraute als Frau Beauharnais, er richtete zuerst seine Wünsche, seine

ehrerbietigen Huldigungen anFrau Tallien; bald darauf bekannte er ihr

seine unüberwindliche Leidenschaft. Frau Tallien erwiderte dem kleinen

Corsen mit einer Geringschätzung, die ihm keine Hoffnung ließ; sie be

sann sich nicht, ihm ironisch zu sagen, sie glaube „Besseres zu haben

als ihn“. Nach dieser Niederlage dachte Bonaparte, auf einer Seite ge

schlagen, sich nach einer anderen zu wenden: er dachte an Frau Beau

harnais; und da er eine Vorstellung von ihrem interessierten Charakter

hatte, von ihrer Habgier, die ihm aus einigen scharfen Zügen bekannt

war, glaubte er die Thüre mit dem ' öffnen zu können, dem

sich keine verschließt; er fing also an, Frau Beauharnais Geschenke zu

machen, die ihrem Geschmack als Buhlerin für Toilette und Schmuck

paßten; es waren nicht nur Shawls, werthvolle und hochelegante Putz

gegenstände, sondern auch ziemlich kostspielige Diamanten, eine Thorheit,

wenn es keine Speculation war. Ich erfuhr davon, und indem ich ihn

als jungen Mahn tadelte, daß er, wenn auch nicht sehr liebenswürdig,

die Nothwendigkeit empfand, damit anzufangen, eine alte Frau zu be

zahlen, sagte ich zu Bonaparte: „Du hättest besser gethan, das Geld

DeinerFamilie zu schicken, die es braucht und die ich jetzt wieder unter

stützt habe.“

Der äußere Luxus der Dame hatte Bonaparte imponiert;

er wußte nicht, daß die Leichtfertige in Paris von Schulden

lebte, die sie auf ihr eingebildetes Gut in Martinique machte,

das ihr bei Lebzeiten der Mutter keineswegs gehörte; Letztere

machte sich nicht viel aus der Tochter, deren Ausschweifungen

sie kannte, und schickte ihr nur eine kleine Pension, und selbst

diese wurde in Folge schlechter Ernten noch kleiner und blieb

zuletzt ganz aus. Die Wittwe Beauharnais wohnte in Fon

tainebleau, dürftig, fast armselig. Den größten Theil des

Jahres lebte sie bei Frau Doué, einer Kreolin wie sie, und

ohne ihre Unterstützung hätte es ihr am Nöthigsten gefehlt.

Sie kam in einem kleinen Wagen nach Paris; ihre Tochter

Hortense war bei einer Nähterin in der Lehre, ihr Sohn bei

einem Tischler; „es war dies sehr philosophisch oder sehr un

mütterlich, denn sie fand noch Mittel für eine kostspielige

Toilette, die zu allen Zeiten immer die einer Buhlerin war.“

Einige Tage nachher kam Frau Beauharnais, mich zu ihremVer

trauten zu machen. VonMotiven materiellen Interesses geleitet, gestand

sie es auch sofort ohne Rückhalt; sie fing mit dem Bekenntniß an, daß

das Herz sie durchaus nicht zu diesem neuem Bunde hinziehe, daß von

allen Menschen, die sie lieben könnte, dieser kleine „gestiefelte Kater“

gewiß der Letzte wäre; er habe nichts für sich. Er ist aus einer Familie

von Bettlern, die in keinem Lande Achtung genießen; aber er hat einen

Bruder,der in Marseille eine große Heirath gemacht hat, und der die

Anderen zu unterstützen verspricht. Er scheint unternehmend, er garantiert,

daß er bald ein Vermögen machen wird. Frau Beauharnais gesteht

mir, daß er ihr prächtige Geschenke gemacht hat, die vermuthen lassen,

er habe mehr Mittel, als man ihm zutraut. „Ich habe nicht geglaubt,

ihn in das Geheimniß meiner peinlichen Lage einweihen zu sollen; er

hält mich für vermögend und glaubt, ich hätte in Martinique viel zu

erwarten. Lassen Sie ihn nicht erfahren, wasSie wissen, lieber Freund,
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gerathen; man höre indeß, was die Buhlerin an Verschmitztheit leistete:

„Ja, mein Gott, wenn sie Barras nicht besucht hätte, würde sie dann

das Glück gehabt haben, Bonaparte dort zu bemerken? Wenn sie in

der letzten Zeit häufiger dort war, geschah es nicht immer mit dem

Wunsche, ihn dortzu finden? Wenn sie sich über Vieles wegsetzen konnte,

was der Vornehmheit und Feinheit ihrer Sitten' würde sie

es gethan haben, ohne sich stets '' zu halten, daß sie ihrem

künftigen Gatten nützen könne? Denn Barras hat am Ende etwas

rauhe Manieren und legt sich in der Sprache keinen Zwang auf, aber

er ist sehr gut, sehr gefällig; er ist ein treuer Freund, wenn man eine

Theilnahme zu wecken versteht, und man kann sicher sein, daß er einen

nicht im Stiche läßt, einen eifrig unterstützt. Nehmen wir also die

Dinge und die Menschen, wie sie sind. Kann uns Barras in seiner

Stellung von Nutzen sein? Sicher kann er das, und sehr wirksam.

Ziehen wir also daraus so viel Nutzen, als wir können, und kümmern

uns nicht um das Uebrige!“– „O,“ rief Bonaparte wie außer sich,

„wenn er mir das Commando über die italienische Armeegeben will,

verzeihe ich ihm Alles; ich werde mich als der erkenntlichte der Menschen

zeigen, ich werde der Ernennung Ehre machen, und wir werden gute

Geschäfte machen; ich bürge' daß wir binnen Kurzem uns in

Gold wälzen.“

Doch der edle Barras hat noch nicht genug Gift aus

gespritzt. In einem ekelhaften Auftritt, dessen Unflath der

Herausgeber durch decente Gedankenstriche zu verschleiern

sucht, schildert er, wie er sich mit Josephine amüsiert, während

Bonaparte im Vorzimmer geduldig und nachsichtsvoll auf

seine Braut wartet. Und aus Barras' Händen empfängt

er dessen Maitresse als eine Gemahlin, und als er den Ober

befehl in Italien übernimmt, vertraut er sie als entgegen

kommender Ehemann abermals Barras an ... Nun ist aber

gar kein Zweifel, daß Napoleon seine erste Gattin aufrichtig

und leidenschaftlich geliebt hat, obwohl er sie für etwas leicht

fertig hielt; seine Briefe aus Italien an sie bezeugen es.

Doch was kümmert sich ein Barras um die Wahrheit! Als

Bonaparte in Italien von Sieg zu Sieg eilt, ist Barras

noch bestrebt, ihm den Lorbeer streitig zu machen. Denn

nur ihm, dem Thermidorsieger mit dem stolzen Federbusch, ver

dankt der kleine, schwarze, magere, schäbige Corse seine Erfolge;

hat er ihm doch seine Landkarten– natürlich aufNimmer

wiedersehen–geliehen und ihn mit dem Bildhauer Ceracchi

bekannt gemacht, nach dessen Plan Bonaparte Italien er

oberte! Ganz natürlich, im Vendemiaire siegte Barras, in

Toulon General Dugommier, in Italien Ceracchi und wieder

Barras! Aber nun ist es aus. Wohl steht er noch an der

Spitze des Directoriums, aber der tragische Held hat dem

Operettenschelm Platz gemacht. Von nun an verdreht der

noch immer stattliche und schöne Schwerenöther die Köpfe nur

noch dem Pöbel, den Weibern und Mademoiselle Lange vom

Théâtre Feydeau, die er übrigens in den vier Bänden seiner

Erinnerungen mit keinem Wort erwähnt,–der Undankbare!“)

Noch zwei Frauen beehrt Barras mit seinem Haffe:

Frau Tallien, von der er Aehnliches zu klatschen weiß, wie

von Josephine, und Frau von Staël. Daß er keine Ahnung

von der geistigen Bedeutung der Letzteren hat, ist selbst

verständlich, denn die Frauen sind diesem Genußmenschen nur

in einem Punkte verständlich (III, 418). Und indem er von der

späterenFreundin unseres A.W.v.Schlegel,ihre Schwächenund

lächerlichen Seiten übertreibend, eine Caricatur entwirft, trifft

er gleich zwei Fliegen auf einen Schlag: den Schützling der

Dame, seinen zweiten Todfeind Talleyrand. Selbstverständ

lich hat Barras auch diesen „angeblich großen Diplomaten“

in die Höhe gebracht. Wie Bonaparte, verdankt auch der

ehemalige Bischof von Autun. Alles Barras. Immerhin be

fördert er ihn nicht so ohne Weiteres, wie den kleinen Cori

caner, und seine mütterliche Freundin muß mehrmals bei

Barras antichambrieren, wie schon früher zu Gunsten ihres

Lieblings Benjamin Constant. Endlich gewährt Barras

gnädigst Talleyrand und dessen ungestümer Fürsprecherin eine

Audienz. Hören wir den Director:

die Sache käme sonst nicht zu Stande. Da ich ihn nicht liebe, kann ich,

Sie begreifen, dieses Geschäft machen; Sie werde ich immer lieben, dar

auf können Sie zählen.(!) Rose wird immer die Ihre sein, zu IhrerVer

fügung, wenn Sie ihr ein Zeichen geben; aber ich weiß wohl, daß Sie

mich nicht mehr lieben“, sagte sie, und die Thränen flossen in Strömen,

sie konnte immer weinen, wenn sie wollte;„das ist mein größter Kummer,

und darüber werde ich mich nie trösten können, was immer ich thue.

Wenn man einen Mann geliebt hat wie Sie, Barras,– kann man je

einen Anderen lieben?(!)“ – „Und Hoche“, sagte ich in aller Ruhe,

fast lachend, „Sie liebten ihn auch über Alles, und trotzdem den Adju

tanten und Vanaere! Und tutti quanti! . . . Gehen Sie doch, Sie

sind eine ausgemachte Schwindlerin.“ Man konnte kein milderes und

kein gerechteres Wort gegen sie gebrauchen; alle Diejenigen, die Be

ziehungen zu ihr hatten, betrügen, war der Berufvon Frau Beauharnais;

ein richtiger Industrieritter, wenn man so sagen kann, in der Stadt

und am Hofe, seit sie von ihrer Insel Martinique nach Frankreich im

portiert wurde . .. Meine Antwort hatte sie sozusagen verwirrt, und da

sie gegen so positive Thatsachen nichts vorbringen konnte, fing sie wieder

zu weinen an, faßte mich mit Gewalt bei den Händen, um sie an die

Augen zu führen und mit ihren Thränen zu benetzen. Die Scene er

müdete mich, und da ich nicht wußte, wie ihr ein Ende machen, läutete

ich meinem Kammerdiener als Drittem. Sie war genöthigt, innezu

halten; Frau Beauharnais war eine richtige Komödiantin, die alle Rollen

zugleich spielen konnte. Sie sagte zu meinem Diener, sie sei unwohl

geworden, die Nerven quälten sie, und in solchen Augenblicken könne sie

die Thränen nicht zurückhalten; ich hätte sie gepflegt wie ein Bruder

die Schwester; sie fühle sich jetzt besser. Ich benützte diese Besserung,

die Pferde anspannen zu lassen, um Frau Beauharnais nach Hause

fahren zu lassen; und ich entledigte mich ihrer, indem ich ihr sagte:

„Unwohl, wie Sie sind, können Sie nicht allein nach Hause fahren.“

Ich gab ihr einen meiner Adjutanten zur Begleitung .. . Ihre Thränen

waren getrocknet, das kurz vorher entstellte Gesicht war wieder ruhig,

heiter und kokett wie immer. Mein Adjutant sagte mir, als er zurück

kam, daß, als der Wagen bei Frau Beauharnais ankam, Bonaparte

schon dort war; er war bei der Thüre. Frau Beauharnais, in Ver

legenheit wegen der Begleitung meines Adjutanten, stürzt aus dem

Wagen und bittet Bonaparte um einen Arm, sie zu stützen, erzählte

ihm in aller Eile vor meinem Adjutanten, ihn zum Zeugen nehmend,

sie sei bei mir unwohl geworden; sie war so krank, daß ich sie nicht

allein gehen lassen wollte; sie ist noch nicht ganz zu sich gekommen.

„Danken Sie Barras“, sagte sie meinem Adjutanten zum Abschied, „und

sagen Sie ihm, daß Sie mich mit dem Besten seiner Freunde gelassen

haben.“ – Der Beste meiner Freunde erwartete mit Ungeduld dasRe

sultat des Schrittes, zu dem er zuerst gerathen hatte. Alles war wohl

zwischen ihnen vereinbart; aber Beide täuschten sich gegenseitig mit einer

seltsamen Leichtigkeit. Hier ein Beispiel, wie die Komödie spielten. Nach

dem, was sie Bonaparte über ihr Unwohlsein gesagt hatte, mußte doch

dem künftigen Beschützer für das Leben eine Ursache angegeben werden.

Etwas später erfuhr ich, zu welchem Auskunftsmittel die schlaue Courti

jane ihre Zuflucht nahm. Nach ihrer Darstellung hatte ich ihr seit

lange ohne jeden Erfolg den' sie hatte mir immer wider

widerstanden, weil ich nicht der Mann ihres so zarten Empfindens sei.

In Folge ihrer Strenge suchte ich mich bei Frau Tallien zu entschä

digen, die ich nur aus Verdruß nahm und aus Eigenliebe behielt, aus

der ich mir so wenig machte, daß ich sie sogleich ihr opfern würde, wenn

sie, Frau Beauharnais, meine Geliebte werden wollte; wenn man sie

hörte, war ich nun das letzte Mal dringender als je, mein Ungestüm

ward die Ursache eines Kampfes, bei dem sie ohnmächtig wurde; aber

die Erinnerung an den Geliebten, der bloße Gedanke an Bonaparte gab

ihr Kraft, und sie triumphierte, da sie dem neuen Bunde, in den sie

gewilligt hatte,die ganze Reinheit einer bisjetzt treuen Wittwe darbringen

wolle, eine Jungfräulichkeit, oft werthvoller als die erste, weil sie der

Zug des Herzens und das Gebot der Vernunft ist. Bonaparte hörte,

nicht ohne lebhafteste Erregung, dieses Lügengewebe, würdig des ver

schmitzten Weibes, das er aber, selbst im höchsten Grade verschmitzt, als

einen Engel an Reinheit und Wahrheit betrachtete. Alles dies machte

einen solchen Eindruck auf ihn, daß er in einen großen Zorn gegen

mich gerieth, und in dieser Wuth wollte er gegen Alles losgehen, selbst

mich zur Rechenschaft ziehen wegen der Angriffe auf die Tugend einer

künftigen Gemahlin. Frau Beauharnais besänftigte ihn mit Liebkosungen

und Zusprechen, woraus man sehen konnte, daß sie nichts so sehr fürchtete,

als den Scandal. Er hätte dasGeheimniß der Komödie an die Oeffent

lichkeit gebracht und außerdem bewiesen, daß ich, anstatt Frau Beau

harnais mit Gewalt zuzusetzen, ihrer längst müde und überdrüssig ge

worden war. „Ich bin überzeugt“, sagte Bonaparte zu ihr, „daß nach

dem, wasSie mir erzählen, Madame, Barras nichts bei Ihnen erreicht

hat, obgleich er nicht für einen Seladon gilt, der zu den Füßen grau

jamer Schönen Liebe girrt.(!) Aber ich habe Sie seit so langer Zeit in

einer gewissen Vertraulichkeit bei ihm verkehren sehen, daß bei jedem

Anderen als mir Zweifel auftauchen könnten; gestehen Sie, Madame,

daß man, ohne allzu streng zu sein, denken kann, Frauen, die gegen

ihn unzugänglich sein wollten, sich wenigstens so benehmen sollten, daß

sie sich einer solchen Scene wie der von Ihnen geschilderten nicht aus

setzen. Es giebt Zufälle, für die eine Frau verantwortlich ist, wenn sie

dieselben nicht zu verhindern versteht.“ Man sollte glauben, Frau

Beauharnais wäre durch so begründete Bemerkungen in Verwirrung

*) Band 3 und 4 läßt die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart

soeben erscheinen, so daß diese gute deutsche Ausgabe nunmehr ebenfalls

vollständig vorliegt.
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Sie ließen nicht auf sich warten, die Beiden. Man meldete sie

an, sie traten zusammen ein. Frau von Staël, daran gewöhnt, den

Ehrencavalier derjenigen zu machen, welche sie einführte, ging voran,

Talleyrand folgte mit seinem Hinkefuße. Ich hatte bis jetzt diese Persön

lichkeit nicht gesehen, die sich schon unter zwei Regierungen berühmt

gemacht hatte und es noch unter vielen anderen werden sollte. Ich habe

schon bei der Erzählung meines Zusammentreffens mit Robespierre vor

dem 9.Thermidordaraufaufmerksam gemacht, wie viele Züge schlagender

Aehnlichkeit zwischen ihm und dieser häßlichen Persönlichkeit sich mir in

der Folge aufgedrängt, und versprochen, sie später den Zeitgenossen zu

überliefern, denen es daran gelegen sei, sich historische Charakterköpfe

zu sammeln. Ich gebe demnach hier meine Beobachtungen wieder, nach

dem ich sie nochmals sorgfältig geprüft und sie mir mit peinlichster

Genauigkeit vergegenwärtigt habe. Als ich Talleyrand bei mir eintreten

sah, mit einem bleichen, nichtssagenden, leichenhaften Gesicht und den

leblosen, starren Augen, glaubte ich Robespierre selbst wieder vor mir

zu sehen. Noch mehr frappiert wurde ich, als ich ihn genauer betrachtete:

diese vorspringenden Backenknochen, dieser kurze Schädel, diese ausge

worfene Nase, dieser abscheuliche Mund mit den trockenen Lippen und

dazu das, was die Kunst den natürlichen Zügen hinzugefügt, das weiß

gepuderte Haar und die starre und unbewegliche' ganz wie bei

ihm. Ich wurde durch diese frappante, sich vom Kopfe aufden Schulter

ansatz, den Rumpf und die Beine erstreckende Aehnlichkeit so außer mir

gebracht, daß ich mich nicht enthalten konnte, Frau von Staël bei Seite

# nehmen und ihr meinen Eindruck mitzutheilen. Sie mußte über den

Vergleich lachen, ohne eine Richtigkeit zu bestreiten, und sagte mir:

„O, ich versichere Sie, die Aehnlichkeit ist keine vollständige.“ Sie be

gann indeß, ihren Mann aufmerksamer anzublicken, und sagte mir, die

Physiognomie Robespierres sei ihr von der constituierenden Versamm

lung her noch vollständig gegenwärtig; auch seine gepuderte Frisur und

sein trockener und hochmüthiger Ton. „Ja ganz gewiß, es ist etwas

Aehnlichkeit mit Robespierre vorhanden, er hat sogar sehr viel von ihm;

aber ich gebe Ihnen die Versicherung, wenn die Natur sich in einem

unglücklichen Wechselspiel gefallen hat, ist das in moralischer Hinsicht

nicht der Fall, und Talleyrand ist weit mehr werth. Robespierre zum

Beispiel hatte ganz und gar kein Gefühl für Freundschaft und kannte

ebenso wenig die Empfindung der Dankbarkeit; es giebt keinen besseren

und treueren Freund als Talleyrand; ich werde es Ihnen beweisen; er

ist ein Mann, der das Herz auf der Hand trägt und der Ihnen persön

lich sein wird, er wird durch das Feuer für Sie gehen.“

a ich sah, daß Talleyrand uns sehr ernsthaft zuhörte, und um

ihn nicht länger in Verlegenheit zu lassen, wendete ich mich wieder nach

ihm zurück. Frau von Staël tritt einen Schritt vor, ergreift ihn bei

der Hand und sagt, indem sie mir ihm zuführt: „Ja, Bürger Talleyrand,

wir haben von Ihnen gesprochen; ich fürchtete nicht zu übertreiben,

wenn ich sagte, Sie seien ein vortrefflicher Freund, einvon den zartesten

Empfindungen durchdrungenes Wesen; Dankbarkeit sei nicht das, was

Ihrem Herzen Kummer mache.“ Talleyrand, der etwas zurücktrat, um

seiner Verbeugung mehr Schwung zu verleihen, neigte sich tief und

stotterte nur diese Worte hervor: „Ergebener Diener, gehorsamer Diener!

Ganz Freundschaft, ganz Ergebenheit! Werde mehr als glücklich sein;

aus vollstem Herzen mich erkenntlich zeigen; von tiefster Achtung erfüllt;

nur das Gefühl derBewunderung könnte dem der Ehrfurcht und Dank

barkeit gleichkommen .. .“ Das war Alles, was er in unbeholfener

Weise vorzubringen wußte, und dazu schienen die Worte alle mühsam

aus dem Brutkasten zu kommen, und das bei einem Manne, dem man

so erstaunlich viel Geist und eine so schlagfertige Rednergabe nachgerühmt

hat, der durch seine zahllosen glücklichen Einfälle eine ganze Gesellschaft

zu unterhalten im Stande gewesen sein soll. Freilich, das Alles hat er

vielleicht selbst in Umlauf setzen helfen, wie ja bei Erwerbung von Ruf

und Vermögen alles darauf ankommt, daß man die Hauptarbeit selbst

übernimmt.

Dagegen halte man dasPorträt, das hinwieder Talley

rand im 1.Bande seiner „Memoiren“ von Barras entwirft,

und doch hatKeiner dem Anderen etwas vorzuwerfen. Beide

sind sie „Fürsten der Lüge“, gleich intrigant, cynisch, hab

gierig, aber der Diplomat, der das ganze politische Europa

an der Nase herumführte, hat wenigstens die Entschuldigung

des Genies und des Erfolges für sich. Man denkt unwill

kürlich an den Kampf zwischen dem Rabbi und dem Mönch

bei Heine. Und wie der überkluge Barras sich von dem

„mittelmäßigen“ Bonaparte übertölpeln läßt, so wieder von

Talleyrand, den er auf die Bitten seiner zudringlichen

Freundin richtig ins Ministerium bringt. Daß Talleyrand

alsdann Barras und die Staël hintergeht und verfolgt, ist

felbstverständlich. Mehrere Seiten seiner Memoiren verwendet

der Dupirte dazu, ein Verzeichniß der diplomatischen Trink

gelder aufzuzählen, die der Hinkefuß in seinem Leben erpreßt

hat: für den Vertrag mitPortugal eine halbe Million Francs,

von Hamburger Senat780000Francs,von der holländischen

Entschädigung des Prinzen von Nassau-Oranien 17 Mil

lionen, beim Wiener Congreß an 20 Millionen, von den

rheinbündler Fürsten 2700000 Francs c., im Ganzen

117900000 Francs, ohne eine und seiner Frau Börsen

operationen und kleinere Beutelschneidereien zu rechnen. Leider

verplappert sich der gute Barras dabei, indem er von ge

wiffen 10 Millionen spricht, die er für seine Niederlegung

des Directorpostens erhalten, von denen ihm aber Talleyrand

nur drei Millionen gegeben haben soll. „Meine Hände sind

rein!“ ruft er mit Emphase, denn man kann ihm ja nichts

beweisen, aber die politischen Thatsachen sprechen gegen ihn.

Das Schandregiment des Directoriums war am Zu

sammenbrechen. Wo sich die Directoren in Paris öffentlich

zeigten, wurden sie ausgepfiffen. Die Armee mischte sich

immer kecker in die Politik und bestürmte die Regierung mit

rebellischen Adressen. Ein militärischer Staatsstreich lag in

der Luft. Es handelte sich nur darum, welcher Promuncia

miento-General die reife Frucht pflücken würde: Augereau,

Hoche, Moreau, Bernadotte oder Bonaparte. Barras sah

dies.Alles voraus und sehnte sich darnach, der Last derVer

antwortlichkeit und Arbeit entledigt zu werden. Er schloß

also ein Auge zu, ließBonaparte und Talleyrand intriguiren

und bot ihnen einen freiwilligen Rücktritt für Geld an. In

seinem Entlassungsgesuche huldigt er schamlos genug dem

„berühmten Krieger“ und ist überzeugt, „daß, zu welcher

Stelle ihn hinfort auch das öffentliche Interesse be

rufen mag, die der Freiheit drohenden Gefahren überwunden

sind!“ Mit anderen Worten: er billigt die heimlich vorbe

reitete Dictatur, denn er hat den Preis dafür in Baar em

pfangen. Gold und Mädchen, ein luxuriöser Tisch, ein fürst

liches Leben, seine einzigen Ideale, erwarten ihn in seinem

Schloffe Grosbois. Aus einem Augenzeugen wird der Me

moirenschreiber von nun an ein unbetheiligter, wenn auch

wohlunterrichteter Beobachter seiner Zeit.

Der Verräther der Republik hat indessen mit zweiErz

hallunken zu thun. Wahrscheinlichhat Talleyrandden größeren

Theil der Abfindungssumme für sich behalten, was Barras"

Haß genugsam erklären würde. Da er aber vor dem Staats

streich, um zwei Eisen im Feuer zu haben, nicht nur mit

Bonaparte, sondern unter der Hand auch mitden Bourbonen

unterhandelt hat und auchweiter mitden royalistischen Agenten

intriguiert, so erweist ihm Bonaparte die Ehre der Verbannung,

so daß er Grosbois verschleudern muß. 1804 ist er in eine

royalistische Verschwörung verwickelt, die einen Bürgerkrieg

hervorrufen sollte, Bernadottes Verrath erregt seinen Jubel,

ebenso, daßMoreau 1813 einen Oberbefehl in der Armee der

Coalition annimmt, und er giebt Murat in Neapelden Rath,

ihrem Beispiele zu folgen. Napoleons Sturz entlockt ihm

einen Freudenschrei, und mit den Alliierten kehrt er nach

Paris zurück. Er kauft sich eine prachtvoll eingerichtete

„Hütte“ von Chaillot bei Paris und macht ein glänzendes

Haus. Die Regierungen Ludwigs XVIII. und Karl's X.

schützen den alten Königsmörder und verheimlichen die Gründe

ihrer sonderbaren Sympathie für ihn. Von nun an gefällt

er sich in der schönen Haltung eines unbeugsamen Republi

kaners. Seine Freunde, seine Diener dürfen ihn nicht

anders nennen, als Citoyen-général. Die ehemalige Frau

Tallien, die er in seinen Memoiren mit Koth bewirft, muß

ihren neuen Titel einer Prinzessin von Chimay draußen

lassen, wenn sie den alten Sünder besucht, und als einmal

seine Diener ihren Pagen prügeln, weil er eine Herrin

Madame la princesse tituliert, lacht der Hausherr darüber

und findet die Strafe durchaus gerecht. Nebenbei sammelt

er seine Erinnerungen im Hinblick auf diese Apologie, die

er hinterlassen will, bringt seine Notizen, eine historisch

werthvollen Sitzungsberichte des Directoriums c. in’s Reine,

und da er nicht gerne die Feder führt– eine Nervenkrank

heit behindert ihn am Gebrauch seines Armes, und seine von

Anfang an schlechte Handschrift ist in den letzten Jahren

seines Lebens fast ganz unleserlich geworden –, dictiert er
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seinen Freunden Paul Grand und Rousselin de Saint-Albin

einige Bruchstücke. Natürlich kommt er in seinen Gesprächen

auf keine Episode eines politischen Lebens so oft und gerne

zurück, wie auf seinen Kampf mit Robespierre. „Der

9. Thermidor,“ faselt er, „ist die colossalste, entscheidendste

That der Neuzeit, nicht nur für Frankreich, sondern für

das ganze Menschengeschlecht.“ Auch von seinen Erfolgen

bei den Frauen liebt er bis zuletzt zu erzählen; in welcher

unritterlichen und unfläthigen Art wissen wir. In den

letzten Jahren wird le plus effronté des pourris, wie ihn

Taine nennt, kränklich und kommt nicht mehr aus seinem

Rollstuhl heraus, aber er ist glücklich, denn er hat ein großes

Vermögen, dessen Ursprung. Niemand von ihm erfragt, und

lebt im Luxus und verlacht alle Welt, die Minister, die Re

gierung, den Hof. In einem Lachanfall haucht er seine

schöne Seele 1829 aus. Der alte Dumas hat diese Schluß

scene geschildert. Um die Regierung zu täuschen, hatBarras

seine Papiere, aufdie die Regierung lauert, zu einem Freund

in Sicherheit bringen lassen. Dann versiegelt er einige

dreißig grüne Mappen, welche beschlagnahmt und in feier

lichem Ministerrath eröffnet werden sollen. „Und wissen Sie,

was man finden wird?“ fragt der Sterbende lachend einen

Arzt. „Die Rechnungen meiner Waschfrauen seit 35 Jahren!

Und daswird eine lange Arbeit sein, denn in meinem Leben

habe ich viel Wäsche beschmutzt.“

Seine Memoiren bezeugen es. Lector.

Jeuilleton.

Ein neues Gesetz.

Von Gustav Schwarzkopf“)

Doctor Kunz, ein eben flügge gewordener Vertheidiger, hat sich

im Gerichtsgebäude eingefunden und dort den Wunsch geäußert, mit

Nr. 33 zu sprechen. Er legitimiert dieses Verlangen durch Vorweisung

eines Schriftstückes, welches besagt, daß Dr. Kunz auf Vorschlag der

Advocatenkammer von Amtswegen zum Vertheidiger von Nr.33 bestellt

wurde. Aus diesem Schriftstück ist noch zu ersehen, daß Nr. 33 im

bürgerlichen Leben Josef Triller hieß; als Delict, das diesem Josef

Triller zur Last gelegt wird, ist Betrug angegeben.

Ganz frei von Neugierde und Erregung und durchaus nicht in

freundlicher Stimmung, erwartet der junge Doctor den ihm aufge

zwungenen Clienten. Er hat den Akt ja bereits flüchtig durchblättert;

er weiß ja schon, daß „nichts dabei herausschauen kann“. Diese ex offo

Clienten sind ja meistens auch noch so tactlos, ganz uninteressante Ver

brechen zu begehen. Wieder so ein Dutzend-Betrüger, ein Gauner nach

der Schablone, wie sie der Bedarf der Großstadt massenhaft erzeugt und

consumiert, ein Kerl ohne Physiognomie, ohne Originalität, ein Fall, mit

dem nichts zu machen ist, von dem die Zeitungen keine Notiz nehmen

oder den sie in wenigen Zeilen abthun, ohne den Vertheidigerzu nennen.

Schade um die Zeit, wenn man dem Schwindler doch nichts nützen kann

und sich selbst auch nicht.

Die Thüre wird geöffnet, auf der Schwelle erscheint der Häftling,

geführt von einem Wachmann, der sich alsbald zurückzieht.

Der Vertheidiger hat schnell die für die Gelegenheit passende Hal

tung und Miene angenommen; dem Recept der Schule getreu, mißt er

den Angeschuldigten mit einem Blick, der das Innerste der Seele zu

Nachdruck verboten.

*) Aus einer Sammlung einer geistreichen Satiren, die unser

Wiener Mitarbeiter unter dem Titel: „Recepte“ bei Carl Reißner

in Dresden erscheinen läßt.

erforschen hat. Dieser Blick, welcher den Menschenkenner und scharf

blickenden Beobachter markieren soll, vor dem etwas verbergen zu wollen

Thorheit wäre, dieser noch nichtgenügend eingeübte Blickhatdem jungen

Anwalt auch nicht einmal die Umrisse der Gestalt eines Gegenübers

gezeigt; erst als er sich entschließt, zur Abkürzung desVerfahrens seinen

für den Alltagsverkehr berechneten Blick in Anwendung zu bringen, erst

dann bemerkt er, daß der Angeklagte ein schlanker Mann von etwa

28 Jahren ist, der intelligent, liebenswürdig und gutmüthig aussieht

und mit einem bartlosen Gesicht den Eindruck eines Provinzschau

spielers macht. Auch in seiner Verbeugung, in derHaltung, in welcher

er die Ansprache erwartet, liegt etwas Komödiantisches, das aber nicht

unangenehm berührt.

Dr. Kunz schraubt sein etwas hohes Organ um einen Ton tiefer

und beginnt mit Würde:

„Wenn Sie wünschen, daß ich michIhrer annehmen soll, so sagen

Sie mir die reine lautere Wahrheit. Nur dann kann ich etwas für

Sie thun. Wie ich aus den Acten ersehen, werden Sie beschuldigt, den

Eheleuten Huber den größten Theil ihrer Ersparnisse, etwa 3000Gulden,

entlockt zu haben und zwar unter betrügerischen Vorspiegelungen, Ist

das richtig?“

„Ja.“

„Ferner erwähnt die Anklage, daß Sie drei Frauenzimmern die

Ehe versprochen und einer großen Anzahl von Personen Stellungen,

Vermittlungen, Protection aller Art zugesichert haben; aufGrund dieser

Versprechungen und Zusicherungen sollen Sie von allen diesen Leuten

kleinere und größere Beträge erhalten haben. Geben Sie auch daszu?“

„Ja.“

„Rückhaltslos und ohne Ausnahme?“

„Ja.“

Hoffnungslos resigniert und im Ton absoluter Gleichgültigkeit:

„Sie bekennen sich also in allen Theilen schuldig?“

„Nein, ich bin unschuldig.“

„Was soll das heißen. Soeben sagten Sie, daß–“

„Ich habe zugegeben, daß ich alles. Das gethan habe, was die

Leute dem Herrn Staatsanwalt erzählt haben. Es wäre unehrlich und

unanständig, das in Abrede zu stellen. Aber deshalb fühle ich mich doch

durchaus nicht schuldig. Ich protestiere gegen diese Anklage. Mehr

noch. Ich erhebe die Anklage gegen Diejenigen, die durch mich um ihr

bischen Geld gekommen sind. Ich verlange Entschädigung.“

„Herr – – meine Zeit ist zu kostbar“––da es ganz gut,

aber noch nicht sicher und überzeugt genug klang, wiederholt er die

letzten Worte––„meine Zeit ist kostbar, um sie hier mit unpassenden

Scherzen zu vertrödeln.“

„Es ist mein heiliger Ernst, Herr Doctor. Ich bitte, hören Sie

mich nur an!“ -

Der von falschem Pathos nicht freie, aber doch eifrige und dringende

Ton macht den Doctor stutzig, eine leise Hoffnung blitzt in ihm auf

Vielleicht, daß da etwas zu machen wäre mit Untersuchung desGeistes

zustandes – fixe Idee – partielle Geistesstörung–Vererbung–un

bezwinglicher Hang – Schilderung der seelischen Zustände – könnte

eine interessante Rede geben – und ein Freispruch auf Grund von

Unzurechnungsfähigkeit ist auch nicht zu verachten. –

„Gut, ich will hören. Aber machen Sie es möglichst kurz. Ich

sagte Ihnen schon, meine Zeit ist kostbar.“

„Unbesorgt, Herr Doctor. Ich werde Sie weder mit Kindererleb

niffen belästigen, noch mit der Schilderung des Milieus, aus dem sich

meine Persönlichkeit erklären ließe. Nur Thatsachen. Ich bin fast

dreißig Jahre alt, und es ist mir immer mehr schlecht als rechtgegangen.

In allen Berufszweigen. Ich warCommis in einem Drogueriegeschäft,

Statist in einem Vorstadttheater, Schreiber in einer Copiranstalt, Clavier

spieler bei einer Volkssängergesellschaft und zuletzt Schreiber bei einem

Notar. Der häufige Berufswechsel spricht vielleicht nicht für meine Aus

dauer und meine Fähigkeiten, aber er zeigt doch mein Bestreben, mich
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ehrlich durchzubringen. Nie, auch nicht in meinen schlechtesten Tagen,

ist mir der Gedanke gekommen, mein Schicksal auf Kosten. Anderer zu

verbessern. Vor drei Jahren trat gleichzeitig Berufs- und Wohnungs

wechsel ein. Ich wurde Notarschreiber und bezog ein Kämmerchen bei

dem Ehepaar Huber. Er: pensionierter Bureaudiener, sie: in den Ruhe

stand getretene Versetzerin. Ich erinnere mich jetzt, daß mir die impo

nirende Beschränktheit des würdigen Paares gleich in den ersten Stunden

unserer Bekanntschaft aufgefallen ist, aber ich habe weiter nichts dabei

gedacht. Damals wußte ich ja noch nicht, daß die Dummheit der

Anderen das unerschöpfliche Capital der Klugen ist.– Einmal komme

ich nach Hause und finde die Frau in meiner Kammer, sie hat ein

Papier mit einem Wappen und großen Siegel in der Hand und sieht

es staunend und bewundernd an. Es war ein altes, unbrauchbar ge

wordenes, werthloses Diplom aus einer Verlassenschaft, worin irgend

ein Weinhändler zum spanischen Hoflieferanten ernannt wurde. Am

Tage vorher hatte ich es mit anderen Papieren als Schreibunterlage

nach Hause gebracht. Das dumm-neugierig fragende Gesicht der Alten

reizt meinen Uebermuth und ich sage ihr, was mir im Augenblick gerade

durch den Kopf geht. Dieses Papier sei der Taufschein meiner Groß

mutter, der Prinzessin Miguela, Trabueca Fernandez Manzanares y

Collabrator. Sie reißt den Mund auf und sieht mich ehrfurchtsvoll an.

Wenn sie mir damals ins Gesicht gelacht hätte, ich würde mitgelacht

haben und Alles wäre gut gewesen. Aber nein – sie sieht mich ver

trauensvoll an und erwartet offenbar weitere Mittheilungen. Halb ge:

ärgert, halb belustigt, ohne zu überlegen, sprudle ich tolles Zeughervor.

Großmutter war die Enkelin des gefürchteten Großinquisitors Don Ra

miros, ist mit meinem Großvater, einem berühmten Wiener Circus

reiter, durchgegangen. Fluch. Enterbung. Nun, wo der letzte männ

liche Erbe der Collabrators gestorben sei, habe man nachden Nachkommen

der verfluchten Prinzessin geforscht, und wenn meine Herkunft erst er

wiesen sei, werde ich nächstens den Herzogstitel und das gesammte Ver

mögen des Collabrators im Betrage von 119 Millionen Pesetas er

halten. – Ich gebe Ihnen mein Wort, ich hatte noch an demselben

Abend den Vorfall und mein Märchen vergessen. Aber am nächsten

Morgen ehrfurchtsvolle Verbeugung der Alten, und da – da fiel mir

ein, ob ich diese günstige Stimmung der Alten nicht zu einem kleinen

Pump ausnützen könnte – ich war wieder einmal schlecht bei Caffe

und dabei unternehmungslustig, vergnügungshungrig. Schüchtern,

stotternd–durchaus nicht mit der Sicherheit eines Millionenerben oder

eines Betrügers – ersuchte ich um ein Darlehen von zehn Gulden.

Wie sich die Frau beeilte, mir das Geld zu bringen – ich sehe noch,

wie sie die Note sorgfältig glättet und sie mir demüthig überreicht –

da hat's begonnen, von dem Augenblicke war's um mich geschehen.–

O, wie ich sie haffe und verwünsche, diese beiden blöden, leichtgläubigen

Alten, und wenn ich mich rächen könnte, nichts, nicht das Schlimmste

wollte ich ihnen ersparen!“

„Erlauben Sie, das ist stark. Sie haben diese armen Leute um

ihre Habe gebracht, haben sie in unwürdiger Weise betrogen und Sie

wollen sich rächen, das ist –“ -

„Ich bleibe dabei, ich habe ein Recht, von Rache zu sprechen. Hat

die unglaubliche, vertrauensselige Dummheit der „armen Leute“ mich

nicht schlecht gemacht, hat sie mich nicht hierher gebracht? Haben sie

mir ihr Geld, ihre Hülfe nicht aufgezwungen? Habe ich, um dieses

Geld zu erlangen, etwa einen geschickten Schwindel inszeniert, habe ich

auch nur einen Vorwand ersonnen, der Glauben beanspruchen, ver

dienen konte? Nein, nein. Ich war leichtsinnig, zu schwach, zu lebens

lustig, um den Goldregen abzuwehren– und dazu ärgerte, reizte, be

rauschte mich diese gigantische Dummheit.– Ich habe mich immer und

imnummer überboten, ich habe die ungeheuerlichsten Lügen aufgetischt, um

die Leute aufmerksam, um ein Ende zu machen, ich habe täglich mit

meiner Sicherheit gespielt, absichtlich, muthwillig – umsonst! Ihre

Leichtgläubigkeit war immer noch stärker als meine Phantasie. Als ich

ihnen erzählte, daß der Proceß um mein Erbe, den die Seitenlinie der

Collabrator-Manzanillas gegen mich führe, in zweiInstanzen gewonnen

und nunmehr in dritter Instanz dem – Papst zur Entscheidung vor

liege, gaben sie mir auf mein einfaches Verlangen 300 Gulden zum

Zweck der Bekehrung armer kleiner Chinesen, was ich nur als ersprieß

lich, wünschenswerth hinstellte, um in Rom gute Stimmung für mich

zu machen. Und nicht genug, daß sie sich freiwillig selbst brandschatzten,

sie führten mir auch noch Kundschaften zu, ganz unaufgefordert, Leute,

welche sie schon vorbereitet, entflammt hatten, mit denen ich mich gar

nicht zu bemühen brauchte. Einige, von Habsucht getrieben, die ihren

Antheil von meinen Millionen haben wollten, die mir hundert Gulden

gaben und sich zweitausend verschreiben ließen, Andere, die sich um

Stellungen bewarben und meine Geneigtheit mit Geldopfern erkauften;

ich habe für mein Ahnenschloß, die weltberühmte Alhambra, einen Be

schließer, einen Haushofmeister, einen Wäschebewahrer und zwei Jäger

engagiert; wie glücklich alle diese Leute waren mit meiner Zusicherung

WiederAndere, die glaubten, daß ich, ein Schreiber, mit allen Ministern

freundschaftlich verkehre, die meinen Einfluß erkauft, erbettelt haben, die

durch die frechsten Lügen, durch die handgreiflichten Unwahrscheinlich

keiten nicht abzuschrecken waren.– Und erst die Frauenzimmer! Eine

Köchin, ein Stubenmädchen, eine Verkäuferin in einem Wurstladen, die

in den ersten Stunden der Bekanntschaft sich geneigt zeigten undwürdig

hielten, Herzogin Manzanares y Collabrator zu werden, die mir am

ersten Abend ihre Sparcasebücher ausfolgten, auf eine Andeutung hin,

auf ein zärtliches Ersuchen. Was für eine verblüffende Unsumme von

Leichtgläubigkeit und Dummheit! Und das soll nicht verlocken, da soll

man stark bleiben, der Versuchung widerstehen! – Einmal– es fiel

mir gerade nichts Besseres ein – habe ich der Frau Huber eine Haar

locke gezeigt – angeblich aus dem Nachlaffe des Großinquisitors –

einem Ketzer auf dem Scheiterhaufen abgeschnitten. In das Kopfkissen

genäht, garantiere sie festen Schlaf, hohes Alter und jugendliches Aus

sehen. Aufden Knieen hat mich die Frau gebeten, ihr diese Locke für

zehn Gulden zu überlassen und alle alten Weiber der benachbarten

Straßen haben mich um Locken bestürmt, so daß ich, um den Bedarfzu

decken, mit einem Friseur ein regelrechtes Abkommen schließen mußte.“

Die Erinnerung an diesen Streich ruft bei dem Erzähler ein selbst

gefälliges Lächeln hervor, das er zu einem geräuschvollen Lachen forciert,

um den Vertheidiger zu einer ermuthigenden Zustimmungzu veranlassen.

Der Plan mißlingt, das Gesicht des Advocaten bleibt ernst.

„Und alles. Das wurde mir geglaubt! Und ich soll mich schuldig

fühlen –“

„Genug. Was wollen Sie eigentlich mit dem Erzählten beweisen?

Daß Ihre Opfer sehr leichtgläubig waren? Das ist vielleicht ein Mil

derungsgrund. Was aber wollen Sie weiter zu IhrenGunsten daraus

folgern?“

„Ich folgere daraus, daß ich nicht betrogen habe, weil ich keine

zum Betrug geeigneten Mittel angewendet habe. Das, was ich den

Leuten vorgeschwätzt, hätte bei einem verständigen Kind Mißtrauen er

wecken müssen. Ich folgere daraus, daß ich nicht bestraft sein will, weil

ich mich nicht schuldig fühle, mit dem besten Willen nicht schuldig fühlen

kann. Und ich gehe noch weiter: Ich will nicht nur straflos ausgehen,

ich verlange auch noch eine strenge Strafe für die Personen, die mich

durch ihre unerlaubte Dummheit verführt, verleitet, herausgefordert, ja

geradezu gegen meinen Willen gezwungen haben zu Handlungen,

welche die Gesellschaft und das Gesetz als verbrecherisch brandmarken;

ich verlange Strafe für die Personen, die mich um meinen gutenNamen,

um meine Unbefangenheitgebracht haben, die schuld daran sind, daß ich

hier sitze. Ich will, daß mein Fall, der kein Einzelfall, sondern typisch

ist, den Anlaß geben soll, ein Gesetz zu schaffen, welche die Rechtschaffen

heit der Klugen vor der Gemeingefährlichkeit derDummen schützt. Nicht

der Betrüger, nein, der Betrogene soll fortan bestraft werden, so

fern er sich nicht ausweisen kann, daß er einer unter den obwaltenden

Umständen glaubwürdigen, die Fassungskraft des Normal-Verstandes

übersteigenden Vorspiegelung zum Opfer gefallen ist. Kann er das nicht
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–und die meisten Betrogenen sind nicht in der Lage, dies beweisen zu

können, weil die Herren Schwindler nicht gerade viel Geist verbrauchen

– kann er dies nicht, so soll er eingesperrt, irgendwie unschädlich ge

macht werden, damit eine Dummheit nicht wieder ein neues Unheil an

richtet, nicht abermals einen klugen, anständigen Menschen, der der

herausfordernden allzustarken Versuchung unterliegt, unglücklich machen

kann. Schaffen Sie die Dummheit aus der Welt, machen Sie die we

nigstens unschädlich und Sie haben auch die Schlechtigkeit und Gemein

heit, die Lüge, den Betrug und den Schwindel ausgerottet. Zum weit

aus größten Theil wenigstens. Die Hochstapler, Industrieritter,Schwind

ler, Betrüger, Gauner und Fälscher aufallen Gebieten bilden in unserer

Zeit eine Gilde, einen neuen Beruf; wer aber ist schuld daran, daß der

Betrug sich als regelrechter Erwerb etablieren konnte, der seinen Mann

nährt? Die Dummheit, nur die Dummheit! Hätte nur Einer versuchen

sollen, mit den Mitteln, die ich gebraucht habe, von mir auch nur einen

Kreuzer herauszulocken! Er wäre schön abgeblitzt. Gegen einen Willen

hätte er ehrlich und anständig bleiben, hätte er arbeiten müssen, um

zu leben, denn bei einem Versuch, sich durch einen Schwindel statt Brod

Leckerbissen zu verschaffen, wäre er dem Verhungern nahe gekommen. Und

bei Ihnen, Herr Doctor, wäre es ihm wohl nicht besser gegangen.

Machen Sie die Dummheit unschädlich, und neun Zehntel aller Gesetze

sind überflüssig geworden. Wer wird noch krumme Wege gehen wollen,

wenn sie unfehlbar in eine Sackgasse führen! Legen Sie der Dumm

heit das Handwerk und Sie erreichen Gesundung und höchste Blüthe

auf allen Gebieten; im wirthschaftlichen, politischen,gesellschaftlichen Leben,

in der Kunst, im Theater, in der Literatur. Wenn überall und überall

das Minderwerthige, Unsinnige, Falsche, Schlechte, Gemeine triumphiert

auf Kosten des Echten und Wahren, so ist dies Verdienst und Schuld

der Dummen, die das Albernste glauben, auf das blödeste Schlagwort

schwören, der verdächtigten Fahne folgen, die plumpste Reclame als

Offenbarung ansehen. Und darum: Ausrottung der Dummheit, Krieg

den Dummen! Das Gesetz hat ihnen den Krieg zu erklären. Es hat

zu bestimmen: 1. Diejenigen, die sich in dummer Weise betrügen lassen,

fallen in Strafe und werden unnachsichtlich eingesperrt. Die Strafe ist

im Verhältniß zu der in dem betreffenden Fall bewiesenen Dummheit

zu bemessen. Gegen Rückfällige ist in der schärfsten Weise vorzugehen.

2. Personen, die in wiederholten Fällen gezeigt haben, daß sie nicht

über das Existenzminimum an Erfahrung, Auffassungsgabe und Ur

theilsfähigkeit verfügen, deren Dummheit gemeingefährlich ist und ent

sittlichend wirkt, weil sie andere Menschen gewaltsam herausfordert, un

rechte Handlungen zu begehen, derartige Personen müssen unter Vor

mundschaft und staatliche Aussicht gestellt, im äußerstenFall aufLebenszeit

interniert werden. Gegen die sogenannten Betrüger aber darf niemals

eine Anklage erhoben werden,– die Fälle ausgenommen, wo sie ein

besonderes Raffinement angewendet haben, zu dessen Durchschauung her

vorragende Geistesgaben nothwendig gewesen wären.– Das ist’s, was

ich zu beantragen, zu meiner Entlastung vorzubringen habe. In diesem

Sinne bitte ich Sie, meine Vertheidigung zu führen, Herr Doctor.“

Dr. Kunz starrt wohl eine Minute lang den Sprecher an, der

diese Prüfung mit ruhigem würdevollen Ernst aushält, dann nestelt er

an seinen Handschuhen und sucht sehr umständlich nach seiner neuen

Actentasche, die er beim Eintreten auf einen Sessel gelegt hat. Endlich

hat er sie gefunden. Ohne aufzublicken jagt er zu seinem Clienten:

„Ich werde Sie wahrscheinlich noch einmal aufsuchen“ und verläßt das

Zimmer.

Den Heimweg legt er sinnend und grübelnd zurück. Abwechselnd

liebkost er seine Nase oder mißhandelt die spärlichen blonden Härchen

seines Schnurrbarts, unfehlbare Zeichen, daß er sich einer starken geistigen

Arbeit hingiebt. Die Treppe zu einer Wohnung hinaufsteigend, flüstert

er vor sich hin: „Aussehen würde es schon machen – das ist gewiß!“

k k

k

Acht Tage später findet die Verhandlung statt. Sie spielt sich

sehr rasch ab, da der Angeklagte. Alles zugesteht, bereitwillig jedes Detail

aufklärt. Unter diesen Umständen macht sich der Staatsanwalt seine

Sache leicht. Man erwartet von dem Vertheidiger dieselbe Oekonomie.

Vergebliche Hoffnung. Eine lange, sehr tiefsinnige, gründliche Einlei

tung. –––„Kampf um's Dasein“,– „Recht des Stärkeren“,–

„Zuchtwahl“, – „Herrenmoral“, – „Adelsmenschen“, – „Republik

der Geister“ u.j.w. Die eigentliche Rede bringt in reichgeschmückter

vollendeter Form den Gedankengang, den der Angeschuldigte vor seinem

Vertheidiger entwickelt hat; sie schließt mitdem Hauptsatz, der in pracht

vollen Variationen die Ausrottung der Dummen, die Bestrafung der

Betrogenen und im vorliegenden Falle die Freisprechung und vollstän

dige Rehabilitierung des Angeklagten fordert. –

Nach auffallend kurzer Berathung erscheint der Gerichtshof wieder

im Saal und verkündet das Urtheil. Der Angeklagte, dem Unbescholten

heit und offenes Geständniß als mildernde Umstände angerechnet werden,

wird zu zwei Jahren Kerkers verurtheilt. -

Die originelle Rede des Herrn Vertheidigers wird vom Gerichts

hof mit einer Ordnungsstrafe von fünfundzwanzig Gulden taxiert.

Die beiden Verurtheilten wechseln einen Blick; seufzend jagen sie

sich, daß die Welt für ihre Anschauung derzeit leider noch nicht reif ist.

Aus der Hauptstadt.

Polizei-Processe.

Herr von Puttkamer, den die anticonservative Presse sehr zu Un

recht eine Zeit lang erbittert befehdete, obgleich er doch das Menschen

mögliche that, den conservativen Gedanken in Deutschland verhaßt und

unmöglich zu machen, Herr von Puttkamer wird die Gerichtszeitungen

der letzten Tage mit schmunzelnder Freude gelesen haben. Sie zeigten

ihm, daß sein Wirken und Wollen nicht ganz umsonst gewesen ist, daß

es Frucht getragen hat in Deutschland und daß seine Nachfolger im

Amte, was ihm vor Allem wichtig sein muß, beileibe nicht mehr Klug

heit und politischen Instinet als er selber zu entwickeln vermögen. Im

sandigen Boden der Mark gedeihen die Künste nicht, die den Höfen und

der Regierung neuzeitlicher Renaissancefürsten unheimlichen Glanz und

gruselige Eigenart verliehen. Plumpe Ränke der Kammerherren und

närrische Zeitungintriguen sollen die zierlichen Kämpfe mit gesalbtem

Florett ersetzen, an denen die Höflinge des Südens und Westens so un

bändigen Gefallen fanden, in denen sie es zu raffinierter Meisterschaft

brachten. Die Kotze und die Schrader verstehen sich auf Angriff so

wenig wie aufAbwehr; es sind nicht graziöse Katzen, die einander nach

stellen und in der Gunst des Herrn auszustechen versuchen, täppische

Bullenbeißer packen sich hart an, und wer auf einer Finte erwischt wird,

dem dreht man den Kragen um. Für übereine Cabalen ist kein Raum

in einem Schloffe, auf dessen Königstafel aldonnerstäglich Erbsenbrei

mit Sauerkraut und Eisbeinen als gern gesehenes Gericht erscheint; das

zarte Giftpflänzchen der höfischen Intrigue braucht Tuilerienluft, im

Berliner Zugwinde verkümmert und entartet es. Ein nicht minder

empfindliches und nicht minder schwer acclimatisierbares Gewächs ist die

politische Polizei. Vom Tiber, vom Ezzelino und den Scaligern bis

zum dritten Napoleon hinab wußten sich romanische Fürsten Polizei

genieszu erwecken, wahrhaftige Hellseher, die des wolframsauren Caliums

und des Röntgenlichtes nicht bedurften, um durch achtzöllige Bretter zu

schauen. Tigellin, Petrus de Vinte, Fouché und Jachal sind unsterblich

geworden durch die Verschwörungen, die sie entdeckten und die sie an

zettelten, um die echten Verschwörer aus ihren Schlupfwinkeln hervor

zulocken. Es giebt ein polizeiliches Talent, kein Zweifel daran, aber es

scheint im Aussterben begriffen zu sein. Die geriebenen Criminalisten

fühlen sich als freie Privat-Detectives wohler und stehen sich unver

gleichlich besser als unter derFuchtel des X-Bureau-Obersten, der ihnen
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mit der Brille aufder Nase die Diäten nachrechnet und unter heftigem

Verweise die Auslagen für eine Droschke streicht, weil's die Pferdebahn

vielleicht auch gethan hätte. Im Lande Preußen ist die Bauernschlau

heit groß, aber niemals wird die Klugheit geliebt und gepflegt, die

Anderen, seien es auch Uebelthäter, zum Schaden gereichen kann. Der

Südländer haßt und fürchtet die Sbirren in Civil, ist jedoch keineswegs

abgeneigt, gegebenen Falls gemeinsame Sache mit ihnen zu machen;

der gute Deutsche hat für Geheimpolizisten und Vigilanten nur inniges

Mißtrauen und grenzenlose Verachtung. Das mußim Nationalcharakter

liegen, weil es sonst unerklärlich wäre bei dem jahrhundertlangen Polizei

regimente, dessen sich die Lande zwischen Belt und Bodensee erfreuen.

Es herrscht hier unausrottbar der Aberglaube, die Polizei habe nur

solche Verbrechen zu verhüten und solche Verbrecher zu verfolgen, die

dem Wohlbefinden des ruhigen Bürgers gefährlich sind. Tiefer Arg

wohn umschleicht jeden Polizisten, der nicht in voller Uniform daher

protzt, der nicht einen Dieb oder Mörder, sondern einen Socialdemokraten

verfolgt. Tiefer Argwohn hemmt ihn allerwegen, beeinträchtigt die Ex

folge einer redlichen Arbeit, stellt dem Einzelnen eine festgefügte Pha

lanx finsterer, schweigsamer Murrköpfe entgegen. Der deutsche Geheim

polizist stößt immerfort auf so hartnäckigen passiven Widerstand, daß er

von ganz ungewöhnlicher Begabung sein muß, um auch nur annähernd

die Erfolge eines welschen Collegen erzielen zu können, der in der Be

völkerung stets hülfsbereite Lumpe oder Hitzköpfe findet. Und es ist

erklärlich, daß der deutsche Geheimpolizist dieser ungewöhnlichen Bega

bung völlig entbehrt, daß ihm sogar die natürliche Gewandtheit des

Pariser Amtsgenossen abgeht. Bei uns zu Lande giebt es keine hohe

Schule der Verbrecherhatz; strebsame Naturbursche müssen selbst zusehen,

wie sie ihre Talente verfeinern, mehren und richtig anwenden können.

Eine Kunst, die im Volke keine Sympathien hat, vermag der splendideste

Finanzminister nicht hochzubringen. Es fehlt der Baugrund, die Tra

dition; roher Empirismus muß die scharfsinnige Wissenschaft ersetzen.

Fast scheint es, als habe man auch an hoher Stelle den unverbesserlich

traurigen Tiefstand unseres Polizeiwesens erkannt und sich zum laisser

faire, lajsser aller entschlossen. Sonst wäre es mindestens unverständ

lich, wie man an die Spitze von Ministerien, die fraglos den klügsten

und feinsten Kopf des Landes benöthigen, die Puttkamer und Köller

stellen konnte. Kein Juvenalwäre im Stande, eine schärfere und lustigere

Satire zu ersinnen. -

Herr von Puttkamer hatdie Naporra und Co., deren Unterstützung

er nicht entbehren mochte, öffentlich als Nichtgentlemen bezeichnet, und

Herr von Köller, der so seelenruhige, war fähig, nervös zu werden,

wenn man Herrn Theodor Reuß seinen Vertrauensmann nannte. Die

Behauptung beider Excellenzen, daß die öffentliche Ordnung in Deutsch

land ohne derartige Vertrauensleute nicht aufrecht zu erhalten sei und

daß man deshalb über kleine, dem Benzin allerdings widerstehende Makel

ihrer eventuellen Charaktere hinwegsehen müsse, diese Behauptung fand

in den letzten Wochen eigenthümliche und vielseitige Bestätigung. Im

Frankfurter Fahrkartenproeeffe spielte ein Edeling die Hauptrolle, der

sich grundsätzlich in jedem Jahre zu wenigstens neun Monaten Gefängniß

verurtheilen läßt; auchdie Wirthschaftsverhältnisse unserer vielgepriesenen

deutschen Zuchthäuser hat er mit liebevollem Verständniß und seltener

Ausdauer studiert. Dem strebsamen Schüler des EhepaaresHeinze wären

deßhalb Seitens der dankbaren Nation als einem der Ersten die Seg

nungen des Lattenarrestes zu Theil geworden. Durch die Kunstgriffe

dieses Mannes ist es gelungen, eine Reihe unbescholtener, dafür aber

niederträchtig schlecht bezahlter Beamten zu schweren Verbrechen zu ver

führen. Die Staatsanwaltschaft vermochte den angeklagten Schaffnern

keine einzige Sünde nachzuweisen, zu der sie nicht von den Polizisten

und ihren Gehülfen verleitet worden sind – man muß zugeben, daß

jelbst Fouché aus diesem Falle Mancherlei hätte lernen können. Der

Frankfurter Proceß stellt sich demnach als ein Lichtblitz im Stockdunkeln

dar; nach Jahrzehnten offenbart sich endlich wieder einmal die schöpfe

rische Kraft germanischer Polizeigehirne.

Ein kaum weniger erfreuliches Bild bietetdas Strafverfahren gegen

den Allerweltsmörder Kögler, den Mann, dessen persönliche Bekannt

schaft ich leider deshalb nicht machte, weil ich einen Tag vor ihm auf

dem Oybin frühstückte. Kögler war der Gablonzer Polizeibehörde als

ein Spitzbub bekannt, aber er erwies ihr mehrere kleine Gefälligkeiten,

lockte langgesuchte Räuber in sein Haus, um sie prompt auszuliefern,

und verrieth es pünktlich, wenn eine Cumpane nächtlicherweile Diebes

fahrten unternahmen. Er war ein so eifriger Gehülfe, daß er mitunter

die Genossen zu dergleichen Unternehmungen anstiftete und sie nach

vollbrachter That ohne Unterschied der Confession anzeigte. DerPolizei

ward schließlich ein gedeihliches Wirken etwas unheimlich, und sie hätte

ihm ganz gern das Handwerk gelegt, wenn nicht zur selbigen Zeit in

der Nähe des Städtleins allerlei Dynamitattentate verübt worden wären,

über deren Urheber man durch Kögler Näheres erfahren zu können

hoffte. So war es dem rastlosen Manne möglich, sich ziemlich unbe

lästigt in der Raub- und Mordkunst auszubilden, der er sich nachher

nicht ganz erfolglos widmete. Die Reichshauptstadt aber darf ihrem

Gotte danken, daß die Actien des Nobel Dynamite Trusts ganz ohne

Zuthun der Herren Consumenten und Dynamitverbrecher so erfreulich

in die Höhe gesprungen sind. Es stände sonst zu befürchten, daß noch

einige Mörder mehr frei umherliefen und daß zum Morde geneigte

Gentlemen die günstige Gelegenheit nachKräften ausnutzten. Jedenfalls

hat die Börse, die die erwähnte Kurssteigerung ohne alle Knallerei zu

Wege brachte, damit einen neuen Beweis ihrer heilbringenden Thätig

keit geliefert, und wenn schon der Terminhandel in Industriepapieren

verboten wird, sollte man dochdas Spiel in Dynamitactien ausGründen

der Sicherheit des Staates und des Bürgerpublicums weiter erlauben.

In Frankfurt schuf geheim - polizeiliche Einmischung Verbrechen,

selbstverständlich im wohlerwogenen Interesse der Allgemeinheit, und

in Gablonz ließ man dem Menschenschlächter Zeit, sich gedeihlich zu

entwickeln, weil man ihn als Spitzel verwenden zu können hoffte. Mit

diesen beiden Andrieuxthaten verglichen schneidet die schlecht ab, deren

die hauptstädtische politische Polizei sich rühmen durfte. Berlin, hat sich

dabei herausgestellt, ist das verderbte arg gesinnte Sündennest nicht,

als das man es der Provinz so gern denuneirt. Neben den köstlichen

großmütterlichen Naiven unserer vornehmenBühnen besitzt es auch noch

naive Polizeimänner. Da wird ein im „Vorwärts“ abgedrucktes, aller

Welt bekanntes Circular als geheim bezeichnet und muß zur Unterlage

eines Monstreprocesses dienen; da werden die Vertrauensmänner einer

Partei Mitglieder eines Vereines genannt, und Polizisten in Civil

schleichen sich in Versammlungen, die sie für geheim halten, die aber,

freilich ohne daß sie es wissen, vorher öffentlich bekannt gemacht worden

sind. Den Anstoß zu der Verfolgung der Socialdemokratischen Wahl

vereine hat, er mag es eingestehen oder nicht, Köller's Excellenz gegeben;

geglückt ist ihm dadurch nur der Nachweis, daß man mit dem preußi

schen Vereinsgesetze allen Parteien den Hals brechen kann, auch dem

politischen Bunde der Landwirthe und den conservativen Bürgervereinen

Berlins, die ihre Vorstände fröhlich weiter gemeinschaftliche Sitzungen ab

halten lassen. Herr Bebel hat gar keinen Grund, auf die Berliner poli

tische Polizei zornig zu sein und ihr mit fürchterlicher Musterung im

Reichstage zu drohen, er ist ihr zu Dank verpflichtet. Wenn in Preußen

Reformen durchgesetzt werden sollen, muß der Anstoß dazu von ganz

oben oder von den Polizeibehörden kommen. Dem achten Paragraphen

des strengen preußischen Vereinsgesetzes hätten die Jahrhunderte nicht

geschadet, der Berliner Polizei war es vorbehalten, ihn zu Grunde zu

richten.

In einem Verslein, das aller Leitartikeler reines Seelenbehagen

ist, spricht der Faustdichter von der Kraft, die stets das Böse will und

stets das Gute schafft. Man braucht Herrn von Puttkamer nicht die

faustdicke Schmeichelei zu sagen, daß man ihn für eine Kraft halte, und

sein Schüler Köller, der es nicht einmal bis zum Baccalaureus gebracht

hat, ist über dergleichen Sottisen überhaupt erhaben. Wenn aber beide

Excellenzen ihr Wünschen und Wollen, ihr heißes Ringen um die Ver
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vollkommnung unserer polizeilichen Einrichtungen freundlich lächelnd be

trachten und sich vorAugen halten, welchen Zwecken sie damitzu dienen

hofften, dann werden sie nun, nach den lehrhaften und nachdenklichen

Polizeiprocessen des verregneten Maies, zum ersten Male in ihrem Leben

gemerkt haben, wie der Teufel spaße. Prinz Vogelfrei.

Opern und Concerte.

Ingo. Große Oper in vier Akten nach dem gleichnamigen Roman

G. Freytags von M. F. In Musik gesetzt von Philipp Rüfer.

(Kgl. Opernhaus) – Der Großherzog. Operette in zwei Aufzügen

von Gilbert und Sullivan. (Theater „Unter den Linden“.)

Philipp Rüfer ist ein Charakter. Er gehört nicht zu denen, welche

sich zuerst einen Verleger suchen und sich dann auf dem Nachhauseweg

überlegen, ob es vortheilhafter sei, ein Trio oder ein Septett zu schreiben.

Er buhlt nicht um die Gunst der Kritik, er schielt nicht seitwärts nach

dem Publicum, während er den Göttern opfert, ja er jetzt sogar Ver

trauen in die Aufrichtigkeit seiner Collegen. Er glaubt an das Gute

in der Welt und er glaubt an sich, weil er naiv gut ist. Nichts von

Selbstgefälligkeit ist in ihm; als selbstverständlich betrachtet er es, daß

ihm Alles glücken müsse, da er ja unbestrittenermaßen Talent besitze

und Jahr für Jahr, Tag für Tag sich darin unermüdlich zeige, dies

Talent zu Faden zu schlagen. Wenn ihm sein Gewissen sagt, daß er

wieder einmal seine volle Schuldigkeit gethan, dann nimmt er gern den

halben Erfolg für den ganzen. as verschlägt's, daß er heute durch

eine kleine Seitendrehung des Glücksrades um den Haupttreffer kam;

hofft er ihn doch das nächste Mal um so sicherer zu gewinnen! Als

Rüfer seine Schritte zum Opernhaus lenkte, um der ersten Vorstellung

seines „Ingo“ beizuwohnen, hat er sicherlich weniger daran gedacht,

welchen Ausgang der Abend für ihn nehmen würde, als daran, welche

Freude es wäre, am nächsten Morgen mit etwas Neuem beginnen zu

können. Was ihn zu diesem Neuen anregen sollte? Dafür würde das

Geschick schon sorgen. Frau Sonne würde ihmden Leitgedanken schicken,

wenn sie ihm aufs Schreibpult schiene. Oder ein guter Freund würde

ihm das Libretto in die Hand drücken–wie es jüngst geschah. Leider

darf es nicht für ausgeschlossen gelten, daß Rüser, wenn wiederum

Jemand einen Fund für ihn machen sollte, in der Freude über den

gelungenen Griff abermals nicht streng genug prüfen würde, ob denn

ein solcher Freund das dankbare Motiv auch alsPoet und in geschickter

Verwendung des theatralischen Rüstzeuges zu verarbeiten fähig sei.

Die Wahl des Vorwurfs ist keineswegs zu schelten. Nicht im

Sinne des neuen, eine tiefgehende psychologische Behandlung anstrebenden

Musikdramas, aber im Sinne der romantischen Oper mit freierer

Scenenführung böte „Ingo“einem in der musikalischen al fresco Malerei

gewandten Componisten einen dankbaren Stoff. Heißt es die Pietät

gegen einen Mann von der Bedeutung Gustav Freytags verletzen,

wenn man es offen ausspricht, daß im ersten Bande der „Ahnen“ ein

stark opernhafter Zug vorwalte? Daß der Meister, welcher in den

„Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ mit nerviger Hand seine

kühngeschwungenen eulturhistorischen Aufrisse zeichnete, welcher in „Soll

und Haben“ sich als berufener Gestaltenbildner erwies, im „Ingo“

weniger mit Gedanken als mit Farben und Tönen arbeitete? Als das

Buch erschien, wie that sich da unser jugendlich leichtentzündbarer

Enthusiasmus an der schimmernden Pracht wundervoll inscenirter epischer

Darstellung, am Wohllaut der Sprache, am Zauber der stimmungs

reichen deutschen Waldbilder so gütlich! Auch heute, nach Ablauf eines

Vierteljahrhunderts, leuchten uns die herrlichen Landschaftsschilderungen

noch in ihrem alten Glanze entgegen; aber die in jenen Gefilden wan

delnden Menschen, in deren Seele wir nichts mehr vom eigenen über

schwänglichen Jugendempfinden hineintragen – sie dünken uns Wesen

von mattem Herzschlage, ungeachtet ihrer reckenhaft stolzen Reden und

kühnen Männerthaten. Es liegtja noch immer eine Welt zwischen den mit

echt künstlerischem Geist ersonnenen Dialogen in altgermanischem Kostüm,

wie sie Freytag einzuleiten und zu steigern verstand, und den Bunt

druck-Mappen, wie sie von dem findigen und geschickten Georg Ebers

zusammengestellt werden. Aber es ist zu befürchten, daß auch die

Ersteren in Zeit und Weile verblassen werden. „Das Buch will Poesie

enthalten und gar nicht Culturgeschichte“: mit diesen Worten leitete

Freytag die Widmung ein, welche er seinem „Ingo“ voranstellte. Ob

der Roman Culturgeschichte enthalte, das ist für den Wert nicht ent

scheidend, der einer Dichtung als solcher zuzusprechen oder zu bestreiten ist.

Poesie enthält er auf alle Fälle und wahrlich nicht die wenigst erquick

liche: doch sie haftet mehr am Aeußeren seiner Gestalten, als daß sie

dieselben durchdringt. Ingo trägt schon im Roman die blonde Tenor

perrücke. Die Figur ermangelt der individuellen Kanten. Sie ist zu

sehr Modellgermane. Ebenso wenig Relief haben die anderen Gestalten

der Kreise, in deren Mitte sie gerückt ist, mit Ausnahme des Königs

Bisino, den der Humorist Freytag als faux bonhomme der Auer

ochenzeit mit unvergleichlicher Meisterschaft ausgestaltete, nachdem er

sich an der Pathetik der Heldenliebe genugam ersättigt hatte.

Vielleicht würde Freytag selbst gar nicht so sehr erzürnt gewesen

sein, wenn man ihm mitgetheilt hätte, daß sein „Ingo“ die Opern

bühne beschreiten solle. Er war Philosoph und hatte die Gabe, seine

Resignation hinter einem Lächeln bergen zu können. Er würde sogar

in seiner Gutmüthigkeit das Libretto durchgesehen und die gröbsten

Ungeschicklichkeiten desTextbuches beseitigt haben, wenn man ihn freundlich

um einen Beistand ersucht hätte. Es wäre ihm, ja es wäre jedem nur

einigermaßen bühnenkundigen Manne ein Leichtes gewesen, die in dem

Werke Rüfer's so störende Zweitheilung sämmtlicher Akte durch un

wesentliche Veränderungen in der Motivierung des Erscheinens undVer

schwindens der Personen, wie durch Zusammenschluß der Decorationen

zu beseitigen. Hinwiederum hätten sich alle wichtigeren, vom Librettisten

mehr oder weniger skizzenhaft behandelten Situationen durch geschickte

Verwendungdergebräuchlichen bühnenrhetorischen Hülfsmittel wenigstens

zu äußerlich wirksamen Theaterseenen umarbeiten lassen. Aber der

Librettist Rüfer's ist in den Anfangsgründen der scenischen Wissen

schaften stecken geblieben. Er wirft im Handumdrehen einen vielver

schlungenen Knoten auf das Podium und zerhaut ihn jählings, noch

ehe der Hörer recht zu ersehen vermochte, wie er eigentlich geschürzt war.

Auf diese Art entstehen gegebenen Falls hübsche Gelegenheitsdichtungen,

aber keine Dramen. Der Hauptfehler war es, im Großen und Ganzen

dem Gange des Freytag'schen Romanes zu folgen. Denn auch in diesem

ist die Handlung keine vom Beginn zu einem Höhepunkte kräftig auf

strebende, sondern sie setzt sich aus einer Folge von ziemlich lose an

einandergereihten Episoden zusammen. Im Sinne der „großen Oper“

würde der Stoff ganz wohl nutzbar zu machen gewesen sein, wenn nicht

Ingo, sondern die von ihm verschmähte leidenschaftsglühende Königin

Gisela durch den Textdichter zur Heldin erwählt und in den Mittel

punkt des Interesses gestellt worden wäre. Der erste Aufzug hätte bei

entsprechender Anlage das Erscheinen Ingo's am Hofe Bisinos und das

Erwachen der Neigung Gisela's für den Vandalenfürsten gebracht –

wobei das Verhältniß Ingo's zu der ihm anverlobten Irmgard dem

Zuhörer bereits in den Gesprächen der Exposition, der Königin erst auf

dem Höhepunkt des ersten Finales bekannt zu geben gewesen wäre.

Der zweite Akt: in zwei breitangelegten Scenen das vergebliche Werben

der Königin um Ingo mit dem den Auftritt beschließenden Racheversuch

König Bisinos, und eine in freier Erfindung ausgeführte, dramatisch

zugespitzte Aussprache zwischen den Gatten – an deren Schluß: die

Ermordung Bisinos durch Gisela. Der dritte Aufzug: die Katastrophe

auf der Burg Ingo's über dem Idisbach, wie im vierten Akt der

Rüfer'schen Oper – nur in der Art verändert, daß Gisela auch hier

die Scene beherrschte und nach einem gut gesteigerten Schlußmonolog

sich selbst das Leben nähme. -

Es ist nicht ganz ersichtlich, welche Umstände Rüfer dazu bestimmt

haben mögen, mit dem ihm zur Verfügung gestellten Buche vorlieb zu

nehmen. Er hat gethan, was er konnte, um durch die kurze Einleitung

eine tragische Stimmungwachzurufen, die auseinander klaffenden Hälften

der verschiedenen Akte durch symphonische Zwischenspiele wieder einiger

maßen zu verketten und die schwächliche Charakteristik der Figuren durch

die Kunst des ernsten, gereiften Musikers thunlichst zu heben. Er ist

selbst ein viel zu überzeugter Anhänger der Wagnerischen Principien,

um sich nicht darüber klar zu sein, daß der Componist nur in sehr be

dingtem Maaße zu individualisieren fähig sei, wenn ihn der Dichter im

Stich gelassen hat. Dazu ist Rüfer die Bühne mehr Freundin alsGe

liebte. Er schafft für sie mit nimmermüdem Eifer, combiniert und feilt

mit einem Fleiße, der allen hohe Bewunderung abnöthigt, welche es zu

würdigen verstehen, wie vieler Jahre angestrengte Arbeit man in einer

Partitur niederlegen kann. Doch es kommt bei ihm kaum jemals zu

dem heißen Auftürmen musikalisch-dramatischer Empfindung, auswelchem

der schöpferische Tongedanke hervorgeht. Immerhin ist seine Erfindungs

gabe eine ansehnlichere als diejenige so mancher Componisten, welche

mit einem erheblich bescheideneren Hausrath wirthschaften, ihre kleinen

Ideen aber besser auszunützen verstehen. Mit dem, was Rüfer in der

Orchesterpartie einer Scene unterbringt, bestreiten. Andere einen halben

Akt. Nicht selten entwickelt sich ein sehr anmuthiges Spiel von Neben

motiven; anderwärts nimmt freilich die sich in Synkopen vorwärts

schiebende Begleitung einen etwas zu breiten Raum ein. Das Instru

mentaleolorit ist nicht arm an originellen Klangmischungen; während in

des Componisten „Merlin“ Licht und Schatten ungefähr gleich vertheilt

schienen, herrschen in einem „Ingo“ die dunklen, schwermüthigen Ge

jammttöne vor. Ein wenig zuviel Asphalt. Im Modulatorischen

schließt sich Rüler sehr eng an Wagner an; der oftmalige Wechsel der

Harmonien von einem Tacttheil zum anderen stimmt mit den An

schauungen des Bayreuther Meisters nicht überein, welcher conservativer

war, als viele seiner jüngeren Anhänger es Wort haben wollen. Sein

Bestes giebt Rüfer in einem der Innigkeit nicht entbehrenden Liebes

Zwiegesang des zweiten und in den bewegten Ensemblescenen des

vierten Aktes.

Dem sympathischen Künstler wäre es zu gönnen, daß sich eine neue

Oper eine angemessene Zeit auf dem Spielplan behaupte. Auch das

Publicum, welches den ihm aus seinen Lieblingsromanen vertrauten

Gestalten ja auch gern im Theater begegnet, ginge dabei nicht leer aus.

Ganz abgesehen davon, daß es die ihm so selten gebotene Gelegenheit

benutzen sollte, ein Werk eines noch unter den Lebenden weilenden, in
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deutscher Sprache componierenden Musikers auf den Brettern zu sehen.

Vielleicht wurde es Rüser als mildernder Umstand angerechnet, daß er

wenigstens im Auslande geboren ist. Für den respectablen Erfolg hat

er sich in erster Linie bei Capellmeister Sucher zu bedanken, der energisch

und umsichtig dirigierte. Zeitweise regt sich in Sucher wieder ein altes

Können. Es hängt in erster Linie von ihm ab, ob und wie er sich

neben den Jüngeren behaupten will. Aber seinem ersten Oboisten sollte

er drei Tage Dunkelarrest zudietiren. Die Solisten leisteten im Allge

meinen Befriedigendes, mit Ausnahme der beiden gänzlich stimmun

tüchtigen Bassisten, für die baldigst ein Ersatz in Aussicht zu nehmen

wäre. Die Regie hatte eben knapp ihre Schuldigkeit gethan. Das

Arrangement der Chorgruppen beim ersten Aufgehen des Vorhanges

und dasjenige des Waffentanzes ließ viel zu wünschen übrig.

k ::

k

Sir Arthur Sullivan ist in allen Künsten bewandert, in welchen

Rüfer sich unerfahren zeigt: er versteht es, von sich reden zu machen,

seine großbritannisch correct '' und gekleidete Persönlichkeit vor

trefflich in Scene zu setzen und alle kleinen Hülsquellen eines achtbaren

Talentes äußerst geschickt an der richtigen Stelle auszunutzen. Aber

man muß es ihm lassen, daß er in seinem Genre Meister ist: in dem

der parodistischen Operette. Schade, daß ein „Großherzog“ nicht, wie

ehemals „Mikado“ und „Patience“ durch eine englische Truppe in

Deutschland eingeführt wurde! Sullivan's Mitarbeiter, um nicht zu

sagen, seine bessere Hälfte: der ausgezeichnete Humorist Gilbert, könnte

auch bei einer Verdeutschung und Bearbeitung kaum zu einem Rechte

kommen, die annäherungsweise mehr auf den Ton des Originals ge

stimmt wäre, als die salz- und kraftlose Wiedergabe der Hausdichter

des Theaters „Unter den Linden“. Nichts Thörichteres, als an Stelle

des englischen fun den höheren Berliner Poffenblödsinn mit seinen ab

geschmackten Coupletreimen und seinen albernen Wortspielen zu setzen!

Dieser „fun“ ist ein urenglisches Ding, in einer Mischung von über

müthiger, mittausend Anspielungen ausdem politischen, gesellschaftlichen,

parlamentarischen Leben der vereinigten Königreiche gewürzten Persiflage,

von derber Clownerie und unvermeidlicher sentimentaler Beigabe nur

von einem englischen Schauspieler herauszubringen und nur von

einem englischen oder mit der Geschichte und den Gewohnheiten der

englischen Bühne einigermaßen vertrauten Publicum zu schätzen. Etwas

Drolliges und keck sich Ueberschlagendes, Phantastisches und Steifleinenes

ist in ihm, wie es in solcher Mischung allein durch ein national ge

färbtes Temperament erzeugt und verständnißvoll aufgenommen werden

kann. Ist nicht in Abrede zu stellen, daß manches von derTricotelig

keit der Pariser Operette in das neuere englischeSingspiel übergegangen

ist, so bricht in dem letzteren durch alle französelnde Liederlichkeit und

alle Tollheiten der Caricatur doch wieder die Fröhlichkeit des merry

old England, die gutartige Freude an „song“ und „dance“ hin

durch – nur daß dieser Tanz unter der Einwirkung der in England

viel mehr als in Deutschland die Gebräuche und Trachten des Alltags

beeinflussenden Malerei und vornehmlich durch die jüngeren Richtungen

derselben eine Art künstlerischer Veredelung erfahren hat. Da mag ein

deutscher Theaterdirector noch so eifrig mit seinen Choristinnen exer

ciren: er wird ihnen schlechterdings die absonderlich steife Grazie nicht

anlernen können, welche an den Typ jener hochblonden, schmächtigen,

mitunter anscheinend winkelrecht construierten Frauen und Mädchen ge

bunden ist und uns in den Gruppenbildern und Tänzen einer von

Engländern dargestellten OperetteSullivan's ebenso fesselt, wie auf den

decorativenZeichnungen von Walter Crane, aufden Gemälden von Watts

und Burne Jones.

So spürt man denn aus einzelnen Wendungen des verdeutlichten

„Großherzogs“ heraus, daß der Text Gilbert's, so sehr er sich auch ge

legentlich an den des „Mikado“ anlehnen mag, doch vermuthlich wieder

recht '', ist. So kann man sich vorstellen, daß die reichlich einge

streueten Tänze, von schönen Landsmänninnen des Dichters und des

Componisten ausgeführt, auch unsere einheimischen, nicht auf das Prä

raphaelitenthum eingeschworenen bildenden Künstler abermals in helles

Entzücken versetzen würden. Bei den in deutscher Sprache gebotenen

Aufführungen thut man gut daran, recht oft die Augen zu schließen,

sich auch nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, ob die etwas verzwickte

Handlung ihre besseren Motive aus Offenbachs „Großherzogin von

Gerolstein“ oder aus der neueren Geschichte des Lippe'schen Erbfolge

streites entlehnt habe und ob die dem Stücke recht lose eingewobene

Satire auf dasDuell nicht ebenso billig sei, wie es die oberflächlich ab

schätzigen Bemerkungen über die Reserveofficiere sind, welche nach dem

Vorgange der wenigstens mit vollem Einsatz der bürgerlichen Courage

geschriebenen „Ehre“ in keinem „modernen“ Schau- und Lustspiel mehr

fehlen dürfen.

Hingegen empfiehlt es sich, der Musik Sullivan’s recht ein

gehende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Abgesehen von der, wie stets bei

diesem Componisten, ziemlich nachlässig gearbeiteten Ouverture, ist sie

fo fein gemacht, gewährt sie in den munteren, von Nummerzu Nummer

in ihrer Verschiedenartigkeit sich wirksam ablösenden Rhythmen so viel

Abwechselung, sind Stimm- und Linienführung so vortrefflich, die

orchestralen Arabesken so geschickt aufgelegt, daß der aufmerksamere

Hörer eine helle Freude daran hat. Des Künstlers Methode, die Formen

altenglischer Gesangsstücke und Tänze mit dem leichten Stil der fran

zösischen Operette zu verschwistern, hat auch diesmal annehmbare Früchte

getragen. Die Themen sind, wenn auch nicht immer originell, so doch

frisch erfunden; in den Details der musikalischen Persiflage findet sich

viel Unterhaltendes, auch fein Humoristisches, ja gelegentlich fast Geist

reiches. Sullivan, der sich bei einem Versuch, sich im Bereich der

Großen Oper zu behaupten, mühsam recken und strecken mußte, um nur

eine Ablehnung mit kritischen Ehren zu erzielen, ist in der Operette

ein Cavalier wie andere Cavaliere. Allen denen, welche ihr Weg in

diesem Jahre nach London führen sollte, sei es an"s Herz gelegt, die

Vorstellungen des „Großherzogs“ im Savoy-Theater nicht zuversäumen.

Paul Marsop.

−-−-−-−

Notizen:

Scherr’s Jliustrirte Geschichte der Weltliteratur (Stutt

gart, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung) ist soeben vollständig geworden.

Das Werk ist das alte geblieben, unsere beste, weil individuellste und

kritischste Literaturgeschichte,die wir haben. Wir kennen Scherr's schneidige

und oft grobe Kritik, die nur selten einmal im Eifer einer kerndeutschen

Art daneben schlägt, jedoch meist den Nagel aufden Kopftrifft. Mögen

wir auch nicht einer leidenschaftlich vertheidigten Meinung über den

Naturalismus im Allgemeinen und Zola im Besonderen beipflichten,

so würdigen wir doch durchaus den idealen Standpunkt des warm

herzigen Pessimisten. „Inmitten der trostlosen Ernüchterung, welche

dem materialistischen Rausch unbedingt folgen muß, wird die Poesie ihr

heiliges Amt wieder aufnehmen und üben, das Amt, die Beseelerin der

Natur zu sein und die Lehrerin und Rächerin, die Beflüglerin und

Trösterin der Menschheit.“ Diese Prophezeihung, deren Erfüllung wir

ja seither wieder um ein Stückchen näher gekommen, zeugt für Scherr's

unentwegten Glauben an sein Volk und die Menschheit. Es steckt jeden

falls eine reiche geistige Saat in den 40.000Exemplaren, in denen das

Buch bisher verbreitet worden ist. Der Verlag hat nun in dieser

9. Auflage sein. Möglichstes gethan, das Werk auf der Höhe seiner all

gemeinen Beliebtheit zu erhalten, indem er ihm einen reichen und

prächtigen Bilderschmuck hinzufügte, ohne es zu einem bloßen Bilderbuch

zu degradieren. Porträts wechseln mit Autographen und bibliophilen

Seltenheiten, wie ersten Drucken und Incunabeln. Bei den modernen

Bildnissen ist besonders zu loben, daß sie nicht nur Abklatsche seelenloser

Photographien sind; so erfreut uns ein wunderschönes Bild Tolstois

und eine charakteristische Selbstphotographie Strindberg's. Auch darin

bewährte der Verlag eine glückliche Hand, daß er Scherr’s Stiefsohn,

Professor Otto Haggenmacher, mit der Fortführung des Werkes bis

auf die Gegenwart betraut hat. Er ist selbst ein geschätzter Dichter mit

einem warmen Herzen für die lebende Literatur, und von einer Züricher

Warte aus ist seinem Blick keine wesentliche Erscheinung entgangen.

Wenn er auch ganz auf dem ästhetischen Standpunkte seines Vorgängers

steht, so urtheilt er doch mehr mit verzeihender Milde. In dem De

peschenstil, womit er nothgedrungen über die neuste deutsche Literatur

berichtet, überrascht die sichere Prägnanz seiner Kritik, die von den ge

nannten Autoren auch stets das bedeutendste Werk herauszugreifen weiß.

Nur ein kleiner Irrthum ist uns aufgefallen: Herrmann Bahr war

keineswegs Begründer der Zeitschrift „Freie Bühne“. Auch in den

Literaturnachweisen haben wir alles Wesentliche fleißig nachgetragen

gefunden. So möge das herrliche Hausbuch einen segensreichen Einzug

in das deutsche Haus fortsetzen!

-------- ---- --- -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangteManuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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R nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

Die Zahntechnische Reform 1894, Nr. 10,

schreibt:

Die Herstellung von Mundwässern lag

bisher fast ausschließlich in den Händen von

Parfumeuren. Kein Wunder, daß ein wirk

lich brauchbares antiseptisches Mundwasser

bisher nicht existierte. Das Odol wirkt nach

einem für Mundwäffer ganz neuenPrin

cip, indem es während des Mundausspülens

in der Mundhöhle eine große Menge Anti

jepticum absetzt, so daß die antiseptische

Wirkung nicht blos auf die wenigen Augen

blicke des Mundausspülens beschränkt ist,

sondern noch lange Zeit hinterher anhält.

Kein Mundwasser hat bei den Versuchen eine

auch nur annähernd so ausdauernde anti

septische Wirkung entfaltet, wie Odol.

'), Fl. Odol Mk. 1,50, fl. 1.– ö.W. in Drogengesch.

und Apotheken.

Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden.

• Die Kismut-Nimmer G

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von JulietteAdam, GeorgBram

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, TK. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haafe, Ernst

Haeckel,S.vonHartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Ceroy-Beau

lieu, R. Combrojo, A. AMézières, AMax

Nordau, Fr. Paffy, AN. von Pettenkofer,

Lord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener,Slaven u. Deutschen

– Verehrer undGegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorischesDoku

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag 1 AN. 50 Pf.

Auch direkt gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

KöniglichesBadOeynhausen
Sommer- und Winter-Kurort. -

Stat. d. Linien Berlin–Köln u. Löhne–Hildesheim. Thermal- u. Soolbäder. Bewährt

gegen Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, gegen Gicht, Muskel- u.

Gelenk-Rheumatismus, Herzkrankheiten,Skrophulose,Anämie, chron.Gelenkentzündungen,

Frauenkrankheiten etc. Prospecte durch die Königl. Badeverwaltung.

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort– Seehöhe568Meter –

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der“ und

liConstitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

2r

F- Jünfte Auflage. *

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält. ..

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung).– Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit . . . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin. W, 57.

----------------------- HEPHYSEHHHHHH

Die Gegenwart 1872–188
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs

Bäude à 3 M. (statt 9M). Gebundene Jahrgänge à 8M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
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Hierzu eine Beilage „Das Museum“ von W. Spemann in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Bouna in verun. Druck von Heffe & Becker in Leipzig.Redaction und Expedition: Berlin W., Mansteinstraße 7.
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Die Ehevermittlung. Von J. Leuthold. – Unser Fachmenschenthum.

Von Rudolf Rümelin.

Trinius.– Feuilleton. Sand. Von Ludwig Diehl.– Aus der Hauptstadt.

Friedrich Strauß in einen Briefen.

Anzeigen.

Die Ehevermittlung.

Von J. Leuthold.

Die zur Berathung des bürgerlichen Gesetzbuchs nieder

gesetzte Reichstagscommission hat vor Kurzem denjenigen edlen

Personen einen bösen Streich gespielt, die gewerbsmäßig be

müht sind, himmlische Rosen in das irdische Leben. Anderer

zu flechten und verwaiste Erdenkinder, die sich nach einem

paffenden Lebensgefährten und ausreichender Versorgung

jehnen, für gute Worte und Procente an einander zu bringen.

Die Commission hat durch Erweiterung des § 642 des Ent

wurfs einer Bestimmung Eingang in den Entwurf verschafft,

durch die das Versprechen einer Maklergebühr für die Nach

weisung von heirathsfähigen Personen oder für die Vermitt

lung einer Ehe ungiltig sein soll, daher nicht im Klagewege

erstritten werden kann. Es wird vielleicht Manchen, der mit

der neueren Rechtsprechung nicht vertraut ist, Wunder nehmen,

daß es eines derartigen Schutzwalls durch das Gesetz über

haupt bedurft hatte, oder, daß, wenn seine Aufrichtung noth

wendig war, nicht schon die von der Regierung niedergesetzte

Commission sich dieser Arbeit unterzogen hatte.

Der Rechtsschutz der Ehevermittlung in Deutschland hat

eine eigenartige Geschichte, die nicht nur für den Juristen,

sondern auch für den Aesthetiker, den Culturhistoriker und

schließlich jeden vernünftig denkenden Menschen von Interesse

ist, weil sie einmal einen weiten Ausblick auf die befremdende

Verständnißlosigkeit eröffnet, mit der man von der obersten

Spitze der Rechtsprechung aufdie Culturideale unddie Seelen

stimmungder Menge herabblickt, und weil sie ferner ein neues

typisches Argument für den öden Rationalismus liefert, der

mit seinem erkältenden Hauch von den Gerichtssälen aus das

letzte Fünkchen der noch in der großen Masse des Bürger

thums lebenden idealen Vorstellungen ertödtet.

Ueber die Ungiltigkeit des Makellohnversprechens bestand

zunächst in Deutschland kein Streit, und um unnöthige Kosten

zu ersparen, vermieden es die Ehevermittler, gerichtliche An

erkennungder versprochenen Provision zu fordern. Die ersten

Entscheidungen höherer deutscher Gerichte über die Giltigkeit

des Makellohnversprechens datieren aus der zweiten Hälfte

dieses Jahrhunderts. Da fällt besonders ein Erkenntniß des

Obertribunals Stuttgart vom 29.Mai 1858*) in die Augen,

in dem zwar „zugegeben“ wird, „daß es, vom höheren fitt
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lichen Standpunkte aus, keine Begünstigung verdiene, wenn

die Stiftung einer Ehe zum Gegenstand eines Gelderwerbs

gemacht wird, und daß ein feineres Gefühl es nicht zulassen

würde, sich Diensten der fraglichen Art gegen Belohnung zu

unterziehen,“ dann aber ausgeführt wird, daß und warum

„für den Rechtsverkehr solche allzu feine Rücksichten nicht in

Betracht kommen können“. Es ist kein Wunder, daß, nach

dem nun einmaldie Rechtsprechung selbstdie„feinen Rücksichten“

preisgegeben hatte, auch das Völkchen der Ehevermittler sich

aller bisherigen„Rücksichten“ entkleidete und den Richter zum

Schutze der für dasZustandekommen des Eheabschlusses ver

sprochenen Provision anrief. Vergeblich versuchten einige

untere Gerichte den widerwärtigen Scenen, die nunmehr aus

dem häuslichen Kreis in die Gerichtssäle verschleppt wurden,

durch neue stricte Versagung des Rechtsschutzes Einhalt zu

thun. Schon im nächsten Jahre verkündete das O.-A.-G.

Lübeck*),daßder gewerbsmäßigen Ehevermittlung die rechtliche

Sanction nicht versagt werden dürfe, da „durch die ver

mittelnde Thätigkeit Dritter so wenig für Diejenigen, um

deren Eheschließung es sich dabei handelt, als auch für Die

jenigen, deren Mitwirkung und Genehmigung zum Eheschluß

erforderlich oder üblich ist, der reiflichen Erwägung und

selbsteigenen Entschließung Abbruch geschieht, vielmehr allen

Betheiligten die im Wesen der Ehe begründete völlige Frei

heit des ehelichen Consenses verbleibt.“ Auch die#"
daß wenigstens das Reichsgericht sich der ethischen Natur der

Ehe bewußt werden, und eine Thätigkeit, durch die von

vornherein trübende Elemente in diese innigste Lebensgemein

schaft hineingemengt werden, nicht als rechtsgültig und des

Rechtsschutzes würdig erachten würde, schlug fehl. In einem

Urteil vom 8.Mai 1885*) bestätigte das Reichsgericht nicht

nur die bisher von den oberen Landesgerichten festgelegten

Grundsätze, sondern ging noch dadurchweiter darüber hinaus,

daß es die"ä" des versprochenen Entgelts selbst

dann anerkannte,wenn der Eheabschluß durch unlautere Mittel

herbeigeführt war. Der „Freiwerberlohn“, wie das Reichs

gericht den Ehemakellohn ästhetisch getauft hat, ist seither eine

ständige Rubrik in dem Terminsregister der Proceßgerichte

geworden. Die Ehemakelei kann heute offen ihr Angesicht

als rechtlich sanctioniertes Gewerbe erheben.

*) Seuffert XIII, Nr. 14.

*) Erkenntniß vom 19. December 1859, Seuffert Band XIV,

Nr. 124.

*) Blum, Annalen II, S. 217
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In dem Streit, ob der heutige Stand der Rechtsprechung

den sittlichen und praktischen Interessen gerecht wird, stehen

sich zwei Richtungen gegenüber, just dieselben Richtungen, die

in unserem ganzen wirthschaftlichen und öffentlichen Leben

täglich ihre gegensätzliche Stellung offenbaren. Die natura

listische Weltanschauung, die für erlaubt und schutzwürdig

hält, was sich im Verkehr entwickelt hat, und die höhere Auf

fassung, die zwar auch nach den realen Bedürfnissen ihre

Sätze bildet, aber über dem Utilitarismus nicht die Cultur

ideale des menschlichen Lebens vernachlässigt. Auf der einen

Seite behauptet man, daßdas Ehevermittelungsgeschäft einem

Bedürfnisse entspreche, daß auch ausden durch einen geschäfts

kundigen Vermittler zu Stande gebrachten Ehen ein gutes

Zusammenleben der Ehegatten hervorgehen könne, und daß

aus diesen Gründen das Recht keine Veranlassung habe, die

Ehemakeleivon sich zu weisen. Aufder anderen Seite herrscht

die Ansicht, daß die Rechtsordnung nicht das Geschick des

Einzelnen ins Auge zu fassen, sondern die Summe der Glück

seligkeit. Aller, d. h. das in seiner Gesammtheit, zu beachten

habe,was eine bestimmte Culturepoche an Sittlichkeits-,Schön

heits- und Religionsbestrebungen hervorgebracht und in die

Gemüther verpflanzt hat. Die Ehevermittelung schlage aber

den idealen Anschauungen über ein hohes sittliches Institut

ins Gesicht. -

Bei der Frage, welche Richtung den Vorrang verdient,

ist zunächst zuzugestehen, daßdie Ehevermittelung in der That

bis zu einem gewissen Grade ein nothwendiges Institut ge

worden ist. Bei der Nervosität und Hast, die unser ganzes

Zeitalter durchzieht und in dem fieberhaften Getriebe des

Tagesdem Einzelnen kaum Zeit läßt, sich seinen Mitmenschen

anzusehen, geschweige denn, sich nach einer passenden Lebens

gefährtin umzusehen, ist die Ehevermittelung zu einem noth

wendigen Hülfsmittel geworden. Ebenso ist ferner unbestreit

bar, daß auch aus Gewohnheit Liebe und Zärtlichkeit ent

springen, daß auch Vernunftehen glückliche Liebesehen werden

können. Aber dürfen diese Erwägungen wirklich dazu führen,

der Ehevermittelung die rechtliche Sanction zu verleihen?

Giebt das „Bedürfniß“ einem Institut schon den Stempel

der Sittlichkeit? Und ist der Umstand, daß ein Institut oft

keine üblen Folgen hervorbringt, schon hinreichend, um es

mit dem schützenden Mantel der Rechtsordnung zu umgeben?

Die Mehrzahl der Aerzte hält auch das öffentliche Dirnen

thum als einem körperlichen „Bedürfnisse“ der Manneswelt

entsprechend. Müßten nichtdieselben Erwägungen dazu führen,

auch dieses Institut zu einem geschützten und etwa das Ent

gelt für den unsittlichen Verkehr zu einem klagbaren Rechts

anspruchzu machen? Die Rechtsordnung und Rechtsprechung

darf sich niemals auf den Boden des nackten Utilitarismus

stellen. Der Ehe als der höchsten sittlichen Gemeinschaft muß

auch durch das Recht ihr idealer Charakter bewahrt bleiben,

wenn es nicht sich selbst einer vornehmsten Stütze berauben

will. Mit solcher Auffassung der Ehe ist aber die rechtliche

Anerkennung der Ehevermittelung unverträglich. Dem Ehe

vermittler ist an dem inneren Gehalt der künftigen Ehe

nichts gelegen. Ob die beiden durch ihn zusammenzukoppelnden

Geschöpfe ihrer inneren Natur, ihrem geistigen Empfinden

nach zusammenpassen, das zu beurtheilen steht weder in seiner

Macht, noch in seiner Absicht. Er sucht die Ehe zusammen

zubringen, um für sich einen pecuniären Vortheil heraus

zuschlagen, und dieser Vortheil steigt, je höher das Vermögen

ist, dasder eine Theildem anderen einbringt. Das Verlangen

nachGelderwerb ist beiihmdastreibende Motiv, unddiesMotiv

bringt er auch bewußt oder unbewußt beiden künftigen Ehe

leuten zum Durchbruch. Dasgegenseitige Bieten und Feilschen

hat die naturgemäße Folge, daß die Ehe auch beiden Bethei

ligten von der Herzensneigung losgelöst und zu einem Gegen

stand geschäftlichen Klügelns gemacht wird. Wer also die

Ehevermittelung als ein rechtlich zu schützendes Institut an

erkennt, der erkennt damit auch die Ehe selbst als ein Ge

schäft an. Nicht grausamer und brutaler aber könnte die

Werthschätzung eines heiligen menschlichen Verbandes herab

gewürdigt werden.

Durchaus unrichtig ist die Auffassung, zu der sich das

Reichsgericht in dem Urtheil vom 8.Mai 1885 bekennt, „daß

in der Vermittelung eines durchaus erlaubten Vertrages an

sich etwas moralisch Verwerfliches nicht liege, . . . daß das

dem Vermittler gegebene Versprechen sogar auch dadurch

nicht hinterher den Charakter eines pactum turpe er

langen könne, daß der Vermittelnde sich zur Erreichung des

Zweckes unerlaubter Mittel bedient hat“. Als moralisch ver

werflich muß Alles das gelten, was einem geläuterten und

unbeeinflußten sittlichen Gefühl der Allgemeinheit nicht ent

spricht. Die gesunde Volksansicht aber findet in der Ver

mittelung von Ehen immer noch etwas Unanständiges, mag

sie sich auch vielleicht zum Theil mit dem Gedanken seiner

Existenznothwendigkeit abgefunden haben. Für dies feine Ge

fühl, das im allgemeinen Lebensverkehr aus dem Volks

empfinden hervorquillt, muß es einen herben Schlag be

deuten, wenn man eine Einklagung des Ehemakellohnes, der,

wie gewöhnlich, in Procentsätzen der Mitgift '' ist,

zuläßt und damitdieEheschließungalsgeschäftliche Speculation

zu schützen unternimmt.– Und selbst dann sollte die Ehe

vermittelung nicht den Charakter der Unsittlichkeit annehmen,

wenn sich der Ehemakler unlauterer Mittel zum Eheabschluß

bedient hat, wenn durch falsche Einflüsterungen und sonstige

unreelle Manöver der Eheabschluß von ihm herbeigeführt ist?

Damit wird der Unlauterkeit ein Preis zugesprochen. Mit

demselben Rechte müßte. Jemand zur Zahlung verurtheilt

werden, die er für Herbeischaffung einer Sache zugesagt hat,

wenn es sich später herausstellt, daß die Sache durch Betrug

oder Diebstahl in die Hände des Betreffenden gelangt ist?

Müßte nicht durch Aufnahme derartiger Manipulationen in

die Reihen der klagbaren Verträge das Recht geradezu ent

ehrt werden? -

Zu welcher Auffassung von der Ehe das Reichsgericht

bei einer consequenten Verfolgung dieses Weges schließlich

kommen muß, das zeigt uns die weitere Begründung, daß

„ein derartiger Mäklerlohn nicht ein Aequivalent für die von

dem Vermittelnden aufgewandte Thätigkeit bildet, sondern

eine von dem Umfange der letzteren unabhängige Belohnung

für den vermittelten Erfolg“ sei. Hier wird in nacktester

Deutlichkeit der Charakter der Vermittelung der Ehe als eines

Geschäftsabschlusses enthüllt. Nicht für die Thätigkeit des

Vermittlers, sondern für den Abschluß der Ehe soll die Ver

mittlerprovision versprochen gelten. Damit wird der Ver

mittler geradezu darauf hingewiesen, alle Mittel anzuwenden,

alle Künste, ob lautere oder unlautere, spielen zu lassen, alle

habgierigen Motive zu wecken, nur um, unbekümmert um die

Zukunft der Betheiligten, den „Erfolg“ herbeizuführen, und

sich die Belohnung für seine Mühen zu sichern.

Muß es nicht schon auf den ersten Blick höchst bedenk

lich stimmen, daß Deutschland, obwohl der germanische Treu

begriff der Ehe in fremden Landen als sprichwörtlich hin

gestellt wird, fast das einzige Gebiet ist, wo sich die Recht

sprechung zu dieser „nüchternen“ Auffassung der Ehe bekehrt

hat? In dem Oesterreichischen Bürgerlichen Gesetzbuch ist

durch § 879 ausdrücklich für ungiltig erklärt, „wenn etwas

für die Unterhandlung eines Ehevertrages bedungen wird“.

InEngland erklärt schonlängstdas Equity-Rechtdiemarriage

brokage contracts für nichtig“): all contracts or agreements

for promoting marriages for reward . . .. are utterly void,

upon the principle, that every contract relating to marriage

ought to be free and open, whereas marriage brokage

contracts necessarily tend to a deceit on one party to the

marriage, or to the parents or friends; sie seien not only

*) Vgl. Kohler in seiner vorzüglichen Schrift „Die Ideale im

Recht“, S. 11.
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injurious for the particular damage done to the parties

only, but likewise on grounds ofpublic policy. Ja, selbst

in Frankreich, wo die sittliche Grundtendenz der Ehe durch

die über Hand nehmende Lockerung der Sitten in frivoler

Weise herabgewürdigt wird, ist durch den Pariser Appellhof

sowohl wie durch das höchste französische Gericht, den Caja

tionshof“), dem Ehemakellohn ständig die Klagbarkeit ab

gesprochen worden, mit der Begründung, daß es der Natur

der Ehe widersprechen, die Sittlichkeit gefährden und, da der

Agent direct oder indirect mit Speculationsideen auf den

Willen der künftigen Ehegatten einwirken würde, die Freiheit

des gegenseitigen Einverständnisses aufheben, und so der öffent

lichen Ordnung und den guten Sitten zuwiderlaufen würde,

wenn die Ehemakelei rechtlich Anerkennung fände.

Auch in einzelnen Theilen von Deutschland selbst ist

glücklicher Weise durch klare Gesetzesvorschriften den Ver

irrungen der obersten Rechtsprechung ein Riegel vorgeschoben.

So heißt es im sächsischen bürgerlichen Gesetzbuch, § 1259.

„Das Versprechen einer Mäklergebühr für die Nachweisung

einer heirathsfähigen Person oder für die Vermittelung einer

Ehe ist nichtig“.

Ebenso hat sich das Reichsgericht veranlaßt gesehen, den

Anschauungen über die Heiligkeit der Ehe dort wenigstens

nachzugeben, wo französisches Recht in Geltung ist. Es ist

hoch an der Zeit, daß, ehe weiteres Unheil im Volksgemüth

angestiftet wird, durch das bürgerliche Gesetzbuch für das

ganze Deutsche Reich die Ehe aus der Reihe der alltäglichen

Geschäftsabschlüsse herausgehoben wird. – Daß auch die

allgemeine Ungiltigkeitserklärung des Ehemakellohnes keine

nennenswerthe Verminderung der Geldehen und Mitgiftjäger

zur Folge haben wird, darüber geben wir uns keiner Selbst

täuschung hin. Darin liegt aber auch gar nicht die Aufgabe

der neuen Bestimmung, Ihr Zweck soll nur sein, den Richter

aus der entwürdigenden Zwangslage zu befreien, einen An

spruch als gerechtfertigt anerkennen zu müssen, der durchdas

allgemeine Empfinden als unsittlich gebrandmarkt ist.

Nichts wirkt läuternder und versöhnender auf das Be

wußtsein des Volkes als eine Heiligung der Herzen. Die

Heiligung der Herzen aber kann nur geschehen durch sorg

jame Pflege und Wartung. Auch das Recht darf sich der

Mitwirkung an dieser Aufgabe nicht entziehen. Versagt das

Recht den sittlichen Idealen eine Unterstützung, steigt es zu

einer Anschauung herab, die vielleicht einer von edlen Ge

fühlen losgelösten Vulgarauffassung entspricht, aber einer

geläuterten sittlichen Vorstellung ins Gesicht schlägt, so zer

trümmert es damit selbst das hohe Postament, auf dem es

thronen muß, um sich die Achtung der Bürger zu bewahren.

Unser Fachmenschenthum.

Von E. Below.

„Dieweil Euch das Nichts angeht.“ Das war der End

Refrain einer seit langer Zeit geltenden Devise unseres

111 odernen Fachmenschenthums.

Dieses war so weit gediehen,daß wenn Mehrerezusammen

eine längere Fahrt in einem Eisenbahn-Coupé zweiter Classe

machen mußten, sie kaum irgend welches Gespräch beginnen

fonnten, ohne daß sie erst ihre Fachvertretungen untereinander

vorsichtig ausgekundschaftet hätten. Lieber saß und sitzt noch

die Gesellschaft starr und stumm sich gegenüber, als daß man

iber das Fach hinweg sich als Mensch näher tritt. Es ist

eben aus der Mode gekommen, sich unter sogenannten ge

*) Vgl. z. B. das Urtheil des Cassationshofes vom 1. Mai 1855
n. CT- O, S. 10.

bildeten Leuten über Sachen eingehender zu unterhalten, die

nicht „ins Fach schlagen“.

Wie konnte es dazu kommen?

Durch den raschen Aufschwung der Wissenschaften der

Neuzeit, besonders auf naturwissenschaftlichem und technischem

Gebiet und durch die Unmöglichkeit für den Einzelnen, das

Alles geistig zu umfassen, wurde eine derartige Beschränkung

des „Gebildeten“– sagen wirdes höheren Bildungsphilisters

auf einzelne Specialfächer erzielt,daßdadurch schließlich unsere

deutsche Allgemeinbildung bedroht wurde, wodurch wir uns

doch bisher von allen anderen Nationen zu unterscheiden

glaubten. Specialfächer traten fast auf allen Gebieten in solcher

Fülle auf,daß der allgemeine Ueberblick über eine „Universitas

litterarum“, die eigentliche früher beabsichtigte Universitäts

bildung, nirgends mehr angetroffen werden konnte. Männer,

die das Universum, den Kosmos, das All, mit ihrem Geiste

unfaßten, wie einst Humboldt, Goethe, wie neuerdings Helm

holtz und Dubois-Reymond, gehören zur vergangenen Zeit.

Anderen Stelle sinddie Fachtechniker mit ihremAmericanismus

getreten. Jeder, den es trieb, aus reinem Vollmenschenthum

heraus von seinem Herzen die Gedanken, die ihn beseelten,

vorzutragen, mußte erst über seine Zunftmäßigkeit Rechenschaft

ablegen und wurde von den verschiedenen Zünftlern, deren

Fächer er mit seiner neuen Weltauffassung etwa streifte, in

seine Schranken verwiesen. Ein Mandarinenthum herrschte.

So kam es, daß über das, „was die Welt in ihrem Lauf

zusammenhält“, über den Urgrund dessen, was unser ganzes

Dasein beseelt und belebt und unser Herz erfüllt, nichts mehr

verlauten durfte, denn –nur die einzelnen Fachleute konnten

und durften mitsprechen über die einzelnen Wissenszweige;

über den Wissens- und Lebensquell aber gab es schließ

lich keine Meinung mehr, die da hätte Gemeingut desVolkes

werden können.

Skepticismus und Nihilismus drohten überall einzu

reißen und die Folge davon: der gänzliche Unglaube an alles

Höhere, der Zweifel an Allem, zeigte sich in den umstürzle

rischen Bestrebungen der Neuzeit.

Diesem Nihilismus gegenüber trat die für unsere neueste

Zeit so bezeichnende positive Gegenströmung auf in Gestalt

der Rückkehr zum allgemein Menschlichen,zum Natürlichen,die

Versöhnung zwischen Natur- und Gottesgesetz. Tiefe, ernste

Gedanken der Einkehr auf religiös-philosophischem Gebiet be

reiteten den Boden für eine tiefere und edlere Auffassung

unseres Daseins und des Weltganzen gegenüber den Ober

flächlichkeiten einer mechanischen, handwerksmäßigen, zünftle

rischen Lebensauffassung, wie sie sich schon in dem über

triebenen, platten Materialismus, in Mammonismus, Man

chesterthum überall breit zu machen begonnen hatte. „Du

sollst denken, über Alles denken, damit Du wieder glauben,

überzeugt glauben und ehrlich mitfühlen kannst, was Deine

Mitmenschen und die Welt bewegt.“ Das wurde die Devise

der durch die neue Richtung eingeleiteten Geistesströmungzur

natürlichen Weltanschauung hin, wie sie vorbereitet wurde

durch die Quellenfunde der Religionsursprünge eines Max

Müller zu Oxford, durch Henry Drummond, den Propheten

des „Besten in der Welt“, durch dessen Versöhnung von

Geistes- und Naturgesetz und durch die neue Strömung der

Art auch in unserem Vaterlande.

Dazwischen ertönt nun plötzlich schrill ein Wort – es

ist nicht an dasMenschenmaterial der Fridericianischen Epoche

des siebenjährigen Krieges gerichtet, sondern an die wahl

berechtigten und wahlverpflichteten Bürger neuester Zeit: „Du

sollst Dich in Deinem Amte nicht um Politik bekümmern,

dieweil Dich das Nichts angeht.“

So wie es an die Pastoren direct gerichtet war, die

vor ihren Gemeinden gegenüber nicht dessen, des das Herz

voll war, den Mund überfließen lassen sollten, so war es

indirect an. Alle, an Advocaten, Börsianer, Beamte, an

Aerzte u. A., an alle Steuer- und Wahlpflichtigen gerichtet.
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Es heißt: Ein Jeder kümmere sich um ein Specialfach, er

sei Handlanger und Kärrner amgroßenBau der Menschheit,

aber er überlasse das Nachdenken über Zweck und Ziel der

Gesammtsumme der Arbeit mechanisch den Oberen, den

Mächtigen, denn das ist nicht des Einzelnen Sache,

„daß er im tiefsten Herzen spüret,

Was er erschuf mit eigner Hand!

Das ist's ja, was den Menschen zieret

Und dazu ward ihm der Verstand!“

Das verlangte zwar Schiller, doch der ist abgethan, die

Zeiten sind vorüber.

Wir sollen wieder zu seelenlosen, gedankenlosen Fach

leuten,zu Zünftlern,zu wissenschaftlichen Handwerkern werden,

die, um ihr täglich Brod zu erlangen, ohne über sich und

um sich zu schauen, ihr vorgeschriebenes Pensum abarbeiten.

Eine folgenschwere Verkennung des edelsten und segens

reichsten Reformdranges unserer Zeit liegt diesem Worte zu

Grunde. -

Dies Streben, herauszukommen aus jener unglücklichen,

handwerksmäßigen Auffassung von Welt und Leben, das

Streben, aus Maschinen und Gliederpuppen wieder zu Per

sönlichkeiten von Selbstbewußtsein, wieder zu selbstdenkenden

Menschen von Herz und Seele zu werden, dies Streben in

Schule, Haus und Volk, nach dem „Non multa, sed

multum“, nach Verinnerlichung, diese Strömung der aller

neuestenZeitgiebtgeradediebeste Garantie gegen die aus seelen

loser, plattmaterialistischer Weltauffassung hervorgegangenen

Umsturzbestrebungen, die fälschlich den mechanisch aufgefaßten

Darwinismus zur trügerischen Grundlage ihres Weltgebäudes

machen, diese tiefere Geistesströmung war gerade das beste

Mittel gegen die Umsturzbestrebungen der Socialdemokratie,

des Nihilismus und des Anarchismus.

Nur das neuentfachte Interesse Aller für Alles, nur

wahrhaft strebendes, redliches Menschenthum kann uns retten

von der Apathie und dem Skepticismus, die ausjenem Fach

menschenthum erwuchsen.

Der Grundsatz: Homosum, nil humani a me alienum

esse puto ist wiederum neu verkörpert in der Richtung,

welche sagt: Religion nicht mehr neben unserem Leben, sondern

unser Leben selbst Religion. Die Gegensätze sind nahe daran,

sich zu versöhnen. Naturgesetz und Geistesgesetz sind eins.

Für einen wahren und echten Deutschen und Denker, für

einen wahrhaftigen Menschen ist Religion ebensowenig vom

socialen Leben wie von der Politik, der äußeren Gestaltung

dieses Lebens, zu trennen. Ihm ist weder das eine noch

das andere ein Mäntelchen, um das andere damit zu be

schönigen. Ihm ist weder Religion noch Politik und sociales

Leben bloß Mittel zum Zweck, sondern der Kern unseres

ganzen Lebens. -

Schon haben sich in dieser Versöhnungder Weltanschau

ungen die Gegensätze die Hände gereicht. DieKluft zwischen

Naturwissenschaften und Metaphysik beginnt sich zu über

brücken. Hindernisse, welche diese Versöhnungvereiteln sollen,

werden auf die Dauer zu Nichts führen. Der Mensch wird

von Grund seines Herzens zum Menschen weiter predigen,

ob man ihm auch den Mund verböte, denn Naturentwicklung

undZeitendrang hängtheut nicht mehrvomWillenEinzelner ab.

DasFachmenschenthum war die Ursache der Gleichgültig

keit gegen alles. Höhere und Tiefere. Es war die Ursache

der Unselbstständigkeit, des Unglaubens, der Menschenfurcht,

die statt Gott nur die Polizei und das liebe Geld kennt.

Das Fachmenschenthum zeitigte durch diesen Unglauben und

Skepticismus der niederen Massen die soziale Frage und

die Umsturzbetebungen gegen alles Hergebrachte, weil es

den Massen unverständlich geworden war, wie eine alte auf

gezwungene Cultur, die mit dem Neuen nicht Schritt hält.

Mit einem Wort: Das Fachmenschenthum ist der über

Europa hereinbrechende Americanismus.

Werden wir frei von Zunft- und Dogmen-Zwang zu

selbstdenkenden, wahrhaftigen, von Herzen redenden Menschen,

wie der Staat sie braucht, zu Menschen, die Religion, wie

Politik nicht als Deckmantel, als Hammerstein-Maske für

ihre Geldzwecke umhängen, sondern die darin in wahrhaftigem

Streben aufgehen, so wird dem überzeugungslosen, dem

gottes- und seelenlosen Socialdemokratenthum, das auf falsch

verstandenem Materialismus aufgebaut ist, durch diesen

Wahrheitsdrang der neuesten Zeit am besten der Boden ent

zogen. So allein können Glauben an das Höhere und

Ueberzeugung von unserer Menschenwürde wieder Wurzel

gewinnen.

Um das Eine, das noth thut, um Wahrhaftigkeit in der

Politik wie in der Religion, um Verschmelzung von Religion

und Leben hat sich heut ein Jeder zu bekümmern, Beamte

wie Aerzte, Pastoren wie Richter und Kaufleute, dieweil das

einen Jeden sehr angeht.

„Literatur und Kunst.

David Friedrich Strauß in seinen Briefen.

Von Rudolf Rümelin.

„Werden Briefe nach dem Tode oder ausnahmsweise

auch noch bei Lebzeiten ihrer Verfasser der Oeffentlichkeit

übergeben, so ist dies immer eine Ueberschreitung der Absicht,

aus der sie hervorgegangen sind; und diese Ueberschreitung

ist nur dann berechtigt, wenn es besondere Gründe als

wünschenswerth erscheinen lassen, das, was nur Einem oder

Wenigen vor Augen kommen sollte, zum Gemeingut für

weitere Kreise zu machen: wenn einem Briefe dasBedeutende

seines Inhaltes oder die Schönheit und Anmuth seinerForm

einen selbstständigen literarischen Werth verleiht; wenn er

uns über den Lebensgang, die geistige Entwickelung, die Denk

und Empfindungsweise einer merkwürdigen, vielleicht hervor

ragenden Persönlichkeit Aufschluß giebt; wenn er unsere

Kenntniß der Zeit, in der er entstanden ist, berichtigt oder

vervollständigt; wenn er mit einem Wort ein allgemeineres,

über die persönlichen Beziehungen, aus denen er zunächst

hervorgegangen ist, hinausgehendes Interesse hat, so verdient

er auch jedem zugänglich gemacht zu werden, welcher sich an

ihm zu erfreuen oder durch ihn belehren zu lassen geneigt ist.“

Mit diesen Worten leitet Eduard Zeller eine Sammlung

„Ausgewählte Briefe von David Friedrich Strauß“

ein, die er herausgegeben und erläutert, Strauß'Sohn Fritz

durchgesehen und Strauß' Enkel, der Buchhändler Emil

Strauß in Bonn, verlegt hat. Alle die von Zeller auf

gezählten Vorzüge in diesen Briefen vereinigt zu finden,

mußte. Jeder zum Voraus erwarten, der Strauß in seinen

Schriften als den geistvollen, vielseitiggebildeten, ebenso fein

fühligen als scharf denkenden Mann, als den kühnen, epoche

machenden Kritiker, als den Meister in der Kunst anziehender

und lichtvoller Darstellung bewundern gelernt hatte. Das

Interesse einer Briefsammlung, wie die vorliegende, ist zu

nächst ein biographisches: sie giebt uns das unmittelbarste,

und wenn die Briefe von einem so wahrheitsliebenden und

über sich selbst so klaren Manne, wie Strauß, herrühren,

das treueste Bild von dem Leben ihres Verfassers, und sie

leistet dieß im vorliegenden Fall mehr noch für den inneren als

für den äußeren Verlauf dieses Lebens. Diese Sammlung

erfreut uns ferner durch einen Reichthum von Gedanken und

Bemerkungen, welche bald den Schriften des Briefstellers zur

Erläuterung und Ergänzung dienen, bald auf weitere, in

diesen nicht besprochene Gegenstände sich beziehen. Sie er

freut uns aber auch durch die ungemeine Leichtigkeit, Un
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gezwungenheit und Anmuth, mit der Strauß, als geborener

Stilist, die Form der brieflichen Darstellung handhabt, und

uns in jeder rasch hingeworfenen Zeile die Hand desMeisters

erkennen läßt; und nicht minder durch jenes liebevolle und

sinnige Eingehen in das scheinbar Kleine, worin der Dichter

in ihm sich nicht weniger bethätigt als in den Gedichten, die

er auch in seine Briefe nicht selten eingestreut hat. Ein

eigenthümliches Interesse gewinnen endlich diese Briefe da

durch, daß sie während des ganzen Zeitraumes, über den sie

sich erstrecken, die literarischen, künstlerischen, politischen Er

scheinungen, welche die Aufmerksamkeit desVerfassers auf sich

ziehen, bald in größerem, bald in geringerem Umfang mitBe

merkungen und Urtheilen begleiten,von denen es sich auch heute

noch verlohntKenntnißzu nehmen. Freilich hat Zeller allerlei

Bedenken. „Es wäre nicht im Sinne unseresFreundesgewesen,

wenn wir in seinen Briefen die Spuren der inneren Kämpfe,

unter denen die Entwickelung eines Geistes und Charakters

sich vollzog, hätten verwischen, wenn wir alle Annahmen,

welche sich nicht bestätigt haben, alle Aeußerungen, welche

Anstoß geben, alle Urtheile, welche verletzen könnten, hätten

unterdrücken wollen. Er hat sich immer zu dem Wahlspruch

seines Lieblingsdichters bekannt: „Sagt, ich sei ein Mensch

gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein.“ Er hat auch für

sich selbst jede Schönfärberei abgelehnt, und was er in Be

treff einer Gedichte verordnet, das wird auchfür seine Briefe

gelten: „Aber meine Menschenschwächen – Suchet ja nicht

zu verstecken: – Auch im Grabe noch will euer – Alter

Freund kein Heuchler sein.“ Zu dem Lebensbilde, das sich

in diesen Briefen entrollt, gehören mit den äußeren Kämpfen

auch die inneren Hemmungen, Störungen und Schwankungen,

durch welche dieses Leben sich hindurcharbeiten mußte; zu dem

Bilde der Zeit, welche sich in den Aleußerungen des Brief

stellers unter individueller Beleuchtung abspiegelt, gehören

auch die Stimmungen, die Erwartungen, die Befürchtungen,

und die Hoffnungen, die er ausspricht oder über die er be

richtet;zur Geschichte einer wissenschaftlichen oder künstlerischen

Erscheinung gehört auch der Eindruck, den sie auf bedeutende

und urtheilsfähige Zeitgenossen gemacht hat. Nichts, was

in einer von diesen Beziehungen unsere Kenntniß des ge

schichtlichen Thatbestandeszu bereichern geeignet ist,will Zeller

der Oeffentlichkeit vorenthalten. So begleiten wir denn den

Tübinger „Stiftler“, den Theologen und bald freien Berufs

schriftsteller durch alle Stadien eines reichen inneren und

äußerlich armen Lebens und finden ihn überall bei allen

Schwächen eines nervösen, reizbaren, schroffen Charakters

im Ringen und Dulden groß und verehrungswürdig.

Schon alsStudent kündigt sichder kühne, rücksichtlose kri

tische Geist an, und es kann nur eine Frage kurzer Zeit sein,

wann er die religiösen Vorstellungen seiner Erziehungvon sich

werfen wird. Dergroße PhilosophHegel wird bald einAbgott,

und ungeduldig reist er zur Berliner Alma mater, um zu

des MeistersFüßen zu lernen und sich zu einem furchtbaren

Lebenskampfe zu stärken. Aber er trifft es schlecht. Die

Cholera ist ausgebrochen, und an seinenCommilitonen Märklin

berichtet er bald von des Meisters Tod am 14.November 1831.

„Ich hatte Schleiermachern nichttreffen können, bis diesen Morgen.

Da fragte er natürlich, ob mich die Cholera nicht abgeschreckt habe, zu

kommen, worauf ich erwiderte, daßja die Nachrichten immer beruhigender

geworden, und sie jetzt wirklich auch fast zu Ende sei. Ja, sagte er,

aber sie hat noch ein großes Opfer gefordert – Professor Hegel ist

gestern Abend an der Cholera gestorben. Denke Dir diesen Eindruck

Der große Schleiermacher, er war mir in diesem Augenblick unbedeutend,

wenn ich ihn an diesem Verluste maß. Unsere Unterhaltung war zu

Ende, und ich entfernte mich eilig. Ich freue mich, daß ich den großen

Meister noch gehört und gesehen habe vor seinem Ende. Ich hörte beide

Vorlesungen bei ihm: über Geschichte der Philosophie und Rechtsphilo

sophie. Sein Vortrag gab, wenn man von allen Aeußerlichkeiten absieht,

den Eindruck des reinen Fürsicheins, das sich des Seins für Andere

nicht bewußt war, d. h. er war weit mehr ein lautes Sinnen, als eine

an Zuhörer gerichtete Rede. Daher die nur halblaute Stimme, die un

vollendetenSätze, wie sie so augenblicklich in Gedanken aufsteigen mögen.

Zugleich aber war es ein Nachdenken, wie man wohl an einem nicht

gallz ungestörten Orte dazu kommen mag, es bewegte sich in den be

quemsten, concretesten Formen und Beispielen, die nur durch die Ver

bindung und den Zusammenhang, in welchem sie standen, höhere Be

deutung erhielten. Am Freitag hatte er beide Vorlesungen noch ge

halten; Samstag und Sonntag fielen sie ohnehin weg; am Montag

war angeschlagen, daß Hegel wegen plötzlicher Krankheit seine Vor

lesungen aussetzen müsse, aber am Donnerstag ihre Fortsetzung anzeigen

zu können hoffe, aber noch an eben dem Montag war ihm das Ziel

gesetzt. Vorigen Donnerstag besuchte ich ihn. Wie ich ihm Namen

und Geburtsort nannte, sagte er gleich: ah, ein Württemberger! und

bezeugte eine herzliche Freude.. . Wenn man Hegeln auf dem Katheder

sah und hörte, so gab er sich so unendlich alt, gebückt, hustend u. . w.,

daß ich ihn 10 Jahre jünger fand, als ich aufs Zimmer zu ihm kam.

Graue Haare allerdings, bedeckt von jener Mütze, wie sie das Bild bei

Binder zeigte, bleiches aber nicht verfallenes Gesicht, helle blaue Augen

und besonders zeigten sich beim Lächeln noch die schönsten weißen Zähne,

was einen sehr angenehmen Eindruck machte. Er gab sich ganz als

einen guten alten Herrn, wie ich bei ihm war, und sagte am Ende, ich

solle öfters bei ihm einsprechen, er wolle mich dann auch mit seiner Frau

bekannt machen.– Nun Morgen Mittag um 3 Uhr wird er begraben.

Die Bestürzung ist ungemein aufder Universität; Henning, Marheineke,

selbst Ritter lesen gar nicht, Michelet kam fast weinend auf den Ka

theder.. . Gestern haben wir ihn begraben. Um 3 Uhr hielt Mar

heineke als Rector im Universitäts-Saale eine Rede, einfach und innig,

mich ganz befriedigend. Er stellte ihn nicht nur als König im Reich

des Gedankens, sondern auch als echten Jünger Christi im Leben dar.

Er sagte auch, was er bei einer kirchlichen Feier nicht würde gesagt

haben, daß er wie Jesus Christus durch den leiblichen Tod zur Auf

erstehung im Geiste, den er den Seinigen gelassen, hindurchgedrungen

sei. Hierauf ging der ziemlich tumultarische Zug vor's Trauerhaus

und von da zum Gottesacker. Dieser war mit Schnee bedeckt, rechts

stand die Abendröthe, links der aufgehende Mond. Neben Fichte, wie

er gewünscht hatte, wurde Hegel beigesetzt. Ein Hofrath Fr. Förster,

ein Poet und Anhänger Hegels, hielt eine Rede voll leerer Phrasen,

wie das Gewitter, das lange über unseren Häuptern gestanden, und sich

schon verziehen zu wollen schien, noch mit einem zündenden Strahl

und harten Donnerschlag ein hohesHaupt getroffen; und dies mit einem

Ton, wie wenn man dem Kerl einen Sechser gegeben hätte, um das

Ding geschwind abzulesen. Nachdem dies beendigt war, trat man näher

zum Grab und eine von Thränen gedämpfte aber hochfeierliche Stimme

sprach: Der Herr segne Dich u.j.w. Es war Marheineke. Dieser

Eindruck befriedigte mich wieder ganz. Beim Austritt aus demGottes

acker sah ich einen jungen Mann weinen und hörte ihn von Hegel

sprechen. Ich schloß mich an ihn an; es war ein Jurist, vieljähriger

Schüler Hegel’s.“

NachStrauß Zurückkünft ausBerlin zeigt eine uns vor

liegende Correspondenz eine Lücke. Es erklärt sich dies daraus,

daßStrauß während dieser Zeit in Tübingen, wo er im Mai

1832 als Repetent im evangelischen Seminar eingetreten war,

mit seinen liebsten Universitätsfreunden, und so namentlich

auch mit Märklin und dem Aesthetiker Vischer,wieder vereinigt

war; während andererseits erst eine Vorlesungen und dann

sein „Leben Jesu“ seine Zeitvollauf in Anspruch nahmen. Als

er aber im Sommer 1835 wegen dieser Schrift seiner Repe

tentenstelle enthoben und als Professoratsverweser in seine

Vaterstadt Ludwigsburg versetzt worden war, fühlte er sofort

auch das Bedürfnis, für das persönliche Zusammenleben mit

seinen Freunden durch schriftliche Mittheilung einen Ersatz

zu suchen. Diese Briefe sind nicht allein für sein innerstes

Wesen charakteristisch, auchzu seinen äußeren Lebensschicksalen
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bieten sie einen werthvollen Commentar.

indirectbetheiligtenBeobachter beidemzweiten Schiffbruch seines

Lebens, als er noch einmal den Versuch wagen wollte, ein

akademisches Amt zu erlangen: eine Berufung nach Zürich

mußte zurückgenommen werden, weil die Bauern unter der

Anführung zelotischer Pfaffen in die Stadt marschierten und

die Regierung, die mit Strauß' Berufung „die Religion in

Gefahr“ gebracht hatte, zur Abdankung zwangen. Von nun

an verzichteteStrauß, so schmerzlich es ihm auch war, aufjedes

akademischeLehramt. Bald darauf sehen wir den einsamenGe

lehrten durch eine Verbindung mit einerWiener Opernsängerin

einen in einem Innern längst vorbereiteten Schritt wagen, der

seinem Leben einen neuen Gehalt geben sollte. Wir bemerken

aber auch bald, wie die frohen Hoffnungen sich doch nur theil

weise erfüllen, und wir könnten, wenn wir es nicht vorher schon

wüßten, auch den hier mitgetheilten Briefen (nicht alle demHer

ausgeber vorliegende waren zur Veröffentlichunggeeignet) ent

nehmen, daß ihr Verfasser trotz mancher, mit der Zeit immer

spärlicher werdenden Lichtblicke, in seiner Ehe das Glück nicht

gefunden hatte, das er sich von ihr versprach. Als seine Ehe

unter schweren inneren und äußeren Kämpfen getrennt war

und die Thätigkeit des Schriftstellers an den Arbeiten über

den Kaiser Julian und über Schubart sich neu zu beleben be

gonnen hatte, wurde er in die politische Bewegungdes Jahres

1848 verwickelt. Er entzog sich ihr mit dem Schluß dieses

Jahres durch Niederlegung eines Abgeordnetenmandats, ver

ließ aber gleichzeitig auch eine schwäbische Heimath. Im

Gegensatze zu seinem Freunde Vischer, der in der Paulskirche

rother Demokrat war, huldigte Strauß zeitlebens einem ge

mäßigten Liberalismus. Damit hängt seine Weigerung zu

sammen, sich dem Proteste gegen Robert Blum's Hinrichtung

anzuschließen, was er selbst später als einen begangenen Fehler

erkannte, da schon die Menschlichkeit andersgebot. Uebrigens

war er schon damals preußischgesinnt, was ihn öfter mit dem

„Großdeutschen“ d. h. Oesterreich liebenden Vischer in Con

flict brachte. So schreibt er 1863 zur Frankfurter Schützen

verbrüderung an denFreund, daß dieser „babylonische“ Fest

taumel die Einigung Deutschlands niemals herbeiführen

werde. „Die Moral dieser Lection war für mich, daß es mit

Deutschland auf gütlichem Wege nicht gut werden kann. Es

ist jedem Stamm noch viel zu wohl hinter seinem Ofen, als

daß sie unter Einen Hut zu bringen wären. Da Du das

föderative Verhältniß selbst als ungenügend aufgiebst, so

handelt es sich um eine Spitze, und da hast Du freilich Recht,

wenn Du sagst, die preußische mache der Widerstand der

Oesterreicher, Bayern, Schwaben unmöglich. Wenn Du aber

auch den preußischen Staat an und für sich dazu unfähig

nennt, so glaube ich, daß Du ihm sehr Unrecht thust. Von

der dermaligen und allen bisherigen preußischen Regierungen

ist es zuzugeben–aber das Volk zeigt sich ja eben jetzt von

einer so tüchtigen Seite, die selbst dem stolzen England

Achtung abnöthigt, und es factisch, was politische Befähigung

betrifft, an die Spitze Deutschlands stellt. Wo ist denn in

Oesterreich, Bayern, Württemberg das Zeug zu einer solchen

Kammer wie die preußische? Daß Du das preußische Volk

ganz wie die HH. Orges u. Cie. als eine Mischung von

Wenden, Franzosen und Juden darstellt, hat mir wirklich

leid gethan. Also mit Preußen geht's dermalen nicht, weil

die Regierung nichts taugt und weil ein Theil der anderen

Stämme nicht will; aber mit Oesterreich sehe ich nicht ein,

wie es jemals gehen soll, so lange es 1.diese überwiegenden

außerdeutschen Anhängsel hat, und so lange es 2. katholisch

ist. Ein katholischer Staat kann nie an der Spitze Deutsch

lands stehen, denn er repräsentiert gerade das nicht, was das

Beste an Deutschland ist. Doch für jetzt ist alles Reden und

Schreiben vergebens: wir müssen erst, mit Zimmermann zu

reden, wieder in den Tiegel, die Stunde der Noth muß

kommen, da wird's dann werden, nicht wie es soll, sondern

wie es kann, da wird nicht die Vernunft, sondern die Ge

Wir sehen ihn als

wieder.

legenheit entscheiden. . . Deutschland wird doch endlich ein

mal lernen, daß Oesterreich es mit ihm verständiger Weise

nie gut meinen kann, Preußen aber nur unvernünftiger

Weise schlecht.“ Besser und schärfer läßt sich der Kern

punkt des damaligen Streites allerdings nicht bloßlegen, wie

denn überhaupt Strauß als Politiker einen genialen Blick

besaß, der sich selten einmal irrte. Inmitten der Kriegs

wirren von 1866 schreibt er zustimmend an Vischer, daß

auch ihm dieser Krieg als ein Greuel erscheint; „allein

nun er einmal ausgebrochen ist, stelle ich mich mit meinen

Wünschen ganz auf die Seite, der ich immer angehört habe,

überzeugt, daß ein Sieg derselben uns zwar wenig Gutes,

der der anderen aber nur Schlimmes bringen kann. Oder

genauer meine ich, ein SiegPreußens brächte uns im Augen

blick auch Schlimmes, ließe aber für die Zukunft doch Gutes

hoffen, während uns von Oesterreich jetzt und in Zukunft

nur Schlimmes kommen kann. Gerade bei diesem geringen

Uebergewicht der einen oder anderen Wagschale wird es mir

aber mehr als je deutlich, wie das, was dem Zünglein den

Ausschlag giebt, am Ende etwas ganz Individuelles ist, in

der ganzen Art zu sein, zu empfinden und zu wirken eines

Jeden liegt. Ich meine, ich sehe es schon gedruckt, wie hübsch

Du dermaleinst in meinem Nekrolog im Schwäbischen Mercur

meine preußische Gesinnung aus meinem Naturell ableiten

wirst. „Unser verewigter Freund,“ wirst Du dort sagen,

„hatte eben, es läßt sich nicht leugnen, selbst etwas Gewalt

thätiges in seinem Wesen, das sich auch im Umgang mit

ihm bemerkbar machte. Mehr als einmal gab dies zwischen

ihm und dem Verfasser dieses Nekrologs Zerwürfnisse, die

sich jedoch immer wieder gütlich lösten, da er übrigens in

der That eine gute Haut war. Schade, daß sie fault! Ich

sage: sie; denn da die Knochen nicht faulen, er aber nur

aus diesen zwei Bestandtheilen zusammengesetzt war, so kann

es dabei nur um jenen anderen Bestandtheil sich handeln.“...

Noch besser bei Humor findet ihn der große Krieg 1870,

der alle seine patriotischen Wünsche zu erfüllen scheint. Der

herrliche Siegeszug erfüllt sein Herz mit Stolz und Dank.

Er vergleicht Bismarck bewundernd mit Robert Peel, die

ganze Kriegsleitung scheint ihm in den Händen der Einsicht

und Kraft d. h. Moltkes und Bismarcks, nur vor Paris

geht es seiner fieberhaften Ungeduld nicht rasch genug. Zum

ersten Mal seit diesem Kriege, gefallen ihm die Sachen nicht.

„Mit dem energischen Angriff auf Paris zögert und zögert

man, und ich glaube nicht anders, als daß der alte Herr

irgend ein Bedenken, eine Scheu hat, die Kanonen gegen

das große Babel spielen zu lassen. Daß dies unterbleibt,

halte ich unter allen Umständen für einen Fehler; denn selbst

wenn es morgen durch Hunger genöthigt in unsere Hände

fällt, werden übermorgen die Franzosen sagen: Seht, auf

die heilige Metropole der Civilisation zu schießen, haben doch

selbst diese Barbaren sich gescheut.“

Unterdessen geht sein Leben seinen friedlichen, einsamen

Gang und spiegelt sich still und bewegt in diesen Briefen

Seine wichtigsten Correspondenten sind die Jugend

freunde Zeller, Vischer, Käferle und Märklin, vor Allen sein

Intimus,der Pfarrer ErnstRapp. Spätertritt Gervinushinzu,

dann der unlängst verstorbene Berliner Museumsdirector

Julius Meyer und die noch lebenden Professoren Kuno

Fischer und Ernst Häckel. Leider sind deren Antworten in

dem Buche nicht mit abgedruckt, so daß dieser Briefwechsel

oft störend unvollständig erscheint, aber man kann als sicher

annehmen, daß Strauß mehr der Gebende als Empfangende

war. Seine Briefe sind in Inhalt und Form Meisterstücke

und offenbaren in jeder Zeile, daß der Schreiber mehr ein

Künstler als ein Gelehrterwar. „Ich bin ein Künstler,“ schreibt

er einmal, „freilich von Gottes Ungnaden,der mir wohlKunst

trieb und Formsinn, aber die Phantasie nicht gab,jene Formen

voll zu gießen. So nehme ich den Inhalt aus der Wissen

schaft.“ Ja ein ander Mal nennt er sich geradezu einen „künst
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lerisch-wissenschaftlichen Maulesel.“ So ist der Verfasser von

„Die Halben unddie Ganzen“ selbst einHalber, freilich nicht in

religiöser Beziehung. Eine durch und durch subjective Natur,

die immer leicht Feuer fing und nur dann Großes schuf,

wenn er mit seinem ganzen heißen Herzen dabei sein konnte,

fehlte ihm die emsige, sich stets gleiche Beharrlichkeit des echten

Forschers. Mit 27 Jahren schrieb er sein Meisterwerk, jenes

„Leben Jesu“, das zum ersten Male den Maßstab wissen

schaftlicher Kritik an die heilige Ueberlieferung legte, dann

wurde ihm die Theologie immer fremder, ja verhaßt. Das

weite Gebiet des Schönen zieht ihn immer ausschließlicher an,

Literatur,Musik,bildendeKunst. Es ist bezeichnend,daß er mit

besonderer Vorliebe Biographien schrieb, am liebsten mit einer

kirchenfeindlichen Spitze: Frischlin,Reimarus,Hutten,Voltaire;

auchLuther und Zwingli lagen ihm am Herzen. Seine Genien

sind aber Goethe und Mozart. Er ist ein fleißiger Leser, und

höchst bedeutsame literarische und künstlerische Urtheile finden

sich in diesenFreundesbriefen. So liest er einmalvorSchlafen

gehen wiederdesguten alten Wielands Oberon. „Alles, was

mir sonst an dem leider in der elendesten Schule,der derFran

zosen, gebildeten Mann zuwider ist, tritt hier zurück; hier ist

einDichter und zwar ein recht edler und liebenswürdiger. Wie

land gleicht in vielen Stücken, auchin einer Stellungzu Goethe,

wie der andere zu Mozart, dem alten Haydn,den er freilich an

Reinheit und Reichthum des Genius nicht erreicht, aber die

heitere Gesundheit hat er mit ihm gemein, sowie noch be

sonders das, daß beide den neben ihnen heraufgewachsenen

Größeren (Goethe, Mozart) nicht bloß nicht beneideten, jon

dern sich auch durch ihn nicht niederschlagen ließen; im

Gegentheil anerkennend und heiter lernten sie von ihm und

producirten lustig weiter. Das thue ihnen einer nach! Und

in dieser Hinsicht steht noch besonders der Oberon in Parallele

mit der Schöpfung: dort Wieland geläutert und neu angeregt

durch Goethe, wie hier Haydn vertieft und bereichert durch

Mozart.“ An solchen blendenden Parallelen sind seine Briefe

besonders reich.

„Unsere classischen Schriftsteller sind ohne Ausnahme Protestanten,

wie der Protestantismus selbst germanisiertes Christenthum ist. Ebenso

waren sie aber ohne Ausnahme humanistisch gebildet. Aber der Hu

manismus war deutlich geworden. Klopstock dichtete eine Messiade nicht

mehr lateinisch, wie Frischlin die Hebräis. Eine entsprechende Um

wandlung war aber andererseits in dem Protestantismus vorgegangen:

er war, oder wurde doch in unseren classischen Dichtern immer mehr

–zum freien Humanismus. Trägt auch Klopstock noch stark die con

fessionelle Farbe, so streift sie in Wieland und Lessing sich ab, Herder

macht die Humanität zum Losungswort, undGoethe und Schiller stehen

und bauen auf diesem freien Boden weiter. Und wie nun alles Leben

ein Pulsieren ist, ein Pendelschwung, der das Centrum bald rechts bald

links zur Seite läßt, so ist es merkwürdig, wie die deutsche Literatur,

wenn wir den Protestantismus als ihren Vater, die humanistische

Richtung als ihre Mutter betrachten, in ihren Hauptvertretern ab

wechselnd die Aehnlichkeit bald mit dem Vater, bald mit der Mutter

vorschlagen läßt. Dem Vater wie ausdem Gesichte geschnitten ist gleich

Anfangs Klopstock, während Wieland ebenso bestimmt in die mütterliche

Familie sieht; eine Ausgleichung erfolgt in Lessing und Herder; ausder

aber sogleich wieder Goethe und Schiller mit den deutlichen Zügen von

Erasmus und Luther hervortreten.“

Hier noch ein Urtheil aus dem Gebiete der bildenden

Kunst:

„Du schreibt bei H. Grimm über Dürer gelesen zu haben, er sei

kein Künstler gewesen, aber ein großer Mensch. Ich hoffe, dies ist

Grimm's Wortlaut nicht, denn er hat ja doch Augen und hat sich viel

mit Kunst abgegeben. Dürer kein Künstler! Er, der das erste und

Haupterforderniß des Künstlers, nämlich die Phantasie in einem Ueber

iluß besitzt, der dem Mangel ganzer Generationen von Künstlern ab

helfen könnte. Was ihm fehlt, ist der Sinn für schöne Form; aber

wem fehlt denn der nicht unter den deutschen Malern bis auf ihn?

Er ist eben ein deutscher, ein nordischer Künstler. Aber dafür auch

der deutsche Maler xav" Sozjy, in dem sich alle Vorzüge und

Mängel dieser Nationalitäts- und Geistesart concentrieren. Dürer kein

Künstler! Das soll. Einer sagen können, der seine zwei Passionen, ein

Leben Mariä und besonders seine Apokalypse auch nur durchblättert

hat! Wo von allen Seiten Bäche und Ströme der überreichten, uner

schöpflichen Phantasie über uns herstürzen! Und in den Schranken, –

wenn nicht der Schönheit, doch der Kunst gehalten durch die solideste

Kenntniß der Gestalten, die fertigte, gründlichste, gewissenhafteste

Technik, das tiefste menschliche Gefühl. Aber in diesen Sachen, an

Holzschnitten und Radierungen, hat man den eigentlichen Dürer zu

suchen. Auch in der Oelmalerei leistet er Herrliches und was er,

nachdem sich auch seine Begriffe über einfache Naturschönheit berichtigt,

noch hätte leisten können, zeigen eine Evangelisten.– Aber gleich groß

war er allerdings als Mensch und gerade da fand er das einfache,

schöne Maaß leichter, als auf dem Gebiete der Kunst. Das ist es nun,

was dem heutigen Fratzengeschlecht nicht einwill. Was sie als Künstler

bewundern, diese R. Wagners, diese Mackarts, sind als Menschen solche

sybaritische Lumpen oder blasphemische Selbstbewunderer, daß man sich

mit Ekel abwenden muß. Welche Beschämung, wenn es möglich sein

sollte, zugleich ein Mensch wie Dürer und ein Künstler zu sein, wie er

es demnach nicht gewesen sein darf.“

Besonders interessant sind seine Ausführungen über die

künstlerischen Leistungen seiner Zeitgenossen, oft scharf bis

zur Ungerechtigkeit, aber immer ohne Neid. George Sand,

Eugène Sue empfiehlt er Vischer zur ästhetischen Behandlung,

die „Ritter vom Geiste“ scheinen ihm respectabel, auch für

Auerbach, besonders dessen Dorfgeschichten, hat er viel übrig,

Heine nimmt er, wie Goethe, gegen Vischer in Schutz, Mörike
und Justinus Kerner, seine Freunde, liebt und verehrt er

auch als Dichter, ohne für ihre Schwächen blind zu sein.

Was er über den jüngst verstorbenen Heinrich von Treitschke

an Rapp schreibt, ist heute von besonderem Interesse:

„Allen Respektvor Treitschke! einem ausgebreiteten Wissen,

seiner tiefen Einsicht,gediegenen Gesinnung, hinreißenden Dar

stellung. Von allem dem trägt der Leser reiche Ausbeute

davon, aber am Ende doch auch einen eingenommenen Kopf

Woher das? Weil des Mannes Grundstimmung Pathos ist,

und das taugt nichts, am wenigsten bei einem Historiker.

Ehe ich aus Darmstadt ging, da schon meine anderen Bücher

gepackt waren, las ich noch Vieles in Treitschke, fand mich

belehrt, erregt, aber nicht eigentlich angesprochen. Ich über

legte, was es doch sein möge, das mir trotz aller Vorzüge

den Mann nicht sympathisch werden lasse. Und fand schließ

lich: es ist das Stück Fichte, das in ihm steckt. Wenn Du er

kennen willst, wie weit diesPathosdas rechte ist, so darfst Du

nur darauf merken, wie alle seine Aufsätze aus dem gleichen

Tone gehen. Der sollte aber doch billig variieren nach den

Gegenständen; und wenn auch derselbe Verfasser einige Gleich

heit des Grundtones mit sich bringen wird, so sollte doch

auch der Verfasser, wenn er gehörig beweglichen Geistes ist,

zu verschiedenen Zeiten verschieden aufgelegt sein. Wo aber

triffst Du bei Treitschke je ein Fünklein Humors; wie tritt

auch nur die ruhige epische Betrachtung der Dinge gegen

den ewigen kategorischen Imperativ zurück. Nicht nur aus

der gleichen Tonart gehen seine jämmtlichen Musikstücke,

sondern die meisten haben sogar den gleichen Tact. Daß er

dabei innerhalb dieser Schranken Großes leistet und nament

lich geleistet hat,– denn seine Zeit war die des Ringens,

des prophetischen Schauens und Mahnens – verkennt Nie

mand weniger als Dein kranker Freund!“

Strauß war eine streitbare, aber im Grunde weiche und

leicht verletzliche Natur. Er hatte eine scharfen Antipathien

und nahm nie ein Blatt vor den Mund, wenn es seine

Ueberzeugung galt. Die Verfolgungen der württembergischen
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Zeloten haben ihn tief verwundet, doch ihre Streiche parierte - die näheren Umstände ankomme.

er tapfer. Ebenso seinen literarischen Feinden gegenüber.

Einmal schreibt er an Rapp: „Wenn Richard Wagner über

mich schimpft (ich kenne aber seine neueste Broschüre nicht

und weiß nicht, was er darin von mir sagt), so ist er inso

fern in seinem Recht, als ich immer jede Gelegenheit ergriffen

habe, meinen Abscheu vor ihm so als Menschen wie als

Musiker nachdrücklich auszusprechen.“ Und als er auf seinem

Todtenbette Nietzsches „Unzeitgemäße Betrachtungen: Strauß

der Bekenner und der Schriftsteller“ liest, schreibt er dem

Freund mit köstlichem Humor: „Der Nietzsche hat es ja den

Leuten förmlich angethan. Es ging mir hier, wie es in der

„Entführung“ heißt:

Erst geköpft und dann gehangen . .

Freilich, wenn es ihm gelungen ist, einen schon Geköpften

auch noch zu hängen, so war das Aufsehen, das er machte,

nicht unverdient! Ihr seht übrigens, wie vergeblich eure Be

mühungen sind, einen schon zweifach Getödteten wiederzu be

leben. Auch wäre es kaum wünschenswerth; denn in der Ent

führung heißt es weiter:

Dann gespießt auf heiße Stangen;

was ja noch schmerzhafter als Hängen und Köpfen sein muß.

Mir ist an dem Patron nur das psychologische Problem

merkwürdig; wie man zu einer solchen Wuth kommen kann

gegen einen Menschen, der einem nie insGehege gekommen,

– kurz, das eigentliche Motiv eines leidenschaftlichen Hasses

begreife ich nicht. Doch lassen wir die Fratzen und wenden

uns den Musterbildern des Schönen und Guten zu.“

Nachdem er sein Talent jahrelang in Recensionen und

Zeitschriftenartikeln zersplittert, schwingt sich Strauß an

seinem Lebensabend noch zu einem machtvollen Werk auf

1871 überrascht er Rapp mit der Nachricht: „Ich arbeite

dermalen an einem Werklein, das gewissermaßen das punc

tum finale meiner Schriftstellerei werden soll. Eine Art

General-Glaubensbekenntniß – religiös, philosophisch, poli

tisch c., selbst ein musikalisches Capitelchen kommt darin

vor, worin ich freilich nur zeigen kann, wie weit Eure

Lehren in mir Wurzel geschlagen haben. So vertreibt man

sich die Zeit, bis man aus ihr vertrieben wird.“ Gemeint ist

natürlich „Der alte und der neue Glaube“, worin er das

Facit unserer Cultur zieht und die Fragen: „Sind wir noch

Christen? Haben wir noch eine Religion?“ rundweg verneint

und behauptet, die Lehren der Wissenschaft, vor Allem aber die

erhebenden Genüsse derKunstkönnen mitFugals neuerGlaube

den alten ersetzen. Der buchhändlerische Erfolg übersteigtzwar

alle Erwartungen, aber es ist Strauß schmerzlich, daß'
Freunde, vor Allen Vischer, dazu den Kopf schütteln. Um so

tröstlicher ist es ihm, daß ihm andere Kreise zujubeln. In

Darmstadt durfte er der Prinzessin Alice einen „Voltaire“

vorlesen. „Vorige Woche bin ichdem preußischen Kronprinzen

Paar vorgestellt worden beiPrinzessin Alice. Ein so menschlich

liebenswürdiges Paar an so hoher Stelle, die künftigen Ge

schicke des Vaterlandes in so gute Hände gelegt zu sehen,

war mir überaus tröstlich. Und, selbst ohne Wunsch, als

reiner Diogenes, diesen Erdengöttern gegenüber zu stehen,

machte mir auch Freude.“ Diese hohe Gunst ihm bis

zuletzt unverändert treu. Noch mehr freute es ihn, daß

auch die bürgerlichen Kreise sich von den Treibereien seiner

alten theologischen Feinde nicht beirren ließen. Eine

Dame fragte bei Strauß an, wie sie sich ihren in der

christlichen Religion erzogenen, nicht mehr ganz kleinen

Kindern gegenüber in religiösen Dingen, insbesondere auch,

wenn dieselben an sie diesbezügliche Fragen stellen, bei

deren Beantwortung, zu verhalten habe. In dem Zeller

zur Verfügung gestellten Antwortschreiben vom 25. März

1873 bemerkt Strauß zunächst einleitend, daß die an ihnge

stellte Frage eine von denen sei, auf die sich schwer eine

allgemeine Antwort geben lasse, bei denen es sehr viel auf

Im Allgemeinen wisse er

nur, mit der Fragestellerin ganz einstimmig, schonende Zurück

haltung, Abwarten und Ansichkommenlassen sowie das Ver

meiden irgend welchen maßgebenden Eingreifens dem reli

giösen Schulunterricht gegenüber zu empfehlen; ebenso gegen

über von Fragen der Kinder lediglich ein erläuterndes, niemals

ein kritisches Verhalten. Der Brief schließt: „Warum eine

Fabelwelt gewaltsam zerstören, von der wir vorher wissen,

daß sie sich mit dem Heranwachsen der Kinder von selbst auf

lösen wird? Das können wir aber vorher wissen, sobald wir

einerseits die heranwachsenden Kinder den Bildungsmitteln

der Gegenwart überlassen, und andererseits die religiösen

Vorstellungen nicht gewaltsam durch Fanatismus in ihnen

befestigen. Dem Mutterherzen traue ich hierbei noch einen

feineren Tact zu als unserem männlichen Verstande. Also:

Sie werden gewiß Alles gut machen, und möge Ihnen Alles

aufs Beste gelingen.“ Auch Freund Rapp wandte sich ein

mal in einer Gewissensfrage an Strauß und erhielt folgende

Antwort:

„Wenn E. meine Tochter wäre, würde ich ihr den Wunsch, den

Schopenhauer zu lesen, ausreden. Er ist bei all seiner hohen intellec

tuellen Begabung doch ein wüster Mensch, der eine Menge unreiner

Stoffe mit sich führt, die in ein weibliches Gemüth einzuführen man

billig Bedenken trägt, weil man nicht weiß, ob es die Kraft haben wird,

sie wieder auszustoßen. Oder wenn ihr die Kraft nicht fehlt, so fehlen

ihr sicher die technisch-wissenschaftlichen Mittel, die uns eine solche Her

ausschaffung erleichtern. Unter jenen unreinen Stoffen verstehe ich in

erster Linie die grobe Weltunzufriedenheit, welche nur die Kehrseite der

Selbstüberschätzung des Individuums ist, das meint, ihm müßte von

Rechtswegen in dieser Hundewelt kein Zahn mehr weh thun. Wo nun

in einem Gemüth eine Ritze oder Spalte der Nichtbefriedigung ist, –

und in welchem wäre keine dergleichen?– da setzt sichdas Zeug hinein,

und der Kuckuck mag sehen, bis man's wieder herausbringt.“

Und dann kam das Ende. Nach einem unsteten Wander

leben, das ihn zu längerem Aufenthalte nach Heilbronn,

München, Heidelberg, Darmstadt, Weimar führte, kehrte er

1873 in seine Vaterstadt Ludwigsburg zurück und ging einer

schweren Leidenszeit entgegen. Ein Darmkrebs, der schon

lange an ihm zehrte, warfihn hier auf ein qualvolles Sterbe

lager. Fast ein Jahr währte dieses Hinsiechen,das der viel

verfolgte „Atheist“ wie ein Held ertrug, als wollte er der

Welt beweisen, daß auch der neue Glaube zum Sterben gut

sei. Herrliche Briefe und Gedichte aus diesem Marterjahr

hat uns Eduard Zeller vermittelt. Der Sterbende singt:

Nicht war, was ich geschafft,

Allwege gut;

Ach, bald gebrach's an Kraft,

Und bald an Muth.

Hier von des Glückes Huld

Ward ich begrüßt,

Dort hab' ich eigne Schuld

Wie schwer gebüßt.

Das, halb im Traume, geht

An mir vorbei;

Mein Leben ist verweht,

Und ich bin frei.

Was blieb Dir, Seele, nun,

Als daß mit Ernst

Du in Dir selber ruh'n,

Du sterben lernt?

Ein andermal schreibt er an Rapp:

„Wie Recht hast Du, wenn Du vom Christenthum schreibt, es

habe den Tod zu überwinden gemeint, in der That aber nur vertuscht,
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indem es ein anderes Leben an seine Stelle setzte. Nur leider datiert

diese Fälschung nicht erst vom Christenthum, sondern fängt schon im

Orient an. In unsere Welt wurde sie durch Plato eingeführt. Sein

Sokrates stirbt eigentlich schon ganz „mitden Tröstungen unserer Aller

heiligsten Religion“, wenn diese auch bei ihm noch eine ganz freie, selbst

gemachte ist. DerErste, der es wagte, den Menschen ganz ohne Illusion

dem Tode gegenüber zu stellen, war Epicur. Darum ist mir heute das

letzte Capitel von Cornelius Nepos' Atticus mehr werth, als das in

Plato's Phädon. Dieser Atticus hat sicherlich auch Deinen Freund

Lucrez gekannt, da beide ja Zeitgenossen waren und in Rom lebten.

Vermuthlich haben wir ihn uns als Gast bei den spirituellen Soupers

zu denken, deren Cornelius gedenkt und an denen uns Alles gefallen

haben würde, außer dem Vorleser, der dabei nicht gefehlt haben

soll. Meiner Meinung nach soll sich das Tischgespräch aus der Situa

tion und den Personen von selbst entwickeln und ein Vorlesen bei Tisch

ist nicht besser als ehemals im Kloster das Predigen über Tisch. Beides

freilich, historisch genommen, nur das Zeichen einer importierten, auf

einen wilden Stamm gepfropften Cultur. Die altrömischen Tischgespräche

mögen einen starken Erd- und Stallgeruch gehabt haben.“

Mit frommer Ergebenheit in ein Geschick, Dankbarkeit

für alles Gute und Schöne, mit rührender Liebe zur Mensch

heit, einer tiefen Sehnsucht nach dem Ende und mit derGe

wißheit, daß sein Leben nicht umsonst war, so stirbt David

Friedrich Strauß:

Heute heißt's: verglimmen,

Wie ein Licht verglimmt;

In der Luft verschwimmen,

Wie ein Ton verschwimmt.

Möge schwach wie immer,

Aber hell und rein,

Dieser letzte Schimmer,

Dieser Ton nur sein.

Gemeinde Gabelbach nnd ihre Dichter.

Von August Trinius.

Wer hätte nicht schon von der merkwürdigen Gabelbach

Gemeinde gehört, die auf dem durch Goethe classisch ge

wordenen Gipfel des „Kickelhahn“ seit länger denn neun

Jahrhunderten ihr poetisch-trinkfröhliches Dasein hoch über

Welt und Sorgen führt? Wohl ist sie immer das kleinste

aller Gemeinwesen des Thüringer Waldes geblieben, dessen

Stätte kein Nachschlagwerk, keine Landkarte dem wißbegierigen

Gemüthe vermeldet: aber der Ruhm, welcher sie und ihr löb

liches Thun umstrahlt, erfüllt doch, um mit ihrem humor

vollen Vorsitzenden, Justizrath Schwanitz in Ilmenau, zu

reden, heute die gesammte Culturwelt.

Wohl haben Neid und die Zweifelsucht unserer Tage,

denen der Sinn für Poesie und Sage mehr und mehr ab

handen gekommen, versucht, die hehre Gründungder Gemeinde

Gabelbach – sie fällt in das Jahr 933! – streitig zu

machen, das aber hat die überzeugungstapferen Mannen dieser

fröhlichen Waldgemeine nicht abgehalten, bis heute in dem

Kaiser Heinrich I., der seit jenen Tagen auch der Städte

gründer genannt ward, ihren ersten Schulzen dankbaren Ge

müthes zu verehren. Dieser große Sachsenkaiser war es, der

drei Jahre vor seinem Tode, nachdem er bei Jechaburg un

weit Sondershausen die Hunnen gründlich auf die breiten

Schädel geschlagen hatte, zur Erholung in den Thüringer

Wald flüchtete und hier am Kickelhahn den Hauch der weiten

Wälder so mit „Champagnerluft“ durchsetzt fand, daß er

schleunigst Gabelbach gründete und diesem jungen Gemein

wesen während des Restes seiner Tage als Schulze mitWeis

heit und Behaglichkeit vorstand. Deßhalb allein ehrte die

Geschichte ihn durch den Namen eines Städtegründers. Von

den Reichskleinodien, welche der edle Sachsenkaiser damals

Gabelbach verehrte, ist noch die höchst seltsame, aus ver

goldeten und versilberten Tannenzapfen bestehende Schulzen

kette vorhanden, an deren Ende ein Brustschild sich befindet,

das die schlichte Inschrift trägt: „Schaut her – ich bin's,

der Schulze von Gabelbach!“ Als ein fürsorglicher, voraus

blickender Landesvater hinterließ Heinrich I. auch eine an

wunderlichen und oft geradezu verblüffenden Paragraphen

reiche Gesetzessammlung, welche die Rechte und Pflichten des

Schulzen sowie der Gemeine bis ins Kleinste fein säuberlich

feststellt. Dieses wichtige Document, durch Zusätze bis in

die neueste Zeit erweitert, ruht wohlverwahrt auf dem Rath

hause zu Gabelbach. Professor Wilhelm Oncken, dem be

kannten Geschichtsforscher, ward bei einem Besuche Gelegen

heit gegeben, Einblick in dieses Schriftstück zu nehmen, und

Schreiber dieses darf als „Reichshistoriograph“ der Gemeinde

Gabelbach hier die Versicherung abgeben, daß der gelehrte

Mann überrascht von der Bedeutung desselben war, zumal

dieses handschriftliche Erbe des „Städtegründers“ vollkommen

neue Streiflichter auf die Kaisergeschichte jener Tage wirft.

Auch für Oncken steht jetzt die Begründung von Gabelbach

im Jahre 933 außer jedem Zweifel.

Ehrungen aller Art hat die Gemeinde Gabelbach über

sich ergehen lassen müssen. Dichter, voran der unvergeßliche

Meister Josephus Scheffel, der erste „officielle“ Gemeinde

poet, feierten die humoristische Vereinigung; Tageblätter der

verschiedensten Länder schilderten ihrpoetisch-fröhliches Treiben;

Gensichen brachte sie in einer „Frau Aspasia“ auf die Bühne,

Widmungen und Schreiben aus den höchsten Kreisen gingen

ihr zu, aber die glänzendste Ehrung stand der Waldgemeine

noch bevor. Als sich Deutschland rüstete, dem Altreichskanzler

zum achtzigsten Lebensjahre den Zoll der Dankbarkeit und

Liebe zu entrichten, da wollten auch die getreuen Mannen

von Gabelbach nicht zurückstehen.

In einer besonderen Sitzung droben auf dem tannen

umrauschten Rathhause ward von den „Ortsnachbarn“ ein

stimmig beschlossen, dem hohen Geburtstagskinde das Ehren

Schulzenamt anzubieten. In dem Schreiben, welches um

diese Gunst bat, hieß es, nachdem die Begründung der Ge

meinde erläutert worden war, weiter: „Wir selbst behaupten

mit voller Bestimmtheit und darum doch gewiß auch mitFug

und Recht, daß in eben diesem Jahre (933)Kaiser Heinrich I.

ihr hoher Begründer und von da ab ihr erster Schulze gewesen

sei. Ist's da ein Wunder, wenn auch jetzt noch, sogar weit

über den Kreis der Ortsnachbarn hinaus, unser Schulzenamt,

wie von einem wahrenGlorienschein umflossen, in einem hohen,

jedes Magistratsamt des Deutschen Reiches weit überragenden

Ansehen steht?“ Und Bismarck verstand den Humor. Eine

verwandte Saite seines Gemüths war angeschlagen worden,

und so lief denn nach einer vorangegangenen Irrfahrt in's

Schwabenland, wo – bisher unbekannt!– ein Pfarrdorf

gleichen Namens ein freilich ruhmloses Dasein führt, folgen

des Antwortschreiben bei dem Gemeindevorsitzenden Schwanitz

aus Friedrichsruh in den ersten Tagen des April ein:

„Eurer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben habe

ich mit verbindlichstem Danke erhalten. Ich fühle mich

hochgeehrt durch die Verleihung des Amtes eines Ehren

Schulzen Ihrer alten Gemeinde. Ich bedauere, daß ich

selbiger nicht ebenso förderlich sein kann, wie mein ruhm

reicher Vorgänger aus unserer großen Kaiserzeit, aber die

Liebe zum Walde theile ich mit ihm und mit Ihnen.

v. Bismarck.“

Eigenartig wie Alles, was Gabelbach umschließt, ist

nun auch das Diplom ausgefallen, welches dem Ehren
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Schulzen gewidmet worden ist. Die beiIlmenau in den Wald

dörfern heimische Industrie wiederzuspiegeln, ward in einer

der dortigen Glashütten eine große, blaue Glastafel her

gestellt, welche außer der Urkunde noch die Wappen Bismarcks

wie der Gemeinde, sowie eine Abbildung des Goethe-Häus

chens auf dem Kickelhahngipfel und eine solche des Gemeinde

Rathhauses eingeätzt zeigt. DiesesGlasdiplom empfing einen

Rahmen, der ein Aufhängen der sonderbaren Urkunde er

möglicht. Ich weiß nicht, ob der Schalk von Gabelbach es

wahr gemacht hat und sich unter die zahlreichen Vertreter

der ihre Ehrenbriefe überreichenden Thüringer Städte mischte,

dem Altreichskanzler das hochwichtige Document seines mäch

tigen Gemeinwesens zu übermitteln. Aber wenn es geschah

– der Fürst hat sicherlich mit einem Lächeln gedankt. Bleibt

doch der Humor immer Sieger im Leben!

In Ilmenau liegt die WohnungdesGemeindevorsitzenden

von Gabelbach, Justizrath Schwanitz. Als ich mich von

unten herauf dem Marktplatze näherte, sah ich bereits ober

halb der Freitreppe, vom Grün des Vorgartens eingerahmt,

die jugendfrische Gestalt des greisen Gastfreundes stehen.

In dem niederschauernden Regen und den leuchtenden Blitzen

hob sich ein weißes, freundliches Haupt doppelt wirksam ab.

Eine Minute später schritt ich, der „Reichshistoriograph“

der höchsten Gemeinde des Großherzogthums Sachsen-Weimar

Eisenach, herzlich bewillkommnet, an der Seite des Vor

sitzenden von Gabelbach die Treppe hinan zu dessen gast

lichem Heim. – -- -

Athmet vorn noch Alles Goethe'sche Zeit und Erinne

rungen: in den seitlichen Räumen, welche Schwanitz inne

hat, wohntViktor Scheffel. Ein geradezu rührender Scheffel

eultus tritt uns hier entgegen. Kaum Einer wäre so be

rechtigt und verpflichtet, Scheffels Biograph zu sein, als

Justizrath Schwanitz. Eine mehr als vierzigjährige Freund

schaft verband diesen mit dem Dichter des „Ekkehard“. In

Heidelberg hatten. Beide zusammen Jura studiert. Damals

trug Schwanitz ob seiner körperlichen Größe den Spitznamen

„Jeremias“. Als er dann nach Jena auf die Hochschule zog,

begleitete ihn Scheffel auch dorthin, und die Thüringer

Musensöhne tauften nun letzteren „Amos“. Mit Bezug

darauf schreibt dann späterhin Schwanitz in seinen Er

innerungen an Scheffel voll Schalksinn: „Er war der kleine,

ich der große Prophet.“

Leben zusammengehalten. Und Beiden, so reich an Humor,

geschaffen, Anderen Behagen am Dasein zu wecken, ward im

eigenen Leben manch stilles Leid und Bitterniß beschieden.

Da mußte das Gefühl erwiederter Freundschaft doppelt an

Wert gewinnen. So schreibt am 21. Juli 1851 Scheffel ein

mal aus Säkkingen an Schwanitz: „Daß mir unter dem

wenigen Umwandelbaren, was ich aus dem Schiffbruch der

Zeit gerettet habe, auch die unverbrüchliche Liebe zu Dir ge

blieben ist, dessen darfst Du Dich versichert halten. Der

Epheu von Heidelberg und Jena hat unsere Herzen fest zu

sammengerankt und wird nicht verdorren, solange sie selber

schlagen.“ So ist's denn auch geblieben bis zuletzt, bis der

Tod dem müden Einsiedler Scheffel die Augen mitleidig zu

drückte.

Jeder Raum in dem Heim des Thüringer Freundes

predigt die Liebe zu dem heimgegangenen Dichter. Bilder

von Scheffel und seiner Familie schmücken die Wände; Er

innerungsstücke an ihn und seine Werke grüßen uns von

Tischen und Schränken, und die hübschbemalte Schwarzwälder

Kuckucksuhr, ein Geschenk Scheffels, kündet noch heute mit

melodischer Stimme der Stunden Zeit. Der Schreibtisch

aber birgt ganz erhebliche Schätze von Briefen, Liedern und

Bildern des Dichters, ein Schatz, der dem deutschen Volke

noch in absehbarer Zeit gehoben werden soll. -

Schon bald nachdem Schwanitz der Gabelbachgemeinde

jene poetisch-fröhliche Gestaltung gegeben hatte, begann er im

Namen der getreuen Mannen mit dem einsam in Radolfszell

Sie haben dann treulich durchs

Hausenden einen „Notenaustausch“. Im Stillen war der

Wunsch aufgekeimt, einen Schutzheiligen für die Gemeinde zu

gewinnen. Als Scheffel 1876 seinen 50.Geburtstag feierte,

fehlte unter den Glückwünschenden auch Gabelbach nicht. Als

Dank sandte der Dichter einen „müden Jubelgruß“. Da

traf in den Frühlingstagen des Jahres 1878 die freudige

Nachricht ein, daß Scheffel bald selbst kommen werde. Es

sollte ein Wiedersehen mit dem alten Jugendfreund sein, zu

gleich aber gedachte der Dichter auch hier im stillen Thüringer

Bergnest das Festspiel zu schaffen, das er für das25jährige

Regierungsjubiläum des Großherzogs von Weimar versprochen

hatte. Unbeengt und frei von Pflichten wollte er die Wochen

in Ilmenau verleben, weßhalb er auch eine Einladung,

Wohnung bei dem Freunde zu nehmen, freundlichst abgelehnt

hatte. Nur die erste Nacht war er Gast bei Schwanitz, als

er am 5. April eintraf. Am nächsten Tage siedelte er be

reits nach der „Tanne“ um. Hier arbeitete er, und jeder

Nachmittag sah dann „Jeremias“ und „Amos“ vereint, ent

weder bei Scheffel „aufder Bude“ oder draußen in den frisch

rauschenden Bergwäldern. .

Bereits am 6.April hielt Scheffel amArme desFreundes

droben auf Gabelbach seinen Einzug. Er war ein ausge

sprochener Feind officieller und lauter Ehrungen. Die stille,

schlichte Huldigung aber, welche die Gemeinde Gabelbach ihm

brachte, that doch ersichtlich seinem Herzen wohl. Vor dem

„Rathhause“ waren Fichtenbäume aufgepflanzt worden; die

Wand hinter seinem Sitze zeigte grünen Waldschmuck, selbst

der Teller, aufdem man ihm das ortsübliche Gläschen Nord

häuser beim Eintritt darbot, trug einen kleinen Fichtenkranz,

Als man im Laufe des Abends Scheffel zum Ehrenbürger

ernannte, erbat er sich selbstdazu, fortan der „Gemeindepoet“

von Gabelbach sein zu dürfen. Jubel erfüllte daraufhin die

weiten Festhallen des Rathhauses. Scheffel versprach dann,

was nach ihm auchdie anderen Gemeindepoeten gethan haben,

entweder an jeder Kirmse, dem höchsten Festtage der Gabel

bacher Mannen, persönlich zu erscheinen oder sich jedesmal

durch ein Gedicht loszukaufen. 1878 war just das Jahr

jener unseligen „Krache“. Deßhalb schrieb der Dichter, als

er zum ersten Male droben von der Gemeinde schied, in das

Fremdenbuch: - - - - -

„Daß die Gemeinde Gabelbach

Waldluftfröhlich nie verkrach"!

Dies wünscht J. V. von Scheffel.“

Auch die nächsten drei Sonnabende war der Dichter

Gast oben auf dem Gabelbach. Am 1. Mai verließ er

Ilmenau. Doch gleich in dem Festspiele. „Die Linde am

Ettersberge“, welches am 9. Juli im Hoftheater zu Weimar

zur Aufführung gelangte, gedenkt er liebend der Gemeinde

auf dem Kickelhahn. Ein in dem Festspiel auftretender Berg

mann erzählt von ihr: - -

„Nicht mehr schürft des Bergmanns Haue

Der Sturmhaide Silbererz,

Doch die Bergstadt Ilmenau

Birgt noch manch getreues Herz.

Auf des Kickelhahnes Gipfeln

Huldigt hoch ob Dach und Fach

Unter immergrünen Wipfeln

Die Gemeinde Gabelbach.“

Am 16. Februar 1879 traf Scheffel's seitdem bekannt

gewordenes „Gabelbachlied“ ein, das als „Bundeslied“ am

8. März zum ersten Male droben von den dankbaren Mannen

gesungen ward. Es ist späterhin in eine Neuauflage des

„Gaudeamus“ aufgenommen und von Anton v. Werner mit

einem trefflichen Bilde – Charakterköpfe der GabelbacherGe

meinde!– geschmückt worden. -

Persönlich kam der Dichter nicht wieder. Krankheit,

trübe Familienverhältnisse, die weite Reise – sie mußten als

Entschuldigung dienen. Aber an Austausch von Liebesbe

weisen, köstlichen Liedern, die er ab und zu einsandte, sollte
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beigefügt.

es fortan nicht fehlen. Am werthvollsten für die Gemeinde

bleiben die Bilder, welche Scheffel zur Ausschmückung der

Festsäle auf Gabelbach schickte, zum Theil mit poetischen

Widmungen von einer Hand versehen. 1882 hatte die Ge

meinde dem Dichter zwei Tannenbäume nach Karlsruhe ge

sandt, welche sein Sohn Viktor vor dem Hause in der

Stephanienstraße einpflanzte. Als Dank dafür traf auf

Gabelbach ein von A. v. Werner gezeichnetes Lichtbild ein,

dasden Dichter als Wanderer darstellt, wie er just seinem

Lieblingsberge, dem Hohentwiel, entgegenstrebt. Es ist dies

die Auffassung, wie sie auch in dem originellen Erzstandbild

Scheffels auf der Höhe über Heidelberg zum kräftigsten Aus

druck gekommen ist. Unter dieses Bild hatte der Dichter die

Worte gesetzt: -

„Mag lauern –– mag trauern

Wer will hinter Mauern, -

Ich fahr' in die Welt!

V. v. Scheffel.

Der kleinen Gemeinde Gabelbach am Kickelhahn

meinen Weihnachtsgruß!“

Als man ihn im nächsten Jahre zu einer scherzhaften

Kirchenvisitation nach Gabelbach einlud, sandte er ein Licht

bild seines Sohnes mit den folgenden wehmüthigen Strophen:

„Ob auch ein Tag der Prüfung naht,

Harr" aus, Du kleine Gemeinde,

Die den Kickelhahn zum Freunde hat

Und keine Großmacht zum Feinde.

Wo Frohsinn weilt, flieht Leid und Weh,

Die Prüfung muß Dir glücken,

Und Reh mit Kloß und Kloß mit Reh

Den Kirchweihschmaus Dir schmücken!

Gern käm' auch ich, doch plagt mich hart

Ein Zahnweh mit Zwicken und Reißen:

Und wär’ der Braten noch so zart,

Ich könnt' ihn heut' nicht beißen!

In alter Herzlichkeit der Gemeinde Gabelbach und ihren weltlichen und
geistlichen Obrigkeiten ergebenter Gemeinde-Poet.“

1884 traf der letzte poetische Gruß von dem lebens

müden Dichter ein. Ein Bild von ihm selbst war der Gabe

Die Widmung lautete:

„So lang" hoch ob dem Thüringer Land

Des Kickelhahns Thurm steht,

So lang" um ihn wie Weihrauchsduft

Der Tannen Harzduft weht, –

Blüh' die Gemeinde Gabelbach.

Dies wünscht

der Gemeinde Poet.“

Noch wurden Grüße zwischen der Gemeinde und ihrem

Poeten gewechselt, aber es lag bereits ein Schimmer von

Wehmuth auf dem einst so fröhlichen Verhältniß. Seinen

etzten Geburtstag feierte Scheffel im Februar 1886. Na

ürlich fehlte die treue Gemeinde an diesem Tage nicht. Dem

schwerleidenden Dichter sandte sie ein warmempfundenes Trost

gedicht als Glückwunsch, in dem es am Schluffe heißt:

„Wenn irgendwo im Deutschen Land

Die Herzen in Liebe Dir schlage

So darf man nur, wie allbekannt,

Die Mannen am Gabelbach fragen.

Um dies zu sagen, stehn wir nicht an,

Klingt's auch nicht eben bescheiden:

Wer den Besten der Zeiten genug gethan

Lebt fort für ewige Zeiten.“

Am 25.Februar suchte ein letzter, kurzer GrußScheffels,

bereits mit zitternder Hand geschrieben, den Jugendfreund

Schwanitz auf. Am 9. April starb Viktor von Scheffel.

„Ihremunvergeßlichen Gemeindepoeten“ entsandte die trauernde

Gemeinde einen Lorbeerkranz. Noch im August desselben

Jahres ward von ihr auf halbem Wege zwischen Ilmenau

und Gabelbach dem Meister Josephus ein Denkmal gesetzt.

Es stellt eineSteingruppe in Bienenkorbform mit eingelassenem

Broncerelief dar. Wenn es hinsichtlich seiner Gestaltung

leider nicht so ausgeführt wurde, wie esgeplant worden war,

so bleibt ihm dochdas Verdienst, das erste Ehrenmalzu sein,

das dem großen Heimgegangenen im deutschen Vaterlande

errichtet wurde.

Zwei Jahre verblieb die Gemeinde ohne einen officiellen

Poeten. Was man an poetischen Gabenzur fröhlichen Kirmse

und anderen Festen brauchte, ward durch Hauspoeten ausder

Gruppe der Ortsnachbarn gedeckt. Unter diesen hat sich seit

dem Heinrich Schäffer unbestritten als Eifrigster bewährt.

Gewandte Reimkraft und ein schier unerschöpflicher, präch

tiger Humor haben ihn zu einem Liebling der dankbaren

Gemeinde gemacht. Nach Ablauf der Trauerfrist ward.

Friedrich Hofmann, der einstige Mitbegründer der „Garten

laube“, einstimmig zum Gemeindepoeten erwählt. In dem

Gedicht, mit welchem Gabelbach sich bittend an ihn wandte,

ist es Scheffel selbst, welcher den „Alten“ bewegt, den ver

waisten Dichtersessel in der Gemeinde einzunehmen. Und

Hofmann sagte zu. Doch nur eine kurze Spanne Zeit trug

er die Ehren des neuen Standes. Am 14. August desselben

Jahres schloß der tapfere Menschenfreund und kindlich frohe

Mann die treuen Augen für immer. Auf dem Wege zum

Gabelbach ist nun auch ihm eine schöne Gedenkstätte ge

widmet worden. Die Gemeinde, im Verein mit Ilmenau,

in dem Hofmann alljährlich so gern zur Sommerzeit weilte

und auch aus dem Leben schied, haben dem verdienten alten

Thüringer das Denkmal gesetzt. –

Seitdem ist Rudolf Baumbach, der wandernde Spiel

mann, Gemeindepoet von Gabelbach. Eine Fülle lustiger

Lieder hat er seiner Gemeinde geschenkt, voll Waldduft und

Uebermuth, Wanderlust und dem unversieglichen Goldglanz

humorvoller Poesie. Des Oefteren hat er droben geweilt und

den aufhorchenden Mannen von seinen Wanderfahrten ge

plaudert, mit ihnen gebechert und gesungen und das kurze

Glück der Stunde genossen. Eines seiner Kirmselieder möge

hier Platz finden. So sang er 1890:

„Es schlafen die Keime, die Buchen stehen kahl,

Frau Holle streut Flocken auf Hochwald und Thal:

Allein uns're Tannen schmückt ewig junges Grün,

Und maifrische Blumen im Herzen uns blüh'n.

Sitzt nieder, Ihr Mannen, bereit ist die Bank,

Geschwenkt sind die Kannen und lauter der Trank,

Es keucht mit den Schüsseln ein blondgezöpftes Kind –

Herr Schultheiß, nun zählet, ob Alle kommen sind.

Was schaut Ihr im Kreise so ernsthaft Euch um?

Ach, Mancher blieb fern, für alle Zeiten stumm.

Es weht um die Halde ein sanfter Geisterhauch.

Horch! – „Warte nur, balde ruhest Du auch.“

Laßt ruhen die Todten. – Dem Leben ein Recht!

Es leben die Alten, das fröhliche Geschlecht,

Es leben die Jungen mit proffendem Bart,

Es lebe das Leben, die frohe Gegenwart!“

Da die Kopfzahl der Ortsnachbarn auf Gabelbach nur

klein ist, mußdie Fülle der ordentlichen und außerordentlichen

Beamten dafür um so mehr auffallen und giebt einen glän

zenden Beweis, wie klug und sicher die Verwaltung dieser

seltsamen Gemeinde gehandhabt wird. Außer den bereits

angeführten Beamten: Schulze, Gemeindevorsitzender, Ge

meindepoet und Reichshistoriograph, finden wir da noch an

ordentlichen Beamten den Gemeindeschreiber, -schatzmeister

und -diener. An außerordentlichen Beamten ist aber auch

kein Mangel. Gemeindebaurath, -brauer, Teichhauptmann,

Teichlieutenant seien hier nur genannt. Ihre Aemter und

Pflichten bestimmt zu haben, die hochweise Verfassung der

Gemeinde eingerichtet, ihre Beziehungen zu hochgestellten und

berühmten Männern vermittelt zu haben, dies alles bleibt

das unvergeßliche Verdienst des Justizraths Schwanitz, der

im Jahre 1897 auf eine segensreiche 25jährige Thätigkeit

innerhalb des ihm fest ans Herz gewachsenen Gemeinwesens

blicken darf. Seinem Finanzgenie ist auchdie außerordentlich
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günstige und wahrhaft mustergültige Vermögenslage von

Gabelbach zuzuschreiben. Vor Allem führte er drei wichtige

Steuern ein, die anstandslos und ohne Einspruch – auch

dies läßt die Gemeinde alsgeradezu einzig dastehen! – an

genommen wurden. Es sind dieses die Hundesteuer, die Kleb

steuer, für Solche, welche länger denn bis acht Uhr beim

„Stoff“ angeschmiedet sitzen bleiben, endlich die Steuer für

häusliche freudige Ereignisse. Dazu kommen noch die Ex

trägnisse durch Verpachtungen der hohen Jagd, der Seeen,

Teiche,Weinberge, Aecker und Wiesen innerhalb des Gemeinde

bezirks. Ganz außerordentliche Summen sind mir in dieser

Hinsicht in vertraulicher Mittheilung angeführt worden.

Die Sitzungen finden allsonnabendlich statt. Den Höhe

punkt des Jahres bildet die durch Rehbraten, rohe Kartoffel

klöße (Hütes), Bier, Gesang und Musik sich auszeichnende

Kirmse. Auch den modernen Forderungen des Verkehrs hat

man, trotz aller Idylle, in den letzten Jahren ernste Rechnung

getragen. Links vom Rathhause erblickt man jetzt den „Bahn

hof“, eine kleine Veranda. Hier sammeln sich im Winter die

Mannen, wenn es niederwärts zur Abfahrt geht. "18 Uhr

setzt sich der Schnellzug in Bewegung; der Bummelzug hin

gegen, welcher die unverbesserlichen klebenden Mannen zur

Stadt befördert, ist durch keinen Fahrplan an eine bestimmte

Zeitgebunden. Diese „Züge“ bestehen je aus einem langen

Gebirgsschlitten, auf dessen Brette fünfMann hintereinander

hocken, während der Führer den Vorderplatz in der Gabel

einnimmt. So geht es im laufenden Fluge im Mondschein

und dem Rauschen tiefverschneiter Tannenwälder heimwärts

zu der in der Tiefe aufleuchtenden Stadt. Entgleisungen

sind bis heute nur ein paar Malzu verzeichnen gewesen. Ob

die Abschüssigkeit der Fahrstraße, die „Champagnerluft“ dieser

weltfernen Höhe die Schuld daran trug, wer wollte es

ermessen? Die Mannen selbst bewahren darüber heiliges

Schweigen.

Von der Ilmbrücke, welche die Lindenstraße gegen das

dahinter ansteigende Gebirge abschließt, ist es noch eine gute

Stunde Wegwanderung bis zum Rathhause von Gabelbach.

Noch einige in Gärten eingebettete Landhäuser, das sinnige

Hofmannsdenkmal mit einladender Ruhebank – dann um

fängt uns träumender Hochwald. Ziemlich steil zieht sich die

Straße empor, hier und da hübsche Einblicke in sonnige,

wasserdurchsprudelte Seitenthälchen gewährend. Uns selbstzur

Seite plaudert ein geschwätziger Bergbach,und saftiges Wiesen

grün lacht, von bunten Blumen überblüht, aus der Tiefe.

Eine kurze Strecke noch halten wir die Straße inne, dann

schlagen wir rechts einen Fußweg ein, der uns durch Hoch

wald in wenigen Minuten zu dem 757 Meter hochgelegenen

„Kleinen Gabelbach“ leitet, dem schmucklosen, aber freundlich

dreinschauenden Heim eines Waldwarts. Der regierende

Großherzog von Weimar hat einst selbst den Plan zu diesem

auf so classischem Boden sich erhebenden Waldhäuschen ge

zeichnet. Das ist das „Gemeindehaus“ von Gabelbach.

Stufen führen zu dem erhöhten Hausflur. Ueber der Thür

prangt der schöne Willkommenspruch:

„Freudig trete hier ein und froh entferne Dich wieder,

Ziehst Du als Wanderer vorbei, segne die Pfade Dir Gott.“

Ueber dem mittleren Schlößchen zu Dornburg, das einst

eines der Lieblingssitze Goethes war, wohin er sich stets

flüchtete, wenn das Geschick seinem Herzen eine Wunde schlug,

da prangt über dem Portal derselbe Spruch in lateinischer

Fassung. Der Dichter hat ihn wie oben verdeutlicht, und

Major Fils, der sich um die Höhenmessungen Thüringens so

hohe Verdienste erworben, ließ den Spruch über der Thür

des Gabelbaches anbringen.

Vor dem Rathhause halten zwei hohe Flaggenstangen

Wacht. Links steht der „Bahnhof“, rechts vom Hause finden

wir die drei Tannen mit Gedenktafeln, zu Ehren Kaiser

Wilhelms I.,Bismarcks und Moltkes gepflanzt. VomHaus

flur aus tritt man links in die „Festräume“ des Rathhauses,

ein mittelgroßes Zimmer mit kleinem Querraum. Der

Kachelofen bereitet freundliche Wärme, durch die kleinen

Fenster schaut man in das Dickicht der angrenzenden immer

grünen Wälder, von den Wänden aber spricht es zu uns in

dicht gedrängter Bilderschaar von alter und neuer Zeit, eine

Sammlung, auf welche mit Recht Gabelbach stolz sein darf

Und dazwischen sind, das Jägerheim nicht zu vergessen, aus

gestopfte Vögel, Gehörn und Trinkgefäße ausgestellt. Auch

derNebenraum ist vollgepfropft von Bildern undErinnerungs

stücken. Was Gabelbach in einem „Museum“ birgt, ist zum

Theil sehr werthvoll, immer aber interessant. Es befinden

sich Stücke darunter, die als einzig vorhanden bezeichnet

werden müssen, andere, welche durch persönlich geschriebene

Widmungen doppelt an Werth gewinnen. Wollten wir diesen

Schatz in einzelne Gruppen theilen, so zerfielen diese in:

deutsche Kaiserfamilie, großherzogliche Familie, Goetheperiode,

Scheffel- und Bismarckbilder, Ansichten aus der Umgebung

und sonstige „Gabelbachiana“. Die Goetheperiode weist allein

60 Bilder auf. An Scheffel erinnern 12 Bilder. In einer

Ecke befindet sich der Gemeindeschrank mit Rauchutensilien,

Steuerbüchsen, Fremdenbuch, Bilderalbum; gegenüber der

Thür steht das alte Sopha, der Ehrensitz des Gemeinde

ältesten, Justizraths Schwanitz. Vor ihm auf dem Tische

leuchtet die gläserne Trompete von Säkkingen, mit stark

duftendem Nordhäuser stets gefüllt, im Kranze kleiner Gläs

chen. Ueber dem ehrwürdigen Lederopha erblickt man das

wunderliche Wappen der Gemeinde. Ein Spruchband darüber

trägt die Worte:

„Sub rosa tranken Römer Wein,

Wir treten gern in ihre Tapfen,

Und kann's im Wald nicht Rose sein,

So trinken wir sub Tannenzapfen.“

Der „Festsaal“ ist bei unserem Eintritt noch leer. Ein

Theil,der Mannen hat einen mehrtägigen Ausflug in das

Gebirge unternommen, was daheim blieb, muß noch erwartet

werden. Ehe ich mich niedersetze, erfüllt der Gemeindevor

sitzende, jetzt mein Gastfreund, im Namen der Gemeinde ein

erstes Amt. Er hebt die Trompete von Säkkingen empor

und füllt zwei Gläser. Feierlich kredenzt er mir den Will

komm, feierlich berühren sich die Spitzen der kleinen Finger

beider Rechten, dann ein Schluck, der Stuhl rückt, wir sitzen

nieder. Des Wirthes Töchterlein, waldkräftig und wald

fröhlich anzuschauen, eilt hin und zurück, und bald schwenken

wir uns die Kannen Bier zu, der blaue Rauch von Pfeife

und Cigarre wallt zur niederen Decke empor. Draußen geht

inzwischen ein leichter Regen nieder, das Behagliche des ge

schützten Raumes noch erhöhend. Dann werden Schritte,

Stimmen auf der kleinen Waldwiese, im Hausflur laut. Die

Thür öffnet sich. Mit Gruß treten die ersten Mannen ein,

neue folgen in kurzer Frist, und bald ist die eine Langtafel

besetzt, nachdem einem Jeden Trost und Erquickung aus der

Trompete von Säkkingen zu Theil ward.

Munter geht die Rede. Obgleich die Gemeinde heute

nur spärlich vertreten ist, schwirrt es doch laut und lustig

hin und her. Wackere Thüringer von diesseits und jenseits

des Rennstiegs strecken die Beine behaglich unter den Tisch.

Ihnen allen ist die Liebe zum Thüringer Walde tief ins

Herz gewachsen. Juristerei und Medicin, Philologie und

Handel sind vertreten. Neben mir hat ein hervorragender

Kartograph aus Gotha Platz genommen, und Beide wandern

nun im Geiste querfeldein durch das deutsche Vaterland.

Immer heftiger wird der Wunsch nach Musik und Sang.

In der Ecke zwischen Kachelofen und den goldeingefaßten

Bildern des großherzoglichen Paares steht das Klavier, die

„Drahtcommode“ der Gemeinde Gabelbach. Schon sitzt ein

fingergewandter Manne auf dem Sessel nieder, die Töne

meisternd. Die Commersbücher werden ausgetheilt, das erste

Lied steigt. Scheffel, Baumbach eröffnen den Reigen. Dann

folgen andere, lustige und ernste Weisen bunt durcheinander,
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dazwischen „Fiducit!“, Stuhlrücken, Gläseranklappen. Des

Wirthes schmuckes Töchterlein aber steht am Kachelofen und

wiegt sich leise in den Hüften.

Stunde auf Stunde verrinnt. Mitternacht ist längst

vorüber. Da sucht ein Blick des Gastfreundes mein Auge.

Eine stumme Aufforderung zum Scheiden. Noch einmal

klappen Krüge und Gläser aneinander. „Glückliche Heim

fahrt! Auf Wiedersehen!“ Die Thür schließt sich hinter uns.

Draußen herrscht tiefstes Dunkel. Kein Stern leuchtet am

Himmel. Ab und zu näffelt es uns um das Gesicht. Ich

trage die kleine Blendlaterne, der Gemeindevorsitzende hat die

Führung biszur Hauptstraße durchdas Gehölz übernommen.

Hinter uns leuchten die Fenster der kleinen Waldhütte märchen

gleich durch den schlafenden Bergwald, eine neue Jubelweise

braust herüber. DerFrohsinn hält aufGabelbach Feiertag“)

–>----<S–

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Sand.

Von Ludwig Diehl.

Sand und wieder Sand. Nichts als gelber heißer Sand, so weit

das Auge sieht und noch viele Tagereisen weiter.

Am Horizonte ab und zu ein dunkler Punkt, einer rollenden

kleinen Kugel ähnlich. Das ist der Vogel Strauß, der in Windeseile

dahinsaust mit gehobenen Flügeln, oder ein brauner Beduine auf

schwarzem Roß, mit dem weißen flatternden Burnus.

Von Zeit zu Zeit auch ein schwarzer Strich, der sich langsam vor

wärts schiebt. Das ist die Caravane des reichen Handelsherrn, mit

den schwer beladenen Kameelen und der kühnen Bedeckung auf kleinen

flinken Pferdchen, mit krummen Säbeln, langen Flinten und noch

längeren Lanzen.

Wir stehen am Rand der großen Wüste. Mit der Fußsohle allein

bedeckst Du schon Millionen von Sandkörnern.

Wie merkwürdig so ein kleines Sandkorn ist!

Aber Du mußt es genauer ansehen, womöglich durch eine Lupe.

Dann siehst Du auf einmal einen Stein anstatt des Körnchens, und

wenn Du es durch ein ganz großesGlas ansieht, einen rauhen rissigen

Felsen. Und wenn einmal die Vergrößerungsgläser ganzvervollkommnet

sein werden, dann wird das kleinste Sandkörnchen darunter aussehen

wie eine kleine Erdkugel, mit Hügeln und Thälern. Nur die Bewohner

fehlten dann noch.

Aber auch diese sind vorhanden, doch unendlich klein und winzig,

so daß wir sie niemals werden sehen können, selbst mit den schärfsten

Instrumenten nicht. Es giebt ja gar Vieles, wasder Mensch mit seinen

blöden Sinnen nicht sehen kann, und deshalb sagt er, es sei nicht vor

handen. Aber vorhanden ist es darum doch.

Die Sandkornbewohner sind sogar außerordentlich klug, noch viel

klüger als wir Menschen. Im Staatsleben und in der Wissenschaft

und in vielen anderen Dingen sind sie schon so weit vorgeschritten, daß

wir in vielen Jahrhunderten ihnen noch nicht gleich kommen werden.

Sie sind aber noch sehr stolz darauf und nennen sich „Beherrscher der

Welt“. Mit der Welt meinen sie natürlich ihr Sandkorn. Denn das

ist ja für sie ihre Welt.

*) Ausführlicheres über eine Maienfahrt nach Gabelbach im soeben

erscheinenden sechsten Band des „Thüringer Wanderbuches“ von

August Trinius (Minden, J. C. C. Brun's Verlag), wo der Thü

ringer Wandersmann außerdem prächtige Natur- und Geschichtsbilder

von Frauenwald, Suhl, Kloster Veßra, Hildburghausen, den Gleich

bergen, Römhild, Heldburg und Coburg bietet.

------- --

Wenn wir uns klein machen könnten, so unendlich klein, daß wir

noch unermeßlich viel kleiner würden als das kleinste Stäubchen, dann

könnten wir uns einmal auf ein Sandkorn versetzen. Aber die Menschen

sind leider so groß. Höchstens ein Poet kann sich auch einmal klein

machen. –

Also der Poet machte sich klein und stellte sich mitten auf das

kleinste Sandkörnchen in der großen Sandwüste, und sofort merkte er

schon gar nicht mehr, daß er nur auf einem Sandkorn stand. Denn

ein Poet lebt sich ganz in das hinein, was er sieht und so wurde er

gleich ein richtiger Sandkornbewohner, ein „Beherrscher der Welt“

Er stand in einer großen prächtigen Stadt mit herrlichen Palästen

und um ihn sauste und brauste es von dem mächtigen Verkehre.

„Guten Morgen, Herr Dichter,“ sagten alle die sonderbaren Wesen,

die an ihm vorüber kamen, und lachten, weil er nur ein Dichter war.

Aber es ärgerte ihn nicht, daß man lachte. Er hörte nur die Grüße

und erwiderte sie freundlich.

Die Wesen sahen sonderbar aus. Sie bestanden fast nur aus

Kopf und der Kopf fast nur ausSchädel. Das kam von ihrem großen

Verstand. Der hatte alles Andere unterdrückt.

In der Stadt herrschte lauter Jubel und alle Häuser waren auf's

Reichste geschmückt. Man feierte ein großes Fest, ein Fest der Wissen

schaft natürlich. Denn andere Feste gab es schon lange nicht mehr auf

dem Sandkorn. Dazu war man schon viel zu weit vorgeschritten.

Der Dichter wollte gern die Bedeutung des Festes wissen, aber

einen erwachsenen Einwohner wagte er nicht darnach zu fragen, so un

bedeutend und klein kam er sich vor, als er die mächtige Cultur und

den mächtigen Fortschritt sah, die auf dem Sandkorn herrschten.

Darum fragte er ein kleines Kind darnach. Das saß auf einer

Bank und las mit der Brille auf der Nase die Zeitung.

Das Kind sah ihn mitleidig an und da jeder Sandkornbewohner

den anderen mit dem größten Vergnügen belehrt, so sagte es:

„Wie, du armer Dichter, selbst das hast Du noch nicht erfahren?

Das größte Unternehmen seit die Welt steht, das man nie für möglich

gehalten hätte, uns ist es geglückt durch unseren Verstand. Wir haben

die Verbindung mit einem anderen Weltkörper erreicht und das Welt

system ergründet.

„Welt“, das war natürlich das nächstgelegene Sandkorn und die

anderen Sandkörner, die man von dem kleinsten Sandkorn aus erblicken

konnte, auf das sich der Dichter versetzt hatte, die nannte das Kind das

„Weltsystem“.

Der Dichter war höchst verwundert über die Gelehrsamkeit des

Kindes und dieses erzählte weiter, ein Professor habe nach unendlichem

Sinnen und Denken eine Luftfahrmaschine erfunden, mit der es ihm

gelungen sei, den nächsten Weltkörper zu erreichen, und nun sei er zu

rückgekehrt. Ihm gelte das Fest und er wolle jetzt gerade einen Vor

trag in der Stadt halten über eine neuesten Entdeckungen.

Der Dichter begab sich in den großen Saal, wo der Vortrag statt

fand. Er war gefüllt bis auf den letzten Platz, und wer keinen Platz

mehr in dem Saale fand, der konnte den ganzen Vortrag mit den

schönsten Zeichnungen in der Zeitung lesen, und der Telegraph hatte ihn

schon über das ganze Sandkorn verbreitet.

Wie gelehrt der Professor sprach!

Die Lage jedes Sandkorns und den Grund dafür, daß es gerade

so liegen müsse und nicht anders, und wie diese Sandkörner an ihren

Platz gekommen seien, alles das setzte er auseinander, alles klar aus

gerechnet und bewiesen. Dann schilderte er seine Reise nachdem nächsten

Sandkorn mit allen ihren Schwierigkeiten und beschrieb dieses Sandkorn

in einer ganzen Ausdehnung. Ihr eigenes Sandkorn aber, sagte er,

sei zwar das kleinste, aber das bedeutendste von allen; denn von ihm

aus seien erst die anderen entdeckt worden. Die ganze Welt bestehe aus

einer Anzahl von Sandkörnern. Das stehe jetzt schon unumstößlich fest.

Außer ihnen existiere nichts. Das sei das Weltall und das kleine Sand

korn sei der Mittelpunkt des Weltalls.
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Alle die Zuhörer jubelten laut, als sie das hörten, und auf der

Straße pflanzte sich der Jubel weiter und von der Stadt aus drang

der Ruhm des Redners in die anderen Städte und in die anderen

Länder, die auf dem Sandkorn lagen. Stolz leuchteten die Augen selbst

des geringsten Sandkornbewohners. Denn er sagte sich: „Ueber uns

steht Niemand mehr. Wir kennen und wissen jetzt Alles. Wir sind in

Wahrheit die Beherrscher des „Weltalls.“

Da verwandelte sich urplötzlich der Tag in düstere Nacht. Raben

schwarze Finsterniß bedeckte im Augenblick das ganze Sandkorn. Ein

Sausen und Brausen, ein fürchterliches Dröhnen und Donnern ertönte,

der Boden zitterte und barst, die schweren Säulen im Saal, die ganze

Stadt, alle Ortschaften, alle Länder auf dem Sandkorn wankten, krachten

und stürzten. Das ganze Sandkorn selbst und mit ihm alle die anderen

um es her, das ganze „Weltsystem“ mit all seiner Gelehrsamkeit und

Berechnung, mit seiner Rieseneultur und seinem Riesenfortschritt, alles

fiel über und untereinander, alles war in einem Augenblick dahin,

vernichtet . . . -

„Was machst Du denn da?“ hörte der Dichter sagen.

„Ich spiele nur mit einer Hand voll Sand,“ erwiderte eine

Kinderstimme.

Verwundert öffnete der Dichter die Augen. Neben ihm spielte

ein kleines Araberkind und die braune Mutter stand daneben. Die

Stimmen hatten ihn geweckt aus seinen Träumen. Wie sonderbar man

doch oft träumt!

Er lag am Rand der Wüste im warmen Sand und über ihm in

unendlicher Höhe strahlte hell die Sonne.

Der Dichter warf einen Blick über die Milliarden von Sand

körnern, die in dem hellen Lichte glitzerten, und dann sah er hinauf zu

dem blauen Himmel. In seinem Herzen aber war er glücklich, daß er

nur ein Dichter war und nicht zu den armen gelehrten Sandkorn

bewohnern gehörte, zu den „Beherrschern der Welt“, deren ganzen viel

tausendjährigen Fortschritt in einem Augenblick eine Kinderhand im

Spiel vernichtet hatte.

-

------- - - --

Aus der Hauptstadt.

Europäische Feiertage.

Sobaldder als Champagnerkühlerwohlaccreditierte Wonnemondvor

bei ist und man sich nicht mehr darüber wundert, wie der Regen eS

bei solcher Hundekälte so lange im Freien aushalten kann, beginnt die

festliche Jahreszeit. Neben Keglercongressen und Haxenschlagertagen bringt

sie im Allgemeinen Weltausstellungen, Canaleröffnungen, Byciclematches

undFabriken-Landpartien,dieimmerwiedervollgiltigesZeugnißablegenfür

die bekanntlich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehende Har

monie. Der Juni ist der Monat, wo die Hochcultur des Jahrhunderts

tiefausgeschnitten geht undSommertoilette anlegt;um diese Zeit lächelt sie

immer sehr liebenswürdig und zeigt sich von ihrer, sozusagen, guten

Seite. Heuer hat sie besondere Anstrengungen gemacht, die Schaar

ihrer Bewunderer zu vergrößern. Die drei Weltgegenden, die sich vor

zugsweise ihrer Segnungen erfreuen und die im nicht gewöhnlichen

Sinne ihre Hochburgen genannt werden dürfen, Berlin, Ungarn und

Rußland, kommen aus dem Fracke und der weißen Binde gar nicht

mehr heraus. Hier jagt ein begeisterter Jubel, eine Bankettrede immer

die andere. Berlin schafft sich mit seiner Gewerbeausstellung zu den

zahllosen aufrichtigen Bewunderern und herzlichen Verehrern, die es be

reits hat, neue Tausende; Ungarn erinnert durch eine Milleniumsfeier

das übrige Europa in schmeichelhafter Weise daran, wie anständige

Nachbarn und deutsche Hiebe aus ganz verthierten Burschen verhältniß

mäßig gesittete Schnurrbartträger machen können, und in Rußland

triumphiert das monarchische Prinzip in noch nicht dagewesener Weise

Ludwig Pietsch, der uns hoffentlich nicht nur die Moskauer Krönungs

tage, sondern auch die Ofen Peter Feier farbenglühend beschreiben wird,

hatte ganz recht, wenn er nach der Besichtigung Treptows der deutschen

Hauptstadt hingerissen zurief: „Wie stolz, Berlin, in edler Männlichkeit

stehst du mit deinem Palmenzweige an des Jahrhunderts Neige e. Ac.“

Er hätte den schönen Spruch aber auch an desZarthums Adresse richten

sollen; bei Ungarn wäre er sogar in der angenehmen Lage gewesen, es

mit seinem Palmenzweige an des Jahrtausends Neige zu placiren.

Innige Freude, Zufriedenheit undStolz füllt alle Welt, wenn wir

den maßgebenden Stimmungsberichten der Männer, die es doch wissen

müssen, trauen dürfen. Die Berliner Ausstellung ist abermals ein un

erhörter Triumph der Industrie, der Kunst und der Wissenschaft, ich

weiß nicht gleich, der wie viel hundertste seit drei Jahren. Nicht nur

ganz Deutschland nimmt bewegt Theil an dem Glücke und der Ehre seiner

geliebten Hauptstadt, sondern auch jenseits der Grenzpfähle, ja selbst jen

seits des donnernden Oceans blickt man mit Ehrfurcht aufdasHammer

plaeat. Daneben übt Ofen-Pest zauberhafte Wirkungen aus. Wohlver

bürgten Nachrichten zufolge erhalten Journalisten dort Logis und Kost

zu bedeutend herabgesetzten Preisen; des ungarischen Ministerpräsidenten

Excellenz hat sich huldreicht bereit erklärt, den Leuten von der Feder

eine Soirée mit echt Hohenlohe'schem Büffet zu geben, und die fünfzehn

jährigen HourisderPaprika-Metropole sollen auch noch nicht ganz aus

gestorben sein. Demnächstwerden sich, einer collegialen Einladungfolgend,

sogar acht Mitglieder desdeutschen Reichstages nachden sonnigen Gefilden

der Theißebene begeben, oder,wenn die mit heißer Nadel betriebene Arbeit

am Bürgerlichen Gesetzbuche das nicht zuläßt, dortwenigstens durch eine

glanzvolle Zweier-Deputation vertreten lassen. Und in dem Jubel, der

Nicolaus den Jungen zu Moskau umbrandet, mischt sich, wie Deutschlands

Kaiser hervorhob, der Jubel aller anderen Völker, nichtzuletztdes unseren.

Die Welt steht im rosenrothen Scheine, trotzdem die Stimmung an den

Hauptbörsen seit Monaten entschieden flau ist.

An dieser Stelle ist oft und mit Enthusiasmus auf den hohen

Beruf der Börse und auf die Eigenschaften hingewiesen worden, wodurch

sie zu diesem hohen Berufe befähigt wird. Ihre feine Witterung in

politischen Dingen könnte Staatssecretäre neidisch machen, wenn Staats

secretäre so häßlicher Regungen fähig wären. Ihr ist die Politik ein

Geschäft, darum versteht sie sich darauf. Wenn der Genuß lyrischerGe

dichte gleichfalls ein Geschäft war, würde man vielleicht einmal Com

merzienräthe beim Lesen von Büchern ertappen, vorausgesetzt, daß ihnen

jede andere Gelegenheit, sich zu langweilen, genommen wird. Die Börse

hat befremdlicher Weise von der reinen Festfreude, die Europa im 1896er

Vorsommer durchglüht, keinerlei Notiz genommen. Die leitenden Worte

erfuhren nicht die geringste Ausbesserung; das Agio bei der Emission

neuer Industrie-Actien hielt sich in den alten unbescheidenen Grenzen.

Unsere Hochfinanz macht den Feierrummel nicht mit. Sie ist so miß

trauisch und glaubt ihn so wenig dauerhaft, daß sie den allgemeinen

Rausch nicht einmalzu einem raschen Hausse-Fischzug benutzt. Sie riecht

den Krach und steckt die Hände in die eigenen, nicht in fremde Hosentaschen.

Die TreptowerUnternehmung hat sich nicht zu der Weltausstellung

ausgewachsen, deren Allüren sie trotz ihrer bescheidenen Firma recht un

bedenklich annahm. Gewiß ist das Terrain, das sie bedeckt, „größer als

der Rauminhalt irgend einer anderen, vorhergegangenen Ausstellung auf

dem Festlande“, aber dafür ist es auch entsprechend menschenärmer. Trotz

geschickter und draufgängerischer Reclame hat man die Provinz uicht für

Treptow zu erwärmen vermocht; die mit hübscher Stuck-Architektur und

leeren Kneipstühlen prächtig geschmückte Landschaft wird sich besten Falls

zu einer lustigen Jahrmarktswiese für'sBerliner Volk entwickeln, sofern

die Witterung günstig und die Eintrittspreise nicht so hoch bleiben.

Daß die Stellung Berlins durch diese Kraftanstrengung verbessert wird,

daß sich die im Reiche nunmehr williger seinem Uebergewichte und seinen

hauptstädtischen Ansprüchen beugen, erscheint schon jetzt als völlig aus
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geschlossen. Die Gasthöfe werden sommerlang wohl gefüllt und die

Dienstmädchen werden eine Großmacht sein, den Aufsichtsräthen der

Lagerbierbrauereien ist eine fette Tantieme gewiß, die Idee des auto

natischen Brödchenverkaufes wird sich weite Kreise erobern. Auf andere

moralische Erfolge aber rechnet schon jetzt keiner von denen, die das

verantwortungsvolle und gefährliche Wagniß in’s Werk setzten.

Mit gleichem Eifer wie für die eigene Ausstellung hat sich die

Berliner Presse für den gigantischen Schwindel ins Zeug gelegt, den

bei Leibe nicht das stumpfsinnige magyarische Volk, den eine Handvoll

Ofener Parlament- und Zeitungsgrößen inscenirte. Ungarn gilt für

ein liberales Musterland, in Ungarn wird Cultur gekämpft, und das

genügt den Auchliberalen an der Spree. Sie vergessen gern, daß nach

einem viel gesungenen hunnischen Trutzliede der Deutsche nicht weiß,

was Ehre ist, daß er vom Sprüchwort ein Hundsfott genannt wird,

und daß eine angesehene Pester Zeitung vor Kurzem freundschaftlich

notierte: „Die größte Merkwürdigkeit bei der Ausstellung wäre unter

einem Glassturz ein Deutscher, der kein Hundsfott ist.“ Vielleicht haben

die Ofener Philosophen mit ihren Sentenzen und ihren Empfindungen

so Unrecht nicht; mindestens sind diese ihre Empfindungen erklärlich,

wenn man trotz alledem die rastlose Thätigkeit deutscher Maßgebender

für sie und ihren dreisten Tausendjahr-Betrug sieht. Dem deutschen Volke,

der deutschen Presse allein verdankt Ungarn den freilich sehr armseligen

Erfolg seines Spectakelstückes. Die mit orientalisch-barbarischer Pracht,

doch aus lauter zusammengeborgten Requisiten rasch aufgezimmerte Aus

stellung, deren völlige Verödung selbst von der patriotischen Presse zu

gegeben wird, hätte ohne die Hülfe der Berliner und Wiener Posaunen

engel überhaupt noch keinen zahlenden Besucher aufzuweisen. Und

ein Berliner Specialberichterstatter war es, der ihr Gelände, „von fröh

lichen Menschen wimmelnd“ nannte. Wahrscheinlich ist der Unglückliche

in tiefer Einsamkeit aufgewachsen und hat später bei einem Eremiten,

der jedoch selber nicht schreiben konnte, die Anfangsgründe der Journa

litik erlernt. Nur dann wäre ein Irrthum einigermaßen begreiflich.

All ihr industriöser Humbug und alle Kunst des Inserierens vermag

indeß den Ungarn keine Industrie und keine Kunst zu schaffen, vermag

Industrie und Kunst nicht ganzzu ersetzen. Die Anmaßung eines in der

Entwicklung meilenweit zurückgebliebenen Hirtenvolkes, das nun mit

einem Sprunge eine Vollwertigkeit beweisen will, wird sich bitter rächen.

Bisher war sich Europa über Ungarn durchaus im Unklaren undglaubte

vertrauensvollden in Vambery umgetauften Bambergern, die dasBlaue

vom Himmel logen, um ihrem ueuen, dritten oder vierten Vaterlande

zu hohem Zeitungsruhme"zu verhelfen. Jetzt aber wird die in unklär

licher Verblendung herausgeforderte Kritik den dicksten Schläfern die

Augen öffnen. Sie wird zeigen, daß Ungarn politisch wie wirthschaftlich

bedeutungslos wäre ohne Oesterreich, das die ihm 1869 aufgeladene Last

geduldig weiter schleppt, daß es, von dem Keglevich-Cognac, dem

chemischen Tokaier und der Bartwichse abgesehen, den günstigen Stand

seiner Handelsbilanz fast ausschließlich deutsch-österreichischem Unter

nehmungsgeiste verdankt.

Ein drittes Friedensfest feierte Moskowien, das viel geschilderte

Land, dessen Segnungen. Jeder preist, der sie nicht am eignen Leibe er

fahren mußte. Vor den Augen aller Welt steht das russische Kaiserreich

und Kaiserthum erhaben und stark da, wie nie zuvor iu der Geschichte.

Der Zar herrscht unbestritten in Europa und Asien. Seine Diplomatie

erringt Sieg auf Sieg, Republiken und Monarchien mühen sich wett

eifernd um seine Gunst, China und Indien andten ihre ersten Männer

mit Glückwünschen an ihn, in seiner Hand ruhen Krieg und Friede.

Der Jubel aller Völker, der hierzuLande allerdings durch ein begeistertes

Schweigen markiert wird, gilt, wenn die Zeitung-Auguren nicht lügen,

dem Friedensfürsten – immerhin befremdet dann der Umstand, daß

gerade Frankreich am lautesten frohlockt, daß officielle russische Beamte

so muntere Toaste auf allerhand Waffenbrüderschaft halten. Der fran

zösische Kleinrentner und der französische Arbeiter sollen freilich den

Krieg verabscheuen, und nur eine Bande von Panamisten, heißt es, hetzt

den Pöbel an den Rhein. Rußland wieder tanzt angeblich auf einem

Vulcane; das unzufriedene Volk wartet nach Petersburger Originalbe

richten sehnsüchtig auf eine Gelegenheit, sich eines Tyrannen zu ent

ledigen und eine glorreiche Parlamentswirthschaft auch bei sich zu Hause

einzurichten. Aber das Zarenthum hat den Nihilismus erwürgt, und

revolutionär gesinnt ist in Rußland nur das unbeamtete Proletariat

der Halbgebildeten, die machtloseste aller Claffen. In Frankreich hin

wiederum steckte am Krönungstage jeder Epicier seine Fahne heraus,

und im verschollensten Provinznest flammten Abends die Illuminations

kerzen und die Bengalfeuer. Nicht aus Liebe zu Nicolaus, nur aus ver

zehrendem Haffe gegen die Preußen. Ein Krieg, den ein großes Volk

inbrünstig herbeisehnt, muß kommen, sobald es sich stark genug zum

vernichtenden Schlage wähnt; in der Stunde, wo Frankreich der Bundes

genossenschaft Rußlands unter allen Umständen gewiß ist, rückt es gegen

Metz und Straßburg. Es müßte denn gerade zu jener Zeit Herr Lieb

knecht in der Wilhelmstraße residieren und der unnützen Schießerei durch

tolerante, aber schleunige Räumung des Elsaß und der Lande links vom

Rheine vorbeugen. Heute aber richten sich die Augen der gedemüthigten

Nation nicht auf Wilhelm Liebknecht, sondern auf den gewaltigen Ro

manow, und nicht den Friedensfürsten, nein, den blutigen Welteroberer,

den Napoleon aus Ost grüßen sie in ihm. Die Krönung in Moskau

ist ihnen kein russisches Familienfest, an dem sie freundnachbarlich theil

nehmen, und noch weniger eine Handlung des Friedens. Sie sehen die

letzte Vorbereitung zur Schlacht darin.

Der Zar aber, der sich in mystischer Selbstherrlichkeit unter asia

tischem Gepränge die Krone der Ruriks aufs Haupt setzte, dessen höchster

Feiertag selbst der grausigen Beigabe von Menschenhekatomben nicht

entbehrte, dieser unheimlichen Entlehnung aus dem Hofceremoniell afri

kanischer Sultane, Kaiser Nicolaus steht unnahbar erhaben über Freund

und Feind, ihren Wünschen und heuchlerischen Schmeicheleien. Er gab

das wilde Fest nicht, um seine Macht und sein Können zu zeigen, die

armseligen Mittelchen der Kleinen verschmäht er um so mehr, als er

all in seiner Jugend wohl weiß, daß ihnen regelmäßig arge Enttäu

schungen folgen, daß man mit ihnen immer das gerade Gegentheil des

Gewollten erreicht. Auf einsamer Höhe steht er, der sehr mäßigBegabte,

wohin des genialen Corsen Fuß nie trat; was alle Schlächtereien des

Mannes von Ajaccio nicht erzwangen, fiel ihm durch die Gewalt der

Umstände in den Schooß. Die Weltherrschaft ist dem Hause Romanow

sicher, es braucht sich nicht um die Wege dahin zu sorgen, seine natür

lichen Nebenbuhler ebnen sie ihm. Die Moskau niederbrannten, liegen

vor ihm im Staube. Der indische Erbfeind weicht Schritt vor Schritt

vor ihm zurück, Salisbury unterliegt in jedem Zweikampfe mitLobanow.

Deutschland müht sich, den Zar mit kleinen und großen Gefälligkeiten

bei Laune zu erhalten, duldet schweigend allerlei Grenzmördchen und

allerlei dreisten Uebermuth, damit das Barometer der einst thurmhohen

Freundschaft nicht auf Sturm sinke. Ja gewiß, der Zar hat ein

Recht, schimmernde Feste zu feiern. Die Fackel in seiner Faust be

leuchtet das rasche Aufsteigen eines neuen Weltreiches der Barbaren; die

Feiertagslichter in den Händender anderen, die sich Culturträger dünken,

verrathen nur ihre senile Todesschwäche. Caliban.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mitRückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Der Krieg auf Cuba.

Von Oberstlieutenant R. von Bieberstein.

Die Thatsache ist nicht mehr zu verkennen, daß sich die

Bevölkerung Cubas nicht mehr im Zustande einer Insur

rection, sondern in dem eines allgemeinen Aufstandes gegen

das Mutterland befindet. Die Armee der Insurrection zählt

heute mehr als 40000 Combattanten in ihren Reihen, und

diese sind mit Artillerie, Handfeuerwaffen und genügender

Munition versehen. Allerdings ist der Munitionsersatz ein

begrenzter und prekärer, allein er wurde in den letzten zwölf

Monaten in ausreichendem Maaße beschafft, um die Rebellen

in den Stand zu setzen, den spanischen Truppen gegenüber

bestimmte und beträchtliche Fortschritte zu machen. Die

Munition wurde zum Theil von auswärts, namentlich von

den Vereinigten Staaten bezogen, zum Theil von spanischen

Gefangenen erlangt. Unter den zahlreichen, seit dem Aus

bruche des Aufstandes im Februar 1895 auf Cuba gelan

deten Expeditionen befanden sich nur zwei bedeutendere, bei

denen esden spanischen Behörden gelang,den Versuch, Kriegs

material einzuführen, zu verhindern und ihre Theilnehmer

festnehmen zu lassen. Beide Male wurde in Britisch-West

indien und den Vereinigten Staaten bedeutende für die Re

bellen Cubas bestimmte Quantitäten confiscirt; jedoch er

reichten ungeachtet der von den befreundeten Regierungen dieser

Länder getroffenen Vorsichtsmaßregeln derartige Transporte

Cuba bisher und wird dies zweifellos auch künftig der Fall

sein. Um den gesammten Küstenumfang der Insel ange

meffen zu überwachen, würden jedoch mehr Schiffe und weit

mehr Streitkräfte erforderlich sein, als Spanien unter den

gegenwärtigen Verhältnissen für diesen Zweck zu verwenden

vermag. Mit dieser Thatsache hat dessen Heeresleitung auf

Cuba zu rechnen und sich nicht den Illusionen hinzugeben,

daß die getroffenen Maßregeln genügen, um den Insurgenten

die fernere Zufuhr abzuschneiden.

Die derzeitige Kriegslage in Cuba wird dadurch charak-

terisiert, daß sich Spanien dort auf der reinen Defensive be

findet. Die spanische Armee auf Cuba besteht aus 135000

MannLinientruppen aller Waffen und wird von einer Streit

macht von 40000 von den Landeseinwohnern gestellter Frei

williger, namentlich Spaniern, in der Insel unterstützt. Diese

Armee wird zur Stellung von Besatzungen für die bedeu

tendsten Städte verwandt und ist zum Schutze des Eigen

thums und der Communicationslinien im ganzen Lande zer

---

streut und hat überdies eine strategische Linie besetzt, die sich

von der Umgebung Havannas bis nach Mariel an der Süd

küste in einer Länge von 5%, deutsche Meilen erstreckt. Auf

diese Trocha-Linie genannte Sperre baut der spanische Höchst

commandierende seine Hoffnungen. 17000–20000 Mann

der besten spanischen Truppen sind innerhalb Rufweite von

Detachement zu Detachement entlang dieser Linie stationiert.

Zu ihrem Schutz gegen das Feuer der Rebellen sind Ver
schanzungen aufgeworfen, ferner sind Schützengräben und

Drahthindernisse an allen Punkten, wo der Angriff möglich

ist, angelegt. Der Oberbefehl über die Linie liegt in den

Händen des General Arolas, eines der energischsten und

tüchtigsten Officiere des StabesGeneral Weylers. Der Zweck

der befestigten Linie ist der, den Rebellenchef Antonio Maceo

zu verhindern, von der ProvinzPinar del Rio nach Matanzas

und Santa Clara zurückzukehren und dort eine Streitkräfte

mit denen von Maximo Gomez, Calixto Garcia und anderen

bedeutenden Führern der Insurrection zu vereinigen. In

zwischen verweilt Antonio Maceo, der eine Truppenmacht

von 11000 Mann unter seinem Befehl hat, ' in Pinar

del Rio und erwartete fernere Zufuhr an Munition von

den Vereinigten Staaten, bevor er wieder die Offensive er

greift. Das Eintreffen dieser Zufuhr im Lager der Insur

genten wird bald gehofft, und diese beabsichtigen, die spanische

Linie noch im Laufe des Monats anzugreifen. General

Weyler hofft inzwischen, daß die Nahrungsmittel in Pinar

del Rio knapp werden, und daß die Insurgenten alsdann

genöthigt sein werden, eine entscheidende Schlacht mit dem

Ziel, sich einen durch die verschanzte Linie zu er

zwingen, zu wagen. Maximo Gomez lagert mit einer starken

Truppenmacht, etwa vier Meilen westlich der Hauptstadt

von Santa Clara und ist im Begriff, eine Hülfstruppe von

6000 Mann aufzubringen. Er beabsichtigt, sich mit den

Streitkräften Calixto Garcia’s zu vereinigen und unmittel

bar darauf in westlicher Richtung durch die Provinz Ma

tanzas und dann gegen Havanna vorzugehen. Der Zweck

dieser Bewegung ist eine Diversion, während Antonio Maceo

seinen Angriff auf die spanische Linie ausführt um, wenn

erforderlich, Maceo bei einem Unternehmen, die verschanzte

Trocha-Liniezu durchbrechen, thatkräftig zu unterstützen. Die

übrigen Streitkräfte der Insurgenten sind über die Land

districte zerstreut und hauptsächlich dazu verwandt, Gehorsam

zu erzwingen, daß kein Zucker fabricirt oder andere Producte

zum Verkauf gebracht werden dürfen, ohne die specielle Er
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mächtigung durch die Machthaber der Revolution. Wo dieses

. Verbot verletzt wird, werden die Zuckerrohrplantagen durch

Inbrandstecken vernichtet und die werthvollen Maschinen der

Zuckerfabriken mit Dynamit gesprengt. Bis jetzt ist dies be

reits in einigen fünfzig Fällen erfolgt.

Wie schon erwähnt, beschränkt sich die spanische operative

Heerführung auf Cuba auf die reine Defensive. Keine über

einstimmende Action irgend welcher Art erfolgt, um die von

Maximo Gomez und Antonio Maceo commandierten Divi

sionen des Insurrectionsheeres anzugreifen oder zu vernichten,

und was die letztere betrifft, so besteht die einzige in den

spanischen Militärkreisen verfolgte Idee darin, sie in der Pro

vinz Pinar del Rio einzuschließen und die Vereinigung dieses

Theils der Aufständischen mit dem von Maximo Gomez zu

verhindern. Den außerhalb der betreffenden Verhältnisse

Stehenden drängt sich daher vom allgemeinen strategischen

Gesichtspunkte aus die Frage auf, ob ein Oberbefehlshaber

mit 175000 Mann unter seinem Befehl gegenüber 40000

nicht mehr und auf andere Weise zu unternehmen vermag.

Allerdings ist Cuba ein Land so groß wie das Königreich

Bayern und die Schweiz zusammen und von sehr gebirgigem

Charakter, so daßdie Verhältnisse ein Ausweichen der Insurrec

tionstruppen vor jedem entscheidenden Angriff ungemein be

günstigen und einKesseltreiben aufdieselben kaum durchführbar

ist. Immerhin aber sollte man annehmen,daß einzelne größere

Raids gegen einzelne Insurgentenschaaren von Erfolg be

gleitet und zu deren allmäligen Vernichtung führen könnten.

Wie derKriegjedoch jetzt geführt wird, erhält die Insurrection

vollauf Zeit und Gelegenheit, sich immer fester zu organi

siren und zu entwickeln. Jedenfalls befriedigt diese verhältniß

mäßige Unthätigkeitder spanischen Armee die Freunde Spaniens,

die wie z. B. England wünschen, daß es siegreich aus den

cubanischen Wirren hervorgehen möge, nicht, und noch weniger

stellt diese Politik die loyalen Unterthanen Spaniens auf

Cuba zufrieden, für die werthvolles Eigenthum und andere

Interessen auf dem Spiele stehen und die nun den absoluten

Ruin vor der Thüre sehen. Daß die Position Maceos und

seiner 11 000 Mann in Pinar del Rio nicht von so ver

zweifelter Beschaffenheit ist, wie die spanischen Behörden das

Publicum glauben machen wollen, geht aus dem Resultat des

Pardon-Amerbietens des Generals Weyler für alle Rebellen,

die sich den Behörden stellen würden, hervor. Dies Anerbieten

erfolgte am 23. April und erlosch mit dem 13. Mai. Je

doch nur in wenigen vereinzelten Fällen wurde von ihm Ge

brauch gemacht, während die Masse der Insurgenten nicht

davon berührt wurde und offenbar durch die durch die Insel

gezogene verschanzte Linie, die ihnen das Passieren nach den

östlichen Districten sperren soll, nicht eingeschüchtert wird. Im

Uebrigen streifen die Insurgenten nach Belieben der Länge

und Breite nach durch die Insel, mit alleiniger Ausnahme

der von spanischer Garnison besetzten Städte und befestigten

Posten. Mit Ausnahme dieser Plätze und den Stellen, wo

spanische Truppen lagern, haben die Spanier die Herrschaft

und Jurisdiction auf der Insel eingebüßt. Eine viertel Meile

von den Garnisonstädten und befestigten Posten befinden sich

allerwärts bewaffnete Insurgenten. Diese Lage der Verhält

nisse aber hat die Bedeutung, daß Spanien die Macht, das

Leben und Eigenthum zu schützen, auf Cuba verloren hat.

Zwar erscheint es nach zuverlässigen Berichten von dort nicht

unmöglich, daß dasMutterland das verlorene Terrainwieder

gewinnt; allein in Madrid scheint man sich über die der

zeitige factische Lage auf Cuba nicht völlig klar zu sein, so

wie darüber, daß die zur Zeit verfolgte rein defensive Hal

tung schlimmer als jede und vielleicht der Vorläufer ernster

Niederlagen ist. Die schöne trockene Wintersaison ist nun

vorüber und damit die Gelegenheit zurFührung eines Offen

sivfeldzuges verloren. Der sehr ungesunde Sommer mit seinen

unvermeidlichen und dauernden gelben Fieberanfällen ist vor

der Thür, die Regenperiode beginnt im Monat Mai und

alle Straßen werden alsdann für militärische Operationen

unpassierbar. In den nächsten sechs Monaten haben die

Spanier daher nur sehr wenig Aussicht, durch Waffengewalt

Etwas auszurichten, sie sind zum Abwarten und zum Er

tragen des ungesunden Klimas, sowie der beständigen Beun

ruhigung durch den Parteigängerkrieg der Insurgenten ge

nöthigt. Für die Cubaner aber besitzen die Sommermonate

keine Schrecken. Sie sind dem gelben Fieber nicht ausgesetzt,

noch leiden sie unter schlechtem Wetter in dem Maaße wie

die Spanier und andere Ausländer. Fast täglich werden in

Havanna Telegramme aus Madrid veröffentlicht, in denen

sich die Minister als völlig befriedigt mit dem Gange der

Dinge in Cuba aussprechen; allein die factische Lage auf

der Insel entspricht diesem Vorgange keineswegs und scheint

nur geeignet, eine Selbsttäuschung darüber zu begünstigen.

Inzwischen gehen Handel und Wandel in erschreckender Weise

zurück, der Gesammtexport sank von 290 Millionen Francs

auf ca. 96 Millionen. Die Insurgenten zerstörten die Eisen

bahnen an vielen Stellen und verbrannten viele Millionen

an Werth an Plantagen und anderen Besitzthümern. Unter

diesen Umständen erscheinen die standrechtlichen Erschießungen,

die General Weyler anordnete, nur gerechtfertigt, da jeder

hierbei oder mitden Waffen in der Hand ergriffene Insurgent

ein Empörer ist, der das Leben verwirkt hat. GeneralWeyler

war somit auch im Recht, die nordamerikanischen Freibeuter,

welche den Insurgenten Waffen zuführen wollten, vor ein

Militärtribunal stellen zu wollen, und nur mit Rücksicht auf

die in den Vereinigten Staaten und deren Congreß vorhan

dene Strömung gegen die Wiederbefestigung der Herrschaft

Spaniens auf Cuba ließ die spanische Regierung jene Frei

beuter vor ein Civiltribunal stellen. Nächst dem wachsenden

Widerstande der Insurrection droht Spanien überdies deren

Anerkennung als kriegführende Partei durch die Vereinigten

Staaten, sowie selbst eine Intervention derselben, falls die

Anhänger der cubanischen Autonomie im Congreß die Ober

hand gewinnen. Die Gesammtlage der Dinge auf Cuba

steht daher für Spanien sehr ungünstig, und es erscheint

selbst fraglich, ob es ihm gelingen wird, mit dem für den

Herbst in Aussicht genommenen Nachschub von 50–60000

Mann wieder zum Herren einer seiner reichsten Colonien,

„der Perle der Antillen“, zu werden und dort eine Herr

schaft aufGrund weitgehender politischer Concessionen dauernd

wieder zu befestigen.

Volksthümliche Universitätsvorträge.

Von Professor G. Hamdorff

Im Herbste 1895 hat die Hochschule zu Wien einen

wichtigen Schritt gethan, eine neue Bahn betreten, auf der

ihr demnächst die Hochschulen von Prag, Innsbruck, Graz

folgen werden. Sie läßt von Universitätsprofessoren plan

mäßige Vorlesungen für Jedermann halten, der das Bedürf

niß empfindet sich weiterzubilden, und mehr denn 5000

Lernbegierige haben im Laufe desWinters diese Gelegenheit be

nutzt, ihr Wissen aufden verschiedensten Gebieten zu bereichern.

Die Wiener Hochschule ist nicht die erste, die auf diese

Weise dem allenthalben sich regenden Bildungsdrange des

Volkes entgegenkommt. Vorangegangen sind die englischen

Universitäten von Cambridge und Oxford, die ursprünglich

viel ausschließlicher als die Hochschulen anderer Länder, zu

erst ihre Aufgabe richtig erkannten: mitzuarbeiten an der

Vertiefung der gesammten Volksbildung. Schon im Jahre

1873 richtete die Universität Cambridge in mehreren Städten

des Landes volkthümliche Vorlesungen ein; 1876 bildete sich

zu demselben Zwecke in London eine besondere Gesellschaft

The London Society for the Extension of University
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Teaching; 1878 folgte Oxford und, nachdem noch die Vic

toria-Universität zu Manchester hinzugetreten ist, werden in

einer großen Zahl englischer Städte den ganzen Winter hin

durch nach einem vorher festgesetzten Plane Lehrgänge in den

mannigfaltigsten Gebieten abgehalten, sechs bis zwölfwöchent

liche oder vierzehntägliche Vorlesungen unter Zugrundelegung

einesLeitfadens(syllabus), mitfolgenden Erörterungen (class),

schriftlichen Ausarbeitungen (weekly exercise) und – nach

Belieben auch Schlußprüfungen. Das ist in wenigen Worten

die „University Extension“, die aus kleinen Anfängen, den

Vorlesungen eines Cambridger Hochschullehrers, JamesStuart,

zu mächtigem Umfange angewachsen ist. Wer sich genauer

darüber unterrichten will, dem sei besonders das Buch des

Amerikaners James Russell empfohlen: „die Volkshochschulen

(Extension ofUniversityTeaching) inEnglandundAmerika,“

deutsch mitAnmerkungenvon O.Beyer, Leipzig,Voigtländer)“)

Erwähnt sei nur (nach dem Jahresberichte des Oxforder

Ausschusses für 1894–95), daß die Oxforder Universität

vom September 1894 an in 160 Vorlesungsorten (centres)

von 29 Vortragenden 1544 Vorlesungen halten ließ; die

Zahl der Theilnehmer betrug 20809, für jeden Lehrgang

durchschnittlich 129. Im Ganzen genießen in England all

jährlich etwa 60000Männer undFrauen aller Berufsarten,

zum guten Theil Fabrikarbeiter den Unterricht von Hochschul

lehrern in ihrem eigenen Wohnorte: die Universität hat sich

in der That über das ganze Land ausgebreitet.

In derselben Weise arbeitet seit 1890 Philadelphia an

der Vorbereitung von Volksbildung, 1891 ist New-York ge

folgt, 1892die neue Universität zu Chicago. Auch die Uni

versitäten der andern nordamerikanischen Staaten sind in

gleicher Weise bei der Arbeit. Die großartigste Veranstaltung

aber ist die Sommerschule am Chatauqua-See im StaateNew

York, die 1878 eröffnet, jeden Sommer während der sechs

wöchigen Unterrichtszeit von etwa 8000Menschen besucht wird.

Auf dem europäischen Festlande hat zuerst die belgische

Universität Gent 1892 volksthümliche Vorlesungen im Lande

veranstaltet. Die Scandinavischen Hochschulen, zuerst Upsala

1893, haben zunächst Sommerkurse für Jedermann einge

richtet. Die meisten Theilnehmer sind allerdings Volksschul

lehrer und Lehrerinnen und Lehrer und Leiter der Volks

hochschulen, die in Dänemark seit 1844, in Norwegen seit

1864, in Schweden seit 1868 besonders dem Bauernstande

eine umfassendere Bildung, eine allgemeine wie fachliche zu

schaffen bestrebt sind.*)

*) Auch der Wiener Professor E. Reyer behandelt in einem kleinen,

aber inhaltreichen „Handbuche des Volksbildungswesens“ (Stuttgart,

Cotta, die englischen und amerikanischen Volksuniversitäten.

*) In der richtigen Erkenntniß der großen Bedeutunggerade dieser

Bauernhochschulen hat namentlich Professor Rein (Nr. 13 der Gegen

wart 1895) die Einrichtung ähnlicher Bildungsanstalten in Deutschland

angeregt, hat sich aber dadurch nur die Angriffe eines preußischen Land

ratheszugezogen,derindendänischen VolkshochschulenbloßVeranstaltungen

erblickt, um in den schleswigschen Grenzlanden dem Deutschthume Ab

bruch zu thun. Es soll nicht bestritten werden, daß die erste dänische

Volkshochschule zu Rödding in Schleswig 1844 zudem Zwecke gegründet

worden ist, das dänische Volksthum zu stärken und in Schleswig zu

befestigen, und die hart an der Grenze liegende besonders gut ausge

stattete Schule zu Askov in Jütland lockt gewiß manchen än
aus Schleswig hinüber in’s dänische Lager. Daraus folgt aber nur,

daß auch wir, gerade um das Deutschthum zu fördern, nicht nur hier,

sondern in allen Grenzgebieten solche Volkshochschulen errichten. Das

sollte sich namentlich der deutsche Ansiedlungsverein zu Rödding gesagt

sein laffen, der in dem wiedergewonnenen Lande zur Abwehr der dä

nischen Umtriebe sich gebildet hat und bereits zahlreiche deutsche Land

leute aus Mecklenburg, Pommern, Hannover herangezogen hat. Was

den dänischen Bischof Grundtwig veranlaßte für die ärg vom

Jugendschulen aufzutreten, war die Erkenntniß, daß die damals be

stehenden Bildungsanstalten, niedere wie höhere, das Volksgefühl nicht

genügend pflegten, ja geradezu unterdrückten. Will etwa Jemand be

haupten, daß unsere deutschen Schulen in der Pflege des Volksthums

Besseres leisten? Es giebt aber, um den Bestrebungen unserer Nachbar

völker entgegenzuarbeiten, kein anderes Mittel, als das Rückgrat der

Deutschen zu stärken durch wirklich volksthümliche Bildung, und was

die Volkshochschulendarin leisten,könnenwirbesonders inDänemark sehen.

– –

Bei uns in Deutschland haben die Hochschulen zunächst

nur für die Lehrer, die von ihr vorgebildetworden sind, Fort

bildungskurse eingerichtet, zuerst Jena, das so oft schon bahn

brechend vorgegangen ist, im Jahre 1889, dann Berlin und

Göttingen für Naturwissenschaft, Greifswald für Französisch,

Halle für Volkswirthschaft, Bonn und München für Alter

thumswissenschaft. Göttingen veranstaltet auch Lehrgänge

für Lehrerinnen der neueren Sprache. Noch weiter aber hat

wiederum Jena das Gebiet ausgedehnt; es bietet jetzt Lehrern

und Lehrerinnen jeder Schulgattung, ferner auch anderen

Bildungsbedürftigen, Inländern wie Ausländern, dreiWochen

hindurch Vorlesungen und Uebungen auf dem Gebiete der

Naturwissenschaften, der Gesundheitslehre, der Seelenkunde

und Erziehungslehre, der Sprachkunde, der Geschichte und des

Schriftenthums und erfreute sich im Sommer 1895 des Be

suches von 86 Zuhörern. (Die schwedischen Hochschulen

zählten etwa 300, Oxford in den ersten Jahren 1000, im

letzten Jahre 600 Theilnehmer der Sommerkurse)*)

Doch wenden wir uns nun zu den Wiener Veran

staltungen, die vielleicht für die deutschen Hochschulen vor

bildlich werden können. Die Anfänge liegen schon mehrere

Jahre zurück, und dem Wiener Volksbildungsverein gebührt

der Ruhm, den Weg gewiesen zu haben. Seit dem Jahre

1887 veranstaltet dieser rührige Verein neben Volksunter

haltungsabenden(Concerten,VorträgenausDichterwerken u. a.)

rein belehrende Vorträge für Jedermann unentgeltlich: im

ersten Jahre 1887/88 in 10 Bezirken 28, im letzten, über

das ein Bericht vorliegt, 1894/95, in 15Bezirken 274. Die

Zahl der Besucher dieser 274 Vorträge aus allen möglichen

Gebieten, (Naturwissenschaft, Gesundheitslehre und Heilkunde,

Schriftenthum,Länderkunde,Volkswirthschaft,Geschichte,Kunst

und Culturgeschichte, Rechtslehre, Buchführung)betrug76600

Personen.

Seit dem Winter 1893/94 bietet der Verein auchVor

träge für Lehrlinge, im vorigen Jahre deren 12, die im

Ganzen von 1954Lehrlingen besucht wurden. Auch die Vor

träge in den Arbeiterbildungsvereinen, mit deren Unterrichts

verbande sich der Bildungsverein im Jahr 1893/94 inVer

bindung setzte, wurden gut besucht, wenn auch Anfangs in

Wien wie an andern Orten das Mißtrauen überwunden

werden mußte, als verfolgten die Unternehmer irgend welche

Parteizwecke. Doch zeigte sich schließlich auch in Wien, daß

gerade in den Arbeitervereinen ein lebhaftes Bedürfniß nach

ernsten wissenschaftlichen Vorträgen empfunden wird. Für

das rege Bildungsstreben der Handarbeiter spricht auch die

Thatsache, daß von diesen besonders wissenschaftliche Werke

den Volksbüchereien entliehen werden, während die Studenten

am meisten die Werke der classischen Dichter lesen.*)

*) Die Berliner Humboldtakademie, die schon auf eine sech

zehnjährige Arbeit zurückblicken kann, darf zwar auch als eine Nach

bildung der englischen University Extension angesehen werden, doch

steht sie nicht im Zusammenhange mit der Universität und hat bei

Weitem nicht die Theilnahme gefunden, wie die englischen Veranstal

tungen oder die Universitätsvorträge in Wien. Reyer giebt (a. a. O.

S. 35) eine Zusammenstellung über mehrere Jahre. Danach betrug im

Jahre 1882/83 die Zahl der Hörer in 25 Lehrgängen nur 536, im

Jahre 1893/94 in 111 Lehrgängen 2666. Und nach dem starken Be

suche gerade der Vorlesungen über Literatur und Kunst(1207von 2666,

also 45%)darfman wohl darauf schließen, daßvielen, besonders Frauen,

die Vorträge mehr zur schöngeistigen Unterhaltung als zur Förderung

ernster Gedankenarbeit dienen. Dafür spricht auch die Thatsache, daß

die Lehrgänge in Geschichte und Culturgeschichte wegen geringer Be

theiligung sehr vermindert worden sind; mit den Lehrgängen in Social

wissenschaften zusammen hatten sie im letzten Berichtsjahre nur 310

Theilnehmer. Die Urania hatte in demselben Jahre 131000Besucher,

darunter aber viele Fremde.

*) Hierbei sei auf die großartige Entwicklung der Wiener Volks

büchereien hingewiesen; auch aufdiesem Gebiete sind wir in Deutschland

nicht bloß hinter Oesterreich zurückgeblieben. Die erste Wiener Volks

bücherei ward am 1. August 1887 in Simmering eröffnet, am Schlusse

des Jahres 1894 schon die 21. in Nußdorf. In dieser kurzen Zeit stieg

die Zahl der Benutzungen von 4099 auf404787, also aufdasHundert

fache. Im Ganzen sind seit der Eröffnung der ersten Bücherei (bis
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Den Uebergang zu planmäßigen Lehrgängen im Sinne

der englischen University Extension machten die im Vorstande

des Bildungsvereins thätigen oder als Vortragende wirkenden

Wiener Hochschullehrer im Winter 1894/95, indem sie unter

Führung des Rectors Tschermak das Unterrichtsministerium

für die Veranstaltung planmäßiger Fortbildungskurse für

Jedermann gewannen. Es gelang auch eine jährliche Staats

unterstützung von 5000Gulden zu erwirken. Und so halten

seit Anfang November nicht weniger als 35 Hochschullehrer

außerhalb der Universität in den verschiedensten Theilen der

Stadt in den Sälen der Schulen u. a. a.O.Lehrgänge von sechs

Vorlesungen ab. Jeder Theilnehmer zahlt für einen ganzen

Lehrgang eine Krone. Die Einschreibung erfolgt durch

Studenten, die für jeden Vortragsabend 1", Gulden er

halten; ebensoviel erhalten die Aufseher. Die Besoldung der

Vortragenden wird durch die Staatsunterstützung bestritten.

Sobald der Staat eine größere Summe gewährt, soll die

Zahl der Vorlesungen vermehrt werden. Die schon ge

nannten Universitäten von Prag, Innsbruck, Graz haben sich

gleichfalls um Unterstützung an die Regierung gewandt. In

den andern Städten des Landes sind bis jetzt noch keine

Lehrgänge eingerichtet, wie dies in England in so ausge

dehntem Maaße geschehen ist. Doch sind auch in Oesterreich

solche vorgesehen.

In dem Statut für die Einrichtung volksthümlicher

Universitätsvorträge durch die Wiener Universität heißt es:

§ 1. „Die Wiener Universität übernimmt die Aufgabe durch

Einrichtung von volksthümlichen Universitätsvorträgen, welche

außerhalb des Universitätsgebäudes abgehalten und in das

amtliche Vorlesungsverzeichniß nicht aufgenommen werden, die

wissenschaftliche Ausbildung jener Volkskreise, welchen bisher

die akademische Bildung unzugänglich war, zunächst in Wien

und Umgebung, eventuell aber auch in Nieder-Oesterreich c.

zu fördern.“ -

§ 2. Gegenstand der volksthümlichen Universitätsvor

träge sind alle Wissensgebiete, die sich zur volksthümlichen

Darstellung eignen, doch sind Vorträge über jene Fragen, auf

die sich die politischen, religiösen und socialen Kämpfe der

Gegenwart beziehen, oder deren Behandlung zu Agitationen

Anlaß geben könnte, ausgeschlossen.“

In einer besondern Anweisung wendet sichderAusschuß

an die Vortragenden, um diesen „mit Rücksicht auf die Neu

heit und Schwierigkeit der von ihnen übernommenen Aufgabe

die Hauptpunkte zusammenzustellen, aus welchen eine Richt

schnur für die Art und Weise desVortrages und des Unter

richtes gewonnen werden kann.“ . . . „Der Vortragende darf

gar keine Kenntnisse (in dem zu behandelnden Wissensgebiete)

bei seinen Zuhörern voraussetzen und soll namentlich auch

technische Ausdrücke und Fremdworte so lange vermeiden, bis

er sie erklären kann. Er wird gut daran thun, überall, wo

es angeht, an Vorgänge anzuknüpfen, die den Hörern aus

der Erfahrung des täglichen Lebens bekannt sind“ . . .

„der Vortragende muß frei sprechen, um dendringend noth

wendigen innigen Contact zwischen Lehrer und Schüler in

jedem Augenblicke aufrecht zu erhalten, um jeden Theil seines

Vortrages nach der Auffassungsfähigkeit eines Publicums

in jedem Augenblicke ummodeln zu können“ . . .

Der Anbahnung eines engern Verhältnisses zwischen

Lehrer und Schüler soll auch der Unterricht dienen, der

sich regelmäßig im Umfang von einer halben bis zu einer

ganzen Stunde an den Vortrag anschließen soll. Der Vor

tragende soll Fragen stellen, die in der nächsten Woche von

Ende 1894) 1134639 Bücher entliehen worden. Der Bestand beträgt

(Ende 94) 45000 Bände. In Berlin besitzen die 27 Volksbüchereien

94998 Bände, verzeichnen aber in den genannten Jahren nur375887

Bücherentleihungen. Ein Grund mag in den höheren Leihgebühren

liegen: in Berlin 10 Pf, in Wien 4 P. (2), Kreuzer). In Berlin

wird jeder Band durchschnittlich kaum viermal im Jahre gelesen, in

Wien fast zehnmal. -

mehr.

den sich meldenden Hörern zu beantworten sind. Er soll die

Hörer veranlassen, selbst Fragen zu stellen, die sich auf

schwierigere Theile des behandelten oder eines naheliegenden

Gegenstandes beziehen. Auch zu schriftlicher Beantwortung

von Fragen sollen die Hörer aufgefordert werden.

Zum Schluffe wird den Vortragenden noch besonders

ans Herz gelegt: „Sie sollen nicht glauben, daß ihre Aufgabe

mit dem Vortrage abgeschlossen ist; vielmehr ist ein wesent

licher Theil ihrer Wirksamkeit in die persönliche Berührung

mit den Schülern zu verlegen, durch die sie den Unterricht

individualisieren und vertiefen und selbst das erlernen können,

was für eine fruchtbringende Wirksamkeit das Wichtigste ist:

die genaue Kenntniß der Hörerschaft, und durch sie das ge

winnen müssen, wasdie Basis desganzen Systems einer frei

willig besuchten Schule ist, das Vertrauen der Schüler“

Die Vorträge sind durch die Programme bekanntgemacht

worden, die beim Universitätspförtner für zehn Kreuzer zu

haben sind, je eins für jeden der drei Abschnitte, in die das

Winterhalbjahr geheilt ist: von Mitte November bis Ende

December, von Anfang Januar bis Ende Februar, von Ende

Februar bis Ende März oderAnfang April. Im erstenAb

schnitte fanden 24 Vorlesungen statt, die zum größten Theile

im zweiten, zum Theil auch im dritten Abschnitte fortgesetzt

wurden; dazu treten im zweiten Abschnitte sechs neue: so,

daß die Gesammtzahl wieder 24 betrug; der dritte Abschnitt

brachte im Ganzen nur zehn Vorlesungen, darunter eine

Wiederholung und nur zwei neue. Die Gesammtzahl der

Vorlesungen belief sich auf 58, an 354Wochenabenden. (Am

Sonntage finden nebenher die unentgeltlichen Vorträge des

Bildungsvereins statt)

Die Belehrung erstreckt sich in der That, wie das Statut

besagt, auf alle Wissensgebiete: Geschichte, Culturgeschichte,

Literatur und Kunst, Erdgeschichte und Länderkunde, Be

völkerungslehre, Verfassungsrecht und gerichtliches Verfahren,

Gesundheitslehreund Heilkunde, nebstKrankenpflege,Bakterien

kunde, Chemie, Physik, Mathematik, Astronomie, Maschinen

bau und Elektrotechnik. Die Inhaltsangaben in den Pro

grammen sind zum Theil sehr ausführlich und können gut

zur Vorbereitung und zur Wiederholung dienen, Schriften

angaben unterstützen das selbstständige Weiterarbeiten, einzelne

Programme enthalten auch die Fragen, von denen in der

Anweisung die Rede war. Einzelne Leitfaden sind kleine

Meisterwerke wie die Inhaltsangabe von Dr. Redlichs Vor

lesung über Nerven- und Geisteskrankheiten (S. 56–73des

ersten Programms). Es würde zu weit führen auf Einzel

heiten einzugehen. Jeder aber, der ein solches Programm

zur Hand nimmt, muß zu der Ueberzeugung gelangen, daß

durch diese'“ Vorträge in Wahrheit dem Volke

nützliche Belehrung geboten wird. Und mehr noch: Rück

wirkend sind sie wohl im Stande, auch den vorgeschriebenen

Schulunterricht so umzugestalten, daß er die Schüler wirk

lich fürs Leben vorbildet. Bis jetzt wird dem Schüler nur

immer eingeprägt, deutsch und lateinisch: nicht für die Schule,

sondern fürs Leben lernt ihr, es glaubt's aber bald keiner

Und auch das wird nicht in unserer Schule genügend

beherzigt, was die Anweisung den Hochschullehrern empfiehlt:

an Erfahrungen der Zuhörer anzuknüpfen; dem schönen Baue

des Schulwissens fehlt sonst die Grundlage; er schwebt in der

Luft, die Stürme des Lebens fegen ihn spielend hinweg,

zurückbleibt die graue Leere. Uebrigens soll durchaus nicht

die bloße Nützlichkeit maßgebend sein; auch die Wiener Uni

versitätsvorträge bieten neben Belehrungen über die wichtigsten

Lebensfragen, Anregung und Unterweisung auf andern Ge

bieten des Wissens, der Kunst und des Schönen überhaupt.

Unterricht in den classischen Sprachen fehlt allerdings

(während er in den Sommerschulen der englischen Universi

täten sich immer größerer Theilnahme erfreut). Wohl aber

bietet schon im ersten Zeitabschnitte Dr. Reichel eine sechs

stündige Vorlesung überdas homerische Zeitalter der Griechen,
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der im zweiten Abschnitte griechische Culturgeschichte folgt

mitFührungen in die Akademie der bildenden Künste. Ferner

' Professor Mekler eine Geschichte des griechischen Dramas

mit Proben aus den Werken der Tragiker und der Lustspiel

dichter, sowie der nachdichtenden Römer und Neueren. Durch

alle drei Zeitabschnitte gehen mit je sechs Stunden die Vor

lesungen. Dr. Hartmanns über die römische Geschichte. Da

neben werden auch unsere Vorfahren nicht ganz vernachlässigt.

Dr. Much liest im ersten Zeitabschnitte über Leben und

älteste Geschichte der Germanen. Dr. Detter erklärt in sechs

Vorträgen Goethes Faust, an sechs andern Abenden liest er

mit den Zuhörern Shakespeare'sche Stücke. Im zweiten Zeit

abschnitte folgt Schillers Leben und Werke, daneben eine

sechsstündige Vorlesung über altdeutsche Literatur mitProben

aus Beowulf, den Nibelungen, Gudrun. Endlich trägt Pro

fessor Riegl im ersten Zeitabschnitte die Geschichte der italie

nischen Malerei vor, im dritten Dr. Hörnes die Vorgeschichte

der Kunst, nachdem er im zweiten Abschnitte die Urgeschichte

der Menschen im Allgemeinen behandelt hat, mitFührungin

die vorgeschichtliche Sammlung des kaiserlichen Hofmuseums.

Gar nicht vertreten ist die Volkswirthschaftslehre,

wenn man von der Vorlesung Dr. Rauchbergs über Be

völkerungslehre absieht, in der naturgemäß auch volkswirth

schaftliche Fragen berührt werden. Maßgebend mag hierbei

die Bestimmung in den Satzungen gewesen sein: „Alles aus

zuschließen, was zu Agitationen Anlaß geben könnte.“ Man

kann aber auch auf diesem Gebiete völlig unparteiisch die Zu

hörer belehren und, statt sie aufzuwiegeln, beruhigend und

ausgleichend wirken. Das beweisen die Erfahrungen, die

Dr. Böhmert in Dresden gemacht hat. Der unermüdliche

Vorkämpfer fürVolkswohl hat in dem von ihm geschaffenen

gleichnamigen Vereine im Winter 1893/94 einen „populären

Unterrichtscursus in der: in zehn Vor

lesungen gehalten, ursprünglich nur für Lehrlinge, dann aber

bei der regen Betheiligung auch auf Erwachsene, Männer

wie Frauen, ausgedehnt.*) Mit Recht hebt Dr. Böhmert

hervor, daß gerade das allgemeine Wahlrecht auch eine gute

politische und volkswirthschaftliche Bildung der Wähler ver

langt, also einen neuen Unterrichtsplan, der „die Idee einer

Alle umfassenden höheren Bildungverwirklicht und die Massen

vor Allem über die Bedingungen des gesellschaftlichen und

staatlichen Zusammenlebens aufklärt“ . . . „Am wenigsten

kann die Popularisierung der Volkswirthschaftslehre entbehrt

werden, weil die Lehre von der Weltder Arbeit und desVer

kehrs und von der Production, Vertheilung und Verzehrung

der Güter, den die Mehrheit des Volkes bildenden unbe

mittelten Männern und Frauen, Knaben und Mädchen

am nächsten liegt und weil diese Frage schon jetzt von den

arbeitenden Classen leidenschaftlich erörtert wird, obwohl ge

rade die socialen Probleme ebenso sehr mit dem Verstande

wie mit dem Gemüthe in großer Ruhe und mit objectiver

Berücksichtigung der harten Thatsachen des Lebens erfaßt

werden' wenn das Volk vor bitteren Enttäuschungen

und vor einer kopflosenBeschädigung seiner wichtigsten Lebens

interessen bewahrt werden soll.“ Böhmert mahnt dann ge

rade die Universitäten, hier einzugreifen, dem Bildungsdrange

der unbemittelten Claffen, auchder Frauen, entgegenzukommen.

Er erinnert daran, daß die Gründer der Berliner Univer

sität diese in der schlimmsten Zeit gestiftete Hochschule als

ein Mittel schufen, die Geister zu befreien, die Gemüther zu

erheben, den Charakter des Volkes zu festigen. Unsere großen

Staatsmänner, Gelehrten und Dichter wollten schon damals

die Massen zu selbstständigem Denken und Urtheilen und

zur Mitarbeit an der Erreichung unserer nationalen und rein

menschlichen Ideale heranziehen. Was die Berliner Hoch

schule zu jener schweren Zeit in dieser' geleistet hat,

braucht nichtweiter ausgeführt werden, ebenso klar vor Augen

liegen die traurigen Folgen des Zurückstauens jenes Frei

heits- und Bildungsdranges, der einmal im Volke angefacht

war. Jeder weiß, wie bitter sichdie Kurzsichtigkeit der Regie

renden gerächt hat, da sie die Universitäten wieder beschränkten,

deren Verbindung mit dem Volke mehr und mehr lösten und

die Aufklärungder Massen über die neu aufgetauchten natur

wissenschaftlichen, politischen, religiösen und socialen Fragen

dem Zufalle oder unberufenen Volkslehrern überließen. Eng

land blieb 1848 von Revolutionen verschont. Den Grund

findetBöhmert mit Roscher darin, daß es viertausend Schulen

besitzt, in denen die Anfangsgründe der Volkswirthschaft ge

lehrt werden: die Mechanic Institutions, eine Schöpfung von

William Ellis. In demselben Sinne, aber auch auf anderen

Gebieten aufklärend und fördernd, arbeitet die University

Extension. Und ähnlich könnten auch in Deutschland gerade

die Hochschulen wirksam sein. Eswäre nöthig gewesen, meint

Böhmert, daß sofort nachdem Abschlusse der deutschen Reichs

verfassung eine planmäßige ruhige Belehrung der Menge auf

volkswirthschaftlichem und socialem Gebiete erfolgt wäre. Es

ist an der Zeit, das Versäumte nachzuholen, um die erschüt

terten Anschauungen neu zu befestigen, und nicht bloß auf

volkswirthschaftlichem, auch auf sittlichem Gebiete. Wir

glauben, daß die volksthümlichen Universitätsvorträge, also

die unmittelbare Einwirkung der Hochschullehrer auf dasVolk

ein gutes Mittel dazu sind. Auf das englische Vorbild ist

schon 1888 von W.Bode hingewiesen.*) Auch die Comenius

gesellschaft hat bald nach ihrer Entstehung die Errichtung

von Volkshochschulen im Sinne der University Extension

angeregt und ihre Zeitschriften in den Dienst dieser Be

wegung gestellt.*) In neuester Zeit schenkt auch die Tages

preffe den englischen und amerikanischen Veranstaltungen eine

gewisse Aufmerksamkeit, so die „Tägliche Rundschau.“*)

Doch der Worte sind genug gewechselt, laßt uns endlich

Thaten sehen.

Mögen unsere deutschen Hochschulen dem Beispiele der

Wiener folgen und nicht bloß in den Sommer- oder Oster

ferien drei Wochen hindurch für die akademisch gebildeten

Lehrer, sondern auch während desganzen Winterszusammen

hängende Vorlesungen für Jedermann veranstalten, zunächst

in der Universitätsstadt, dann aber auch in anderen Städten,

wo sich, wie in England, Warrantausschüsse bilden müßten.

An Lehrkräften fehlt es nicht, und mancher wenigbemittelte

Privatdocent könnte durch diese gutzubesoldenden Vorlesungen

Mittel zum Lebensunterhalte erwerben, sich auch bekannt

machen,jedenfallsdem Volke mehr nützen, alswenn er schließ

lich des Broderwerbes wegen sich zum Einpauker verbum

melter Candidaten erniedrigt. Zur Unterstützung könnten

auch viele von den unbeschäftigten wissenschaftlichen Hülfs

lehrern herangezogen werden, sie würden gewiß gern dem

Rufe der Hochschulausschüsse folgen, wenn sie in den Univer

sitätsstädten und an anderen Stellen Beschäftigung und Lohn

und zugleich Gelegenheit fänden, sich wissenschaftlich und be

ruflich weiter zu bilden, anstatt als Hauslehrer die Spröß

linge adeliger Häuser oder derer, die es sich sonst leisten

können, die ausgetretenen Pfade zu den Bildungsaichämtern

zu führen, in denen ihre Zöglinge dann nur nochden großen

oder kleinen Bildungsstempel aufgedrückt bekommen. Durch

die Thätigkeit im Dienste der ausgedehnten Hochschule würden

*) Einen ausführlichen Bericht nebst genauer Inhaltsangabe der

einzelnen Vorträge findet man im „Monatsblatte des Vereins Volks

wohl“ durch alle 12Nummern des 6.Jahrganges 1894 hindurchgehend.

Auch im Arbeiterfreunde 1894 bringt Dr. Böhmert einen Aufsatz dar

über, dem die weiteren Ausführungen entnommen sind.

*) „Was können Universitäten und technische Hochschulen fürVolks

bildung und Arbeiterwohl leisten?“ Arbeiterfreund 1888, S. 49flg.

und „Werke freier Volksbildung“, ebd. 1890, S. 225flg.

*) S. Monatshefte der C. G. 1892, S.64 und Comeniusblätter

1895, S. 67 flg., 1896 S. 2 fg

*) 1896, 26 und 27: Volksbildung in England und Amerika von

K. Techentin; auch Techentin kommt zu ähnlichen Vorschlägen, wie sie

im Folgenden gemacht werden.
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die angehenden Jugendbildner vielmehr lebendige Bildung mit

zutheilen lernen im Geiste von Comenius und Pestalozzi.

Auch dieser Gewinn ist nicht hoch genug anzuschlagen; denn

wir sind weiter denn je von dem Leitbilde der beiden Meister

entfernt. Auch unter den angestellten Lehrern finden sich

schon jetzt in den Städten und Städtchen Männer genug, die

bereit sind, im Dienste der Volksbildung auch außerhalb der

Schule zu wirken. Ein schönes Beispiel geben die Caffeler

Gymnasial- und Realschullehrer, an der Spitze die Directoren,

die auf Anregung des Oberlehrers Sunckel seit dem Herbst

vorigen Jahres allwöchentlich Volksvorlesungen halten aus

dem Gebiete der Naturwissenschaft, der Geschichte und Lite

ratur wie der Kunst. Auch die deutsche Gesellschaft fürVer

breitung von Volksbildung verfügt über einen ganzen Stab

solcher Helfer, besonders aus Lehrerkreisen; das letzte Ver

zeichnißzählt über 150Vortragende auf, die bereit sind gegen

entsprechende Vergütung außerhalb ihres Wohnortes gemein

verständliche Vorträge zu halten. Gern zeigen sich auch

jüngere Aerzte geneigt, über Gesundheitslehre, Krankenpflege

und Anderes zu belehren; der Beruf des Arztes ist ja auch,

Krankheiten zu verhüten – das Heilen ist in der Regel

schwerer. Nicht vergessen wollen wir die Referendarien und

die jungen Assessoren, die das Volk über Verfassung undGe

setze, auch über Volkswirthschaft und Gesellschaftswissenschaft

unterrichten könnten. Gerade diesen Männern, die am meisten

Gefahr laufen, dem Volke fremd zu werden und als Richter

mitunter Entscheidungen fällen, die dem Rechtsgefühle des

Volkes geradezu ins Gesicht schlagen – Beispiele brauche

ich nicht anzuführen –gerade diesen,zuden höchsten Stellen

im Staate Berufenen ist eine bessere Kenntniß des Volkes

nöthig, gegründet auf dem zwanglosen Umgange, wie ihn ge

rade die gemeinverständlichen Vorlesungen mit folgenden Er

örterungen ermöglichen.

Zum Schluffe sei noch aufdie Veranstaltungen in Frank

furt am Main hingewiesen, wo sich Stadtrath Dr.jur.Flesch

in Verbindung mit dem Chemiker Opificius an die Spitze

eines Ausschusses für Volksvorlesungen gestellt hat, der aus

mehrerenGelehrten und den Vertretern der meisten Arbeiterver

eine besteht. Das freie Hochstift, die Logen und andere Ge

sellschaften haben die nöthigen Geldmittel zusammengebracht,

auch die Stadt giebt jetzt einen Zuschuß von 1000 Mark,

so daß derAusschuß über 2000Mark jährlich verfügt. Da

für werden nun seit dem Jahre 1890 jeden Freitag Abend

in der Stadthalle Vorträge bez. Vortragsfolgen aus ver

schiedenen Gebieten des Wissens und auch der Kunst ver

anstaltet. Seit dem letzten Winter (1894/95) finden auch

im Stadttheater und im Opernhause billige Theatervorstel

lungen statt, denen erläuternde Vorträge in der Stadthalle

voraufgehen. Die Vorlesungen wie die Vorstellungen sind

gut besucht; die Zuhörerschaft besteht zum größeren Theile

aus Arbeitern, zum kleineren aus Handwerkern,Unterbeamten,

Kaufleuten, Volksschullehrern u. j.w. Auch Frauen nehmen

an den Vorlesungen Theil, die unentgeltlich sind, und denen

seit dem Winter 1893/94 ein zwangloses Zusammensein folgt,

um den Theilnehmern Gelegenheit zu weiterer Aufklärung

über einzelne Punkte zu geben. So haben wir auch hier

die Anfänge zu Einrichtungen ähnlich den englischen und

amerikanischen und anscheinend ganz unabhängig von diesen.

Derartige Bildungsbestrebungen liegen überall gleichsam in

der Luft. Es kommt nur darauf an, dem neuen Wesen zu

der rechten Gestaltung zu verhelfen. Möge das bald allent

halben gelingen!

------------------

„Literatur und Kunft.

Jules Lemaitre.

Von A. Brunnemann (Paris).

Unter den namhaften Feuilletonisten und Kritikern der

hervorragenden französischen Journale und Revuen nimmt

Jules Lemaitre unstreitig die erste Stellung ein. Er hat

einen weit älteren Collegen Francisque Sarcey, der einst

viel galt, längst überholt, weil er weit mehr Tiefe und

Schärfe des Geistes mitbringt und sich nicht allein damit

begnügt, sein Publicum mit mehr oder weniger geistreichem,

oberflächlichem Geplauder zu unterhalten. Er will ihm viel

mehr ein Sittenbild im Spiegel der modernen Literatur vor

führen und seinen Antheil an dem stetigen Wandel und

Wechsel großer Zeitfragen und Ideen erwecken. Er selbst

nimmt das regte Interesse an denselben, denn er ist einer

der lebhaftesten und intelligentesten Geister seiner Zeit. In

schaffenskräftigem Mannesalter stehend (geb. 1853), blickt er

schon auf eine vielseitige, an literarischen Erfolgen reiche

Thätigkeit zurück.

Vor Beginn seiner journalistischen Laufbahn in Paris,

hatte er sich bereits in seiner Stellung als Professor in

Grenoble als trefflicher Kenner der alten und der französi

schen Literatur hervorgethan und auch als Dichter einigen

Ruhm erworben. Seine Gedichte, unter dem Titel „Petites

Orientales“*) erschienen, kennzeichneten ihn als Geistesver

wandten des gefeierten Dichters Sully Prud'homme. Es

sind zarte, melancholische Verse, in denen sich ein tiefes Em

pfinden ausspricht. Der Poet klagt über die zu frühverlorene

Harmlosigkeit der Jugend und hat noch nicht die Kraft in

sich gefunden, sich aus diesen weltschmerzlichen Stimmungen

zu reißen und zu befreiender That aufzuraffen. Jene Ge

dichte tragen trotz aller Poesie am meisten den Stempel der

Jugendlichkeit unter Allem, was Lemaitre geschrieben.

In Paris debütierte er mit einem Essay über Ernest

Renan (Contemporains I. Serie S. 193). Der junge, ehr

liche Schriftsteller sprach darin offen sein Staunen und seine

Entrüstung über den berühmten Philosophen aus, der auf

alles bestehende Gute, auf alle Hoffnungen der Menschheit

seinen zersetzenden Zweifel richtete und dabei noch heiter sein

konnte. Trefflich schilderte er die Vorlesungen des großen

Gelehrten im Collège de France und die ins Herz schnei

dende Heiterkeit, mit welcher der selbstzufriedene, joviale

Greis allmälig alle Seelenfreude, alle Moral untergrub.

Der Artikel erregte gewaltiges Aufsehen, denn Ernest

Renan übte damals den größten Einfluß auf die Geister

Frankreichs aus. Fremde strömten zu seinen Vorlesungen

herbei und bewunderten ihn staunend. Die öffentliche Auf

merksamkeit lenkte sich sofort auf den kühnen, bis jetzt noch

ziemlich unbekannten jungen Mann. So sah dieser mit

einem Schlage einen Platz als Modeschriftsteller, Feuilletonist

und Kritiker gesichert. Der Provinzler bildete sich nun

schnell zum vollkommenen Pariser aus. Mit einer ihm in

staunenswerthem Maaße eigenen Gewandtheit des Geistes,

verstand er, in alle modernen Strömungen des literarischen

Lebens einzudringen, von denen die meisten nicht ohne Ein

fluß auf ihn geblieben sind. Da er ein durchaus subjectiver,

für alle Eindrücke ungemein empfänglicher Geist ist, so

mußten ihn alle die widersprechenden Erscheinungen, die sich

auf der Riesenoberfläche eines Centrums wie Paris wahr

nehmbar machten, Anfangs zu mannigfachen Widersprüchen

veranlassen, ehe er zur inneren Reife und Klarheit gelangte,

und die gesunde Richtung einschlug, die uns jetzt in seinen

Schriften so wohlthuend berührt.

Diese innere Entwickelung verdient eine kurze Beachtung;

*) PetitesOrientales. Les Medaillons. (Lemerre Paris).
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sie spiegelt sich in Lemaitres ersten Werken wieder und wird

das Verständniß all seiner Schriften erleichtern.

Anfangs überwältigt ihn das Pariser Leben. Er ver

liert den inneren Halt und wird sogar einigermaßen vom

Skepticismus Renan's angesteckt – wenigstens goß er

manchen Tropfen von dem Gift, das der große Gelehrte in

die Welt gebracht, in seine Billets du matin, die er gelegent

lich der Weltausstellung von 1889 veröffentlichte. Auch er

schien die Schaffenslust, den Seelenfrieden, die Gewißheit

einer Moral und eines höheren Zieles der Menschheit zer

stören zu wollen. Doch je mehr er mit seiner Vorliebe für

feine Seelenanalysen in das Gefühlsleben des modernen

Menschen eindrang, desto mehr ward er von Mitleid für

denselben ergriffen. Zunächst faßte er, einer Moderichtung

gehorchend, diese neue Empfindung ganz buddhistisch auf. Er

gefiel sich darin, ohne Glauben und Hoffnung zu besitzen,

über die leidende Menschheit ein sanftes Mitleid hinströmen

zu lassen, in dem er jedoch schon die echte Quelle der Tugend

erkannte.“) Durch alles Zweifeln und Verzweifeln hindurch

offenbarte sich ihm endlich, daß die Menschenseele nach etwas

suchen muß, das größer ist, als sie selbst: nach einem Ideal.

Jetzt machen die Schriften des Grafen Tolstoi einen

überwältigenden Eindruck auf ihn. Beim Lesen der „Macht

der Finsterniß“*) ist es ihm, als ob er die Menschheit

von Neuem entdecke, er faßt wieder das größte Zutrauen zu

ihr. An ihre natürliche Güte glaubend, ist er überzeugt,

daß wir das Gute nur deshalb suchen müssen, weil es ur

sprünglich in uns wohnt. Zwar steht Lemaitre noch nicht

auf der Höhe seiner Entwickelung, doch begrüßen wir in ihm

einen Denker, der allen pessimistischen Zweifeln, allen egoisti

schen Forderungen des Individualismus zum Trotz warm

für die höchsten Ziele der Menschheit eintritt. Diese höchsten

Ziele und den Heroismus aufopfernder Tugend, der leider

in den Werken der neuesten französischen Dichter immer

seltener wird, hebt er stets rühmlichst hervor.*)

Das führt uns auf eine Thätigkeit als Feuilletonist

und Kritiker.

Seine Stärke liegt in einer unvergleichlichen feuille

tonistischen Begabung. In den bis jetzt erschienenen 13Bän

den; Impressions deThéâtre") und Contemporains“)

hat er alle Essays, Bücherbesprechungen und Kritiken ge

jammelt, die er seit Beginn einer Thätigkeit in den Pariser

Zeitschriften (er ist u. A. ständiger Kritiker des Journal des

débats) veröffentlichte. Nichts hat sich in der literarischen

Welt ereignet, was nicht von ihm beachtet und besprochen

worden wäre, und diese Bände gehören zu den lehrreichsten

und unterhaltendsten, was man über die zeitgenössische

Literatur (nicht bloß die französische, sondern die nordische,

russische, italienische und deutsche in ihren Haupterscheinungen

mit inbegriffen) lesen kann. Man staunt über die Leichtig

keit, mit welcher Lemaitre versteht, in die verschiedensten

Gedankenrichtungen einzudringen – alle Werke ziehen vor

seinem Geiste vorüber und graben sich in eine fabelhafte

Erinnerungsfähigkeit ein – keines verfehlt, einen Eindruck

zu hinterlassen – sei es anziehend oder abstoßend.

Freilich ist eine Kritik durchaus subjektiv und in Folge

dessen wäre er von deutschem Standpunkte aus durchaus

nicht als Musterkritiker hinzustellen. Es muß indes bedacht

werden, daß die feuilletonistische Kritik der Franzosen über

haupt ein ganz subjectives Gepräge trägt. Unter seinen

Collegen aber nimmt Lemaitre den ersten Rang ein, denn

*) „Heureux qui sur le mal se penche et souffre et pleure,

car la compassion refleurit en vertu.“

*) Siehe Impressions de Théâtre 1. Bd. S. 269.

*)Siehe u. a. den Artikel über Paul Margueritte's Jours

d'Epreuves (Contemporains 5. Bd. S. 30).

†) 5 Bände. Lecène et Oudin. Paris.

l'Académie française.

††) 8 Bände. Lecène et Oudin. Paris.

(Couronné par

er besitzt einen weiten, unbefangenen Blick und ist völlig

frei von kleinlichen Vorurtheilen. Er doeirt nicht trocken vom

Lehrstuhle herab, sondern bewegt sich mitten im Strome des

ewig wechselnden Pariser Lebens, deshalb ist er immer über

raschend neu und fesselnd.

Allen Dingen weiß er die interessanteste Seite abzu

gewinnen und versteht es, diese ans Licht zu ziehen. Mit

dem größten Genuß liest man seine Besprechungen von Werken

der neuesten Zeit – weniger Freude erwecken seine Beur

theilungen der Classiker. Hier will er mehr als das Alther

gebrachte sagen, und sein „esprit“ ist gesucht; er gefällt sich

in Paradoxen. Es fehlt ihm auch am nöthigen Ernst, sich

in ältere Anschauungen zurückzuversetzen. Der moderne

Mensch allein interessiert ihn, mit dem er leben und sprechen

kann. Aller objectiven Beobachtung ist er abhold und spricht

es offen aus: „Ich liebe nur das Ich in mir oder Anderen;

ich bin kein vollkommener Kritiker, sondern ein Mensch wie

alle Anderen, denn die vollkommene Kritik soll nur die

abstracte Schönheit,vom persönlichen Gefühl losgelöst, lieben.“

Den Vorzug giebt er immer einer Poesie, die das Gefühl

sehr anregt und träumerisches Empfinden wachruft. Er ist

Impressionist im wahrsten Sinne des Wortes, deshalb übt

Alles, was er schreibt – und wäre es auch von gewissen

Gesichtspunkten aus bisweilen zu verurtheilen–einen eigen

thümlichen Zauber aufuns aus. Man wird fortgerissen von

seiner begeisterten Liebe für das Gute und Edle, für die

Schönheit der Poesie, die uns über die immer mehr überhand

nehmenden Häßlichkeiten der Naturalisten hinweg in er

habenere Regionen des Fühlens und Denkens erheben will“)

Wenn er sich bisweilen zu widersprechen scheint, so liegt

es, wie bereitsfrüher erwähnt, daran, daß er selbst die wider

sprechendsten Eindrücke in sich aufzunehmen gezwungen ist

und daß er, gegen Alles außergewöhnlich empfindlich, diese

Empfindung oft wiedergeben muß, ohne schon Herr über sie

geworden zu sein. Die moderne Psychologie stellt ihn vor

eine Menge der schwierigsten Probleme; die heutige Literatur,

der nichts mehr heilig ist, ruft ihn zum Schiedsrichter für

Conflicte an, die mehr die Feinheit des Gefühls, als den

Scharfsinn des Denkers erfordern, und „ohne Strenge, ohne

Pedanterie, ohne Moral zu predigen, ohne eine Spur von

Stärke, ohne je einen liebenswürdigen Ton zu verlieren,

hat Lemaitre“ – so sagt Edouard Rod“), der bedeutende

Schweizer Kritiker von ihm – „über all diese moralischen

Fragen viel treffliche Worte ausgesprochen, die oft von

feinstem Seelentact zeugen.“

Als Dramatiker trat Lemaitre zum ersten Male im

Jahre 1889 mit dem Schauspiel Révoltée vor die Oeffent

lichkeit. Sein Inhalt ist kurz folgender:

Die Gräfin de Voves, die einem Weltmanne einst ohne

Liebe ihre Hand gereicht, besitzt eine Tochter Helene, die,

einem unerlaubtem Verhältnisse entsprungen, in einem ent

legenen Provinzkloster erzogen worden ist. Helene, die das

Geheimniß ihrer Geburt nicht kennt, gilt als entfernte Ver

wandte der Gräfin und läßt sich, um aus dem Einerlei des

Klosterlebens heraus und nachParis zu kommen, von dieser

an den braven Professor Pierre Rousseau verheirathen.

Jetzt zaudert die Gräfin erst recht, sich Helenen als Mutter

zu entdecken, denn ihr rechtmäßiger Sohn André, ein junger

Mann von strengsten Grundsätzen, ist der alte Schulkamerad

und beste Freund des Professors. Bald würde er so den

einstigen Fehltritt seiner Mutter erfahren, die davor zittert,

die Achtung des über alles geliebten Sohnes zu verlieren.

BeiBeginn des Dramas finden wir Helene unbefriedigt

an der Seite des ungeliebten Gatten. Sie steht in Ver

suchung, den Liebesbetheuerungen des leichtsinnigen Lebe

- Vergleiche den Artikel über Zola: Contemporains. 1. Serie.

49

Edouard Rod. Les idées morales du temps présent.
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mannes Jacques de Bertigny Gehör zu schenken. Ihre ge

waltsam unterdrückte Lebenslust fordert ihr Recht. André,

der besorgt über das Glück des Freundes gewacht hat, und

die Wahrheit ahnt, spricht sich hart gegen seine Mutter über

die leichtsinnige junge Frau aus. Madame de Voves ist

aufs Tiefste erschüttert. Mit einem Schlage erkennt sie, daß

sie selbst. Alles verschuldet hat, indem sie ihr Kind in einer

traurigen seelischen Vereinsamung gelassen. Sie fühlt ihre

alte Schuld doppelt schwer auf sich lasten. Ein ergreifendes

Gebet entringt sich ihren Lippen: „Mein Gott, gieb, daß

meine Tochter nicht werde, wie ich, damit sich in ihr meine

Sünde nicht erneuere und mir immer vor Augen stehe.

Zeige mir, indem du sie bewahrt, daß du mir vergeben.

Ich brauche ihre Tugend um zu empfinden, daß mir ver

ziehen ward. Sie gesteht André ihren einstigen Fehltritt

und giebt sich endlich auch Helene als Mutter zu erkennen.

Doch noch verharrt Helene in trotzigem Eigenwillen; ihre zu

tief eingewurzelte Bitterkeit tritt nach diesem überraschenden

Geständniß erst recht bei ihr zu Tage. Sie ist im wahren

Sinne des Wortes révoltée, bis sie sich endlich vor der

moralischen Größe ihres edlen Bruders beugt, der sich für

sie mit Bretigny schlägt und sie mit ihrer Mutter und

ihrem Gatten aussöhnt.

Der Verfasser zeigte hierin zum ersten Male seine Hoch

achtung vor der wahren sittlichen Größe, obgleich er im

Allgemeinen noch allzu große Nachsicht für die Charakter

schwäche, namentlich der Frauen, an den Tag legte.

Im Mariage blanc (1891) steht er bereits auf einem

hohen moralischen Standpunkte. Es ist an Erfindung das

Originellste seiner Dramen. Der Held, ein übersättigter Lebe

mann, lernt in einem Badeorte ein zartes, lungenkrankes

Mädchen kennen. Plötzlich befällt ihn der Gedanke, diesem

idealen, einem frühen Tode geweihten Geschöpf einen Schimmer

von Lebens- und Liebesglück zu schenken. Er verlobt sich

mit Simone und seine erschlafften Nerven finden für eine

Weile neuen Anreiz durch das Spielen einer edlen Rolle, in

die er sich mit Gewalt hineinredet. Doch weil es nur eben

ein Spiel ist, und weil eine edle That christlichen Mitleids

nicht vollbracht werden kann, wenn solche Empfindungen dem

innersten Herzen fremd sind, so läßt der Verfasser denVer

such eines Helden mit Recht scheitern. Er kann das frühe

Hinscheiden der armen kleinen Märtyrerin nicht verklären:

ihre schöne Stiefschwester Marthe bietet halb unbewußt die

Veranlassung, daß Jacques wieder in eine egoistische Genuß

suchtzurück verfällt, undSimone haucht, nachdieser Entdeckung

grausam enttäuscht, ihr junges Leben aus. Der Autor, der

sich zum strengen Richter erhebt, spricht hierbei den schönen

Gedanken aus: „Wenn man mit zu viel Geist und Be

rechnung mildthätig sein will, wenn dieses Verlangen nicht

freiwillig aus einem naiven Herzen hervorbricht, so richtet

man nur Böses an.“*)

Wir übergehen die Dramen Flipote, Le "député

Leveau und einige andere unbedeutende Bühnenwerke Le

maitres und richten nur kurz noch unser Augenmerk auf„Le

Pardon“, das sich seit Mai 1895 auf dem Spielplan der

Comédie française befindet. Der Inhalt ist sehr einfach:

Einer jungen Frau, die sich früher einen Fehltritt zu

Schulden kommen ließ, ist von ihrem Gatten auf Zureden

einer ihrer Jugendfreundinnen verziehen worden. DieSchuldige

fühlt indes, daß diese Vergebung nur eine äußerliche ist.

Ihre Reue und ihr Verlangen nach wirklicher innerer Aus

söhnung ist tief und aufrichtig; sie leidet furchtbar unter

dem Druck, der auf ihr lastet. Da, inmitten ihrer Seelen

qual, entdeckt sie, daß ihr Gatte eben dieser Jugendfreundin

plötzlich seine Neigung zugewendet hat und diese Neigung er

wiedert sieht. Nun entsteht in ihr eine namenlose Bitterkeit.

Sie, die sich so schuldbeladen und nur aus erbarmendem

*) Impressions du Théâtre (Bd. 6. S 336).

wickelt hat.

Mitleid geduldet fühlt, muß erfahren, daß ihre Richter, trotz

ihres überlegenen Pharisäerthums, nicht besser sind, als sie.

Ja, sie sind weit schlechter; sie selbst unterliegt fast unter der

Last ihres einstigen Vergehens, während jene sich hinter

ihrem Rücken das gleiche Vergehen zu Schulden kommen

lassen und sich noch obendrein als Richter aufspielen. Nach

einerScene peinlichster Auseinandersetzunggelangen die Gatten

zu dem eigenthümlichen Ergebniß einer endgültigen Versöhnung.

Sie haben. Beide gefehlt; eine Schuld hebt die andere auf

Nun soll das Vergangene vergessen sein und sie wollen ein

neues Leben beginnen.

Das Stück ist viel angefochten worden; und es läßt sich

wohl Manches dagegen einwenden, was uns hier jedoch zu

weit führen würde. Es ist wiederum einer Zeitidee ent

sprungen, unter deren Einfluß zahlreiche moderne Schrift

steller stehen, und die im Vergleich zu der zunehmenden ent

sittlichenden Literatur nicht die Schlechteste ist: Der Theorie

der Vergebung“), die sich zuerst im russischen Roman ent

Sie ist eine der Formen, unter welcher der

russische Evangelismus auftritt (Tolstoi, Dostojewsky), und

die in der modernen Literatur eine Wendung zum Besseren

bedeutet. Nicht mehr der kalte, genußsüchtige Egoismus will

die Menschen beherrschen, sondern sie wenden sich mitwarmer

Sympathie ihren Brüdern zu, mit deren Fehlern die Nach

sicht üben,weil sie dieselben entweder selbst theilen, oder stünd

lich in Gefahr sind, gleichen Versuchungen zu unterliegen.

Anstatt den Schuldigen zu haffen, beginnt man, ihn zu be

klagen. (In Bourget's Crime d'amour, PaulMarguerittes:

Après le divorce u. A. findet sich dieselbe Theorie ver

körpert.)

Als Romanschriftsteller ist Lemaitre nochzu keiner neuen,

überraschenden Wirkung gelangt. Er steht sogar auf diesem

Gebiete hinter den bedeutenden Erscheinungen Frankreichs be

trächtlich zurück, obgleich er oft weit edlere Gedanken aus

spricht. Seine Gestalten haben etwas Verschwommenes; sie

sind mehr Menschen des Gefühls als der That! Im All

gemeinen finden wir im Sérénus, wie in les Rois, die

néo-christlichen Anschauungen wieder, wie sie noch schärfer

in den gemüthstiefen kleineren Erzählungen:Charité, Mélie,

les Amoureux de la Princesse Mimi u. A. :

treten.*) Sie verherrlichen die Resignation, die Liebe zum

Leiden, die schlichte, naive Güte, die freiwillig aus einem

liebevollen Herzen hervorsprudelt.

Schöne Frauen.

Von Richard Wulckow.

Zu allen Zeiten und an allen Orten ist Frauenschönheit

gepriesen und besungen worden und so manche unvergängliche

Perle echter Poesie verdanken wir der lebendigen Wirkung

derselben auf das Empfinden des Mannes. " Aber nicht nur

Dichter, sondern auch Denker und philosophische Köpfe haben

sich spekulativ mit demWesen der Frauenschönheit beschäftigt

und sich nach dem Grunde ihrer physiologischen Wirkung ge

fragt, weil sie sich mit der bloßen unleugbaren Thatsache

dieser Wirkung nicht begnügen wollten. Natürlich ohne Er

folg. Denn die Schönheit setzt sich aus vielen zum Theil

incommensuraben Dingen zusammen, deren Wesen begrifflich

schwer zu fixieren und daher auch nicht in seiner specifischen

Wirkung erfaßtwerden kann. VonPlatosVersuch,dasWesen

desSchönen in einem bekannten Dialog„Laches“ begrifflich zu

*) Vergl. René Doumic, les jeunes (Paris, Perrin): La

Théorie du Pardon dans le Roman contemporain.

*) Dix contes (Lecène et Oudin, Paris).
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erforschen, und festzustellen, wodurch es eigentlich wirkt, bis

zu den neuesten ästhetischen Theorieen herab sehen wir nur,

von mehr oder weniger wissenschaftlichen Wendungen verziert,

das schließliche Eingeständniß, daß dem eigentlichen Wesen

der Schönheit wissenschaftlich nicht beizukommen ist. Und so

werden wir uns damit begnügen müssen, die Art ihrer Wir

kung festzustellen und so weit es thunlich, auch zu erklären.

Unnachahmlich einfach hat Vater Homeros diese Wir

kung auf die trojanischen alten Herren dargestellt, die von

IlionsMauern herabblicken und beimAnschauender nahenden,

in strahlender Jugendschönheit dahin wandelnden Helena sich

alle plötzlich frohgemuth und verjüngt fühlen. Hier ist jo

gleich ein wesentlicher Punkt zu beachten. Helena sitzt und

steht nicht, sondern sie schreitet, sie wirkt also nicht nur

durch ihre Formenschönheit, sondern durch die Anmuth ihrer

Bewegungen, die ihr den zauberischen Reiz verleiht. Und

Reiz ist eben nach der classischen Erklärung Lessings „An

muth in Bewegung“. Der bloßen plastischen Formenschön

heit kann also die Palme nicht zuerkannt werden, wenn sie

auch das Auge des Bildhauers entzückt; von dem höheren

Begriff der Schönheit ist unzertrennlich der sich im Aeußern

wiederspiegelnde Abglanz des innern Lebens, die Beseeltheit.

Wer nicht spricht, nicht denkt und fühlt, sondern nur gut

aussieht und dieses Aussehen durch gefällige und entsprechende

Kleidung zu heben weiß, der kann nicht im höheren Sinne

des Worts schön genannt werden, auch wenn Bau, Glieder

und Haltung von classischer Vollendung wären. Die Seele,

die vom schönen Körper ausstrahlt, giebt der Schönheit erst

Adel und Weihe, und diese höchste Art der Schönheit wird

auch stets zugleichdie unbefangene, unbewußte Schönheit sein,

die sich nicht nach Außen giebt in Pose und gelernter Hal

tung, sondern sich darstellt als unbewußterAusdruck der Stim

mung und des inneren Lebens. Wer das Glück hat, dieser

Art von wahrer Schönheit öfters zu begegnen und ihr näher

zu treten, dem wird die Wirkung, die Helena auf die wür

digen Männer von Troja übte, völlig begreiflich sein und er

wird sie nachempfinden, auch wenn er dem Greisenalter noch

fern ist. Und dann erst recht. Die Gegenwart einer schönen

Frau macht uns froh und beredt, sie beflügelt Geist und

hantasie, sie giebt uns die Herrschaft über unser geistiges

önnen, läßt uns unsere tägliche Arbeit und Sorge vergessen

und weiß auch das Phlegma in ein rascheres Tempo des

Gedankenaustausches zu bringen. Man braucht nicht gerade

in den Zeiten rosiger Jugendschwärmerei zu wandeln, um

von ihrem freundlichen Entgegenkommen und „Gruß beglückt“

zu werden.

Mit der bekannten bündigen Erklärung der Schönheit:

„Schön ist, was gefällt“, ist nicht viel anzufangen. Denn

es kommt doch sehr viel darauf an, wem etwas gefällt.

Der Naive, Unverwöhnte urtheilt anders, als der Kenner

und berufene Würdiger der Schönheit. Wie es Tausende von

Augen giebt, die nicht die echte Schönheit in der Natur oder

im Bilde zu erkennen und nachzuempfinden vermögen, weil

ihr Auge nicht geschult oder schönheitsblind ist, so giebt es

Viele, deren Auge für die Anmuthund Schönheit im lebenden

Menschenbilde unempfänglich ist, gleichviel, ob sie in dieser

oder in jener Erscheinungsform auftreten. Sie gehen kühl

und achtlos an der Schönheit vorüber und bleiben von ihrem

Zauber unberührt, der uns täglich in einen mannigfachen

und wechselnden Formen entgegentritt. Wie verschieden ist

das Bild, das die geschmückte im Glanze ihrer Schönheit

strahlende, ihre Gäste empfangende Frau bietet von dem

zarten Interieur, das sie im vertraulichen Gespräch mit dem

Gatten zeigt oder im Kreise ihrer Lieblinge sorgend und

waltend; und jedes Einzelne anziehend und reizvoll in seiner

Art, ein trefflicher und unerschöpflicher Gegenstand für

bildnerische und dichterische Darstellung. Während der Maler

aber schönheitsdurstigZugfür Zug desBildes in sich hinein

saugt, um es möglichst getreu vor das Auge des Beschauers

zu stellen, läßt sich der Dichter auf Einzelzüge des Bildes

nicht mehr ein, wie es die durch Lessings „Laokoon“ ein für

alle Mal abgethane descriptive Poesie mit Vorliebe that,

sondern er hält sich an die Wirkung und den Eindruck.

Und läßt sich einer von den „Großen“ wirklich einmal auf

Ausmalen von Einzelheiten des Bildes ein, so hat es eine

tiefen Gründe und es dient als Nebenschmuck, niemals als

Hauptsache. Nach dem ersten Anblicke Gretchens ruft Faust

ekstatisch aus: „Beim Himmel, dieses Kind ist schön, so etwas

hab' ich nie gesehen.“ Und dann heißt es weiter: „Sie ist

so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich

Der Lippe Roth, der Wange Licht, die Tage der Welt ver

geff' ich's nicht! Wie sie die Augen niederschlägt, hat tief

sich in mein Herz geprägt; wie sie kurz angebunden war,

das ist nun zum Entzücken gar.“

Faust nennt hier als ersten Impuls seines Entzückens

den Ausdruck des kindlich Reinen und Unberührten in ihrem

Antlitz und ihre jungfräuliche Scheu, die sich in schnippischer

Kürze zeigt; „der Lippe Roth, der Wange Licht“ sind die

einzigen, die sinnliche Schönheit Gretchen's berührenden Worte.

Und in den späteren großen Scenen, beim Lustwandeln in

Marthes Garten und bei der „Katechisation“, Scenen, die

die Herzen der Beiden mit unzerreißbaren Fesseln aneinander

ketten, da vernehmen wir von Faust's Lippen kein Wort, das

sich an die äußern Reize des süßen Mädchens wendet, immer

ist esdie allbezwingende Macht ihrer Unschuld, ihres kindlich

reinen Empfindens und Denkens, ihrer hinreißenden Herzens

einfalt. – Und so wird es in der Wirklichkeit stets sein.

Immer wird die geistige und seelische Lebensäußerung der

Schönheit das ausschlaggebende Moment bilden und vorzugs

weise das Herz des gebildeten Mannes anziehen und be

wältigen. Und so meint es auch Goethe in seinem bekannten

Wort: „Unter Allem, was als Schönheit Gewalt über den

Menschen hat, ist nach der ewigen Ordnung der Welt und

der Dinge die Frau das Gewaltigste.“ Damit meint er nicht

die von den Dichtern aller Zeiten und Zungen gepriesene

Frauenschönheit an sich, sondern die Schönheit in ihrer

Wirkung als die Lebensäußerung des reinen und warmen

seelischen Empfindens, die im Bunde mit äußerem Liebreiz,

mit Anmuth und froher Unbefangenheit ihre unwiderstehliche

Kraft äußert. Wohl mag auch die plastische, statuarische

Schönheit an sich wirksam sein, sei es, daß sie die Sinne

des empfänglichen Mannes entflammt, sei es, daß sie das

geübte Künstlerauge entzückt und begeistert, aber sie wird nicht

das Herz zum Herzen ziehen und es in Fesseln schlagen, nicht

die geheimnißvolle Wirkung haben von „der Liebe heil'gem

Götterstrahl, der in die Seele fällt und trifft und zündet“.

WasGoethe in seiner naiv realen ArtFaustvonGretchen

jagen läßt, deren Liebreiz ihn im Augenblick ganz gefangen

' hat, das läßt Schiller in einer hochpathetischen

eise den Don Cesar von Beatrice sagen:

„Nicht ihres Lächelns holder Zauber war's,

Die Reize nicht, die auf der Wange schweben,

Selbst nicht der Glanz der göttlichen Gestalt –

Es war ihr tiefstes und geheimstes Leben,

Was mich ergriff mit heiligster Gewalt;

Wie Zauberkräfte unbegreiflich weben –

Die Seelen schienen ohne Worteslaut

Sich ohne Mittel geistig zu berühren . . .

Der Dichter weist hier mit seinem flammenden Wort auf

jenes innere Leben hin, das sich in Erscheinung, Wort und

Geberde kund giebt und uns unwiderstehlich in seinen Zauber

kreis hineinzieht; dieses innere Leben aber, das sich ausprägt

in der Erscheinung, ist nicht zu denken ohne Herzensgüte,

Milde und Harmonie mit sich selbst. Diese durch Güte ge

krönte Schönheit der Frau stellt die höchste Blüthe der

Gottesgeschöpfe dar. Die Griechen hatten für diese Verbin

dung das schöne Wort Kalokagathie (Schönheit und Güte),
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das der deutschen Sprache leider fehlt, dessen Begriff uns

aber völlig geläufig ist und das uns die höchste, geläuterte

Schönheit bedeutet. Die Wirklichkeit schenkt uns allerdings

nur selten den Anblick dieses Schönheitsideals.

Vollkommene Frauenschönheit scheut jede leidenschaftliche

Aufwallung und Erregung, besonders die des ausbrechenden

Zornes oder Hasses, nicht als ob die Seele dieser Empfin

dungen nicht fähig wäre oder kühle, vorsichtige Berechnung

den Durchbruch derselben nicht zuließe, sondern weil ein der

Schönheit eigener Instinctdie aufwallende Leidenschaftdämpft

und sie der Disciplin der Seele unterwirft. Es ist, als ob die

sorgsame Natur die Schönheit ihrer bevorzugten Lieblinge

vor jeder Entstellung undVerzerrung des vollkommenen Bildes

schützen wollte. Daß der Zorn, die auflodernde Eifersucht

und Leidenschaft „die Züge des herrlichen Weibes verschönt“,

ist zwar eine in Romanen übliche Wendung, sie steht aber

für den sorgfältigen Menschenbeobachter mit der Wirklichkeit

im Widerspruch. Und wenn wirklich in erregten Momenten

die überquellende Empfindung die gewohnte Ruhe und Har

monie zu durchbrechen droht, so findet sie an dem eben er

wähnten Instinct und besonders an der gewohnten Ruhe

und seelischen Disciplin ihre feste Schranke. Die Gewohn

heit einer bestimmten äußeren Form von festem,weißem Maaße

weist dem seelischen Affect, der sich wie das flüssige Element

in der Form der Bewegungen ausgestalten will, nur einen

beschränkten Grad einer Stärke zu, über das er nicht hin

ausgehen darf. Und so wird nach dem treffenden Worte

Bruno Meyer’s „die Schönheit der Bewegung, die wir nach

langer, ernster Anstrengung nie zu verletzen uns gewöhnen,

ein fester Damm, den wir der Leidenschaft entgegensetzen,

diesem verzehrenden Feuer, das unsern Willen und nur zu

häufig unser Handeln über das erlaubte Maaß hinauszu

schreiten drängt.“ Aus diesem tiefen Bedürfniß, das Gleich

maßder Seele ungestört zu erhalten und sich vor Erregungen

leidenschaftlicher Art zu bewahren, werden die schönen Frauen

kaum jemals die Neigung verspüren, sich thätig am öffent

lichen und politischen Leben zu betheiligen; sie werden sich

aus Bildungsbedürfniß um Staat und Politik kümmern und

klare Anschauungen über die politischen Strebungen und

Strömungen zu gewinnen suchen; auf eine thätige Rolle

aber im öffentlichen Leben werden sie gern verzichten. In

jedem Falle dürfte die Zahl dieser schönen Frauen mit ernsten

politischen Aspirationen eine recht kleine sein und bleiben.

Schöne Frauen sind stets ein Gegenstand der Vereh

rung für die Männerwelt gewesen und werden es bleiben.

Sie sind der gegebene Mittelpunkt, um den sich die Verehrer

der Frauenschönheit schaaren, sei es, um lediglich Herz und

Auge zu erfreuen oder Geist und Phantasie zu künstlerischer

Thätigkeit anzuregen, sei es auch aus Eroberungslust und

Hoffnung auf beglückenden Sieg. In jedem Falle ist die

Stellung der Frauen hier eine schwere und oft gefährliche.

Die feinfühlige und tactvolle Frau wird freilich mit ihrem

klugen Auge und ihrem zarten Empfinden die Art der ihr

entgegengebrachten Verehrung erkennen und danach ihr Thun

regeln; sie wird weder am unrechten Orte durch Kühle ver

letzen, noch durch allzu warmes Entgegenkommen Hoffnungen

erregen, deren Erfüllung ihr fernliegt. Aber nicht alle schönen

Frauen sind so feinfühlig und gewissenhaft; es giebt auch

launische, unbeständige und gewissenlose. Und deshalb muß

auf jene gefahrvolle Klippe, an der so manche schöne Frau

moralischen Schiffbruch gelitten hat, auf jenes frivole Spiel

mitdem Empfinden des Mannes hingewiesen werden, das wir

mit dem sehr dehnbaren Worte Koketterie zu bezeichnen

pflegen. Ein freundliches und offenes Entgegenkommen gegen

die Freunde, unbefangener Gedankenaustausch mit ihnen und

Antheilnahme an ihrem Leben und Streben hat mit Koketterie

nichts zu thun, und wer diese Aeußerungen einer liebens

würdigen, warmherzigen Frauennatur, welcher Herzlichkeit

ein wirkliches, inneres Bedürfniß ist, kokett nennen wollte,

der beweist nur, daß er nicht werth ist, dem Kreise einer

solchen herzerfreuenden Persönlichkeit anzugehören. Daß sich

die Frau ihrer anziehenden Eigenschaften bewußt ist und in

einzelnen Fällen je nach dem gegebenen Moment für ihre

Freunde ein besonders herzliches und warmes Wort findet,

thut ihrem inneren Werthe durchaus keinen Eintrag, so lange

ihr Verhalten frei bleibt von Anreiz und Lockung und strenge

die Grenze freundschaftlichen Entgegenkommens innehält. Der

gebildete, zartfühlende Mann wird diese Grenze achten und

dankbar sein für die ihm gewährte Auszeichnung, ohne damit

irgend welche frivolen Wünsche zu verbinden; der Leiden

schaftliche und Sinnliche wird nicht überrascht sein dürfen,

wenn ihm in solchem Falle die wohlverdiente Abweisung seinen

Fehler offenbart. Erst da, wo durch Anspielungen und mehr

oder weniger verhüllten Anreiz und Herausforderung die

Sinnlichkeit des Mannes erregt wird, da darf von wirklicher

Koketterie gesprochen werden, und die Frau, die sie ausübte,

hat sich damit des Rechtes begeben, die Verkannte und Ge

kränkte zu spielen, wenn der herausgeforderte Mann die durch

die gute Sitte geweihten Schranken mißachtet.

In sehr vielen Fällen sind schöne und zugleich charakter

feste Frauen von gewaltigem Einflusse auf die Seelen und

auf die Empfindungsweise der Männer, indem sie durch ihre

Tugend und Seelenkraft das Beispiel der Selbstzucht und

Entsagung geben. Nur der Lüstling ist diesem heilsamen

Einflusse entrückt.

Die Schönheit der Frauen hat, wie das Genie, kein

Alter und ist nicht an bestimmte Jahre gebunden. Von der

Aspasia bis zur schönen und unbeständigen Ninon de Lenclos

und weiter bis zur strahlenden Herzogin von Sagan war

die Schönheit oft mit einer überraschenden Dauer verbunden

und spottete der Jahre. Die Franzosen haben der schönen

Frau de quarante ans ihre besonderen Huldigungen dar

gebracht, damit aber keineswegs andeuten wollen, daß über

jene Altersgrenze hinaus die Schönheit nicht mehr gedacht

und gefeiert werden kann. On est jeune, quand on en a

l'air (man ist jung, wenn man so aussieht), und dies fran

zösische Wort wird nicht nur in Frankreich eine Giltigkeit

bewähren.

Man spricht wunderbarer Weise eigentlich nur von

„schönen Frauen“, sehr selten von schönen Mädchen. Von

ihnen sagt man im gewöhnlichen Sprachgebrauch, daß sie

hübsch, vielleicht sogar sehr hübsch sind. Es scheint fast,

daß mit dem Begriff der „Schönheit“ eine gewisse Repräsen

tation und Stattlichkeit verbunden ist, die den Mädchen

meistens noch abgeht. Hört man aber wirklich einmal von

einem schönen Mädchen sprechen, so sind ihr fast immer

jene beiden Eigenschaften beschieden. Nun giebt es ja auch

zweifellos schöne Frauen, denen das Epitheton der Stattlich

keit fehlt, Frauen von zartem Wuchs mit edlen durchgeistigten

Zügen und sprechenden Augen, mit Geist, Anmuth und dem

zarten Abglanz eines reichen Innenlebens, das den feinen

Kenner oft unwiderstehlich anzieht. Aber diese zarteren

Wesen werden ihre Verehrer meistens in dem kleinen Kreise

jener Männer finden, die eben selbst vorzugsweise geistig an

gelegt sind und von geistigen und seelischen Interessen be

herrscht werden, auchwenn ihnen eine schöne stattliche Persön

lichkeit verliehen ist. Der Alltagsgeschmack wird an diesen

Damen ohne besondere Aufmerksamkeit vorübergehen und sich

für sie mit der nichtssagenden Bezeichnung „interessant“ ab

finden; für schön werden sie in der Würdigung der Menge

nicht gelten.

Wenn auch in unserer rasch bewegten, von tausend

Strömungen und Interessen beherrschten Gegenwart die Lob

redner der alten guten Zeit einen schweren Stand haben, so

hat es doch eine volle Berechtigung, wenn sich das Auge

des Verehrers regen Geisteslebens und wahrer Frauenschön

heit sehnsuchtsvoll in die ersten Decennien unseres Jahr

hunderts zurück wendet, in denen das deutsche Haus den
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Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Wissenschaft, Kunst

und Literatur bildete, wo geistvolle, schöne Frauen in reicher

Zahl die Schätze ihres Geistes und Herzens den Freunden

öffneten und ihren Einfluß auf Denken und Empfinden der

gebildeten Männerwelt in heilsamster Weise geltend machten

Der Salon, diese Pflegestätte verfeinerter edler Geistes

bildung, in der wahre Frauenschönheit in dem oben dar

gelegten Sinne ihr siegreiches Scepter schwang, ist auf alle

Zeit dahin. Mag in diesen Zirkeln auch manche Liebes

intrigue angesponnen sein, der die schöngeistigen Frauen der

romantischen Periode oft einen allzu pikanten Reiz verliehen,

– die geistige Bedeutung dieser eigenartigen Vereinigungen

' die Geschichte der deutschen Cultur ist für alle Zeit

ichert. -

9 : scheint, als ob sich in der Gegenwart die Verehrung

schöner und liebenswürdiger Frauen gemindert hätte, als ob

der eminent veredelnde und sittigende Einfluß derselben auf

die Männerwelt gesunken sei. Wäre dies thatsächlich der

Fall, so wäre unsere Decadenz besiegelt, denn die Verehrung,

welche die Frau von Seiten der Männer genießt, ist der

wichtigste Maßstab für die Beurtheilung einer bestimmten Zeit.

Jeuilleton.

– Nachdruck verboten.

Die kleine Märtyrerin.

Von Emilia Pardo Bazan.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Spanischen von L. Lucca.

Es handelt sich hier nicht um eine jener Creaturen, welche unver

muthet die Presse inAufruhr bringen, jener, welche in Lumpen gehüllt,

abgezehrt von Hunger, starr vor Kälte, mit Striemen und Schürfen be

deckt, oder zerrissen von dem weißglühenden Eisen, das eine wüthige

Stiefmutter an ihr zartes Fleisch gelegt, die Polizei, zu später Nacht

stunde, in denStraßen aufgreift. Diejenige, von der ich berichten werde,

hatte Wäschestücke zu Dutzenden von Dutzenden gestickt, mit Krone und

Monogramm gezeichnet, mit Rüschen von echten Valenciennes benäht.

Von England sandte man ihr in enormen Schachteln die Anzüge, die

Mäntelchen und die Häubchen, auf ihrer Tafel gab es in Fülle nahr

hafte Speisen und auserlesene Weine, die Kälte fand sie eingehüllt in

Pelze, in Eiderdaunen, und täglich wusch sie ein englisches Kammer

mädchen mit feinsten Seifen und wohlriechenden Waffern. Im Winter

bewohnte sie einen kleinen, mit Tapeten ausstaffierten, mit Oefen und

Heizungsröhren reichlich versehenen Palast; im Sommer eine Villa am

Strande, mitParks,Blumengärten,Alleen von hundertjährigen Pappeln,

mit Göttinnen aus Marmor, die sich hinabbeugen, um sich, durch den

Schleier von Nixenblumen hindurch, in dem Spiegel der Teiche zu be

trachten . .. Wollte sie ins Freie, so war zu jeder Zeit die Carrosse,

das zierliche Phaeton, in Bereitschaft; zog sie es vor, zu HauseUnter

haltung zu suchen, so öffnete man ihr einen Schrank, der mit seltenen

Spielsachen angefüllt war, und dann entstiegen ihm, wie einer lebhaften

Phantasie die Märchen, wundersame Gegenstände, Schöpfungen der

modernenMagie: der in blauemAtlas und mitGoldknöpfchen ergänzende

Jockei mit einem Pferde, das wirklich galoppiert und über Gräben jetzt;

die Puppe, die den Kopf bewegt und die Augen öffnet und Papa

undMama mit der Stimme eines verhätschelten, wehklagenden Kindchens

ruft; die andere Puppe, eine Ballettänzerin, die auf einem Reifen mit

Blumen postiert, sich dreht, sich schaukelt, umherflattert, tanzt, mit den

Füßen an Glocken anschlägt und zuletzt das Publicum grüßt, indem

sie ihm eine Kußhand zuwirft; die elektrische kleine Kutsche, der Seil

tänzer, der Violine spielende Affe, die mechanische Nachtigall, welche

schlägt, den Kopf schüttelt und die Federn emporsträubt; alle die Auto

maten, alle die Nachäffungen des Lebens, die um so hohen Preis ge

kauft werden, um die Kinder wohlhabender Eltern zu zerstreuen.

Doch nichtsdestoweniger kann ich versichern, daß die Kleine, von

der ich erzähle, eine Märtyrerin war, daß sie als Märtyrerin starb,

und daß ihr Gesicht nach ihrem Tode zwischen den Falten des Muffelin

Schleiers deutlicher als je einen bei dem angebeteten, verzärtelten Wesen

von zehn Jahren ganz wundersam berührenden Ausdruck von Ernst,

von Trübsinn zeigte, eine Märtyrerin, glaubt mir, so sehr Märtyrerin,

wie die Verlaffenen, die sich in den Januarnächten fröstelnd an der

Schwelle eines Thores zusammenducken. Das Leben ist nun einmal

so, Jedem reicht es einen Wermuthskelch, nur ist er bei dem Einen

aus cielirtem Golde, bei dem Andern die bloße Höhlung der Hand.

Unerschöpflich ist die Fruchtbarkeit des Schmerzes; die einen Male jetzt

er seine Kinder in die Welt, auf Betttücher von seinem Linnen, die

andern Male auf die Kiesel des Rinnsteines.

Die Tochter betagter Eltern, welche jede Hoffnung auf Nach

kommenschaft verloren gaben, die einzige Erbin eines illustren Namens

und einträglicher Landgüter, ward sie von ihrem ersten Lebensjahre an

das Opfer ihres glänzenden Geschickes. An ihren leisesten Regungen

hängend, ihre Athemzüge behorchend, die Schläge ihres unschuldigen

Herzchens zählend, so pflegten sie die beiden Fünfziger,wie man im Treib

hause die seltene Blume pflegt, die das Opfer des ersten Nordwinds

wird. Ein Arzt, den wir keck einen Leibarzt nennen dürfen, hatte

eigens das Amt, Steigen und Fallen der physiologischen Functionen

des kleinen Wesens zu beobachten. Die Züge wurden verzeichnet, die

das Mündchen des Kindleins an der Brust der Amme that. Eine

überaus pünktliche Uhr bezeichnete auf die Minute die Dauer des

Schlafes, die Zeit des Erwachens, die Speisestunden, die Stunde des

Ankleidens, die des Ausfahrens. Ein Thermometer bestimmte den

Wärmegrad des Waschwassers; auf einer exakten Waage wurden die

Nahrung und die Bekleidung gewogen, entsprechend den Vorschriften,

den peinlich genauen Verordnungen des Arztes. Als die Krisis des

Zahnens kam, und sich mit ihr Unruhe, Reizbarkeit einstellten, verwan

delte sich dasHaus in ein Trappistenkloster. Niemand erhob die Stimme,

Niemand trat stark auf, um das Kind nicht zu erschrecken, ihm nicht

den Schlaf zu rauben. Diese Lebensweise erschien der Hygiene gemäß

und wurde demnach schon in Permanenz erklärt. Man hätte diese taub

stumme Behausung eine Capelle nennen können, die man dem Gotte

des Schweigens errichtet; und das Kind, das mitder eigenartigen Divi

nation, wie sie zuweilen der Kindheit eigen, herausfühlte, daß hier der

Lärm kein Echo fände, noch auch das Lachen, war von der Zeit an, in

der es zu gehen anfing, schweigsam, folgsam, ernst .. . so ernst, so

folgsam, daß es einem geradezu in’s Herz schnitt.

In einem Punkte jedoch vermochte es nicht zu gehorchen. Beim

besten Willen gelangte es nicht dazu, eine gute Gesichtsfarbe, die Farbe

des um Johanni reifenden Apfels, eine Farbe, wie sie die Mütter er

götzt, zu haben. Unter seiner glatten, in Folge von Chlorofis durch

sichtigen, seidigen Haut schauten zarte Aederchen hervor, und zwischen

hinein zeigten sich Stellen, die den leichten Stich in's Gelbe des Marmors

hatten. Seine dunkelblauen Augen waren tiefliegend, sein Gesichts

ausdruck war ruhig, resigniert, sein Mündchen glich einer entfärbten, be

reits welken Rose. Sei es durch die ängstliche Behütung vor dem

leisesten Hauch von Kälte, sei es einfach durch die Verschlechterung des

Blutes, war die Kleine so erfroren, daß sie bei der stärksten Sommer

hitze weiße Wollsachen trug, wobei die gleichfalls wollenen weißen Hand

schuhe und Gamaschen nicht fehlten. Wenn man sie so ganz weiß,

schlank, in steifer Haltung, langsam, ernst einherkommen sah, wichen die

frischen launigen Vorstellungen, wie sie sonst die Kindheit einflößt, ganz

andern, düstern, von Kloster und Mausoleum. Man wähne nicht, daß

die Eltern nicht bemerkten, das Kind sei eines von jenen Lämpchen, die

ein Lufthauch auslöscht. So auffällig war ihnen dies, daß sie darauf
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hin Tag für Tag immer mehr die Spalten verstopften, durch die ein

schädliches Lüftchen einzudringen vermöchte. Nachdem sie so das Haus

verpanzerten, auswattierten, fütterten, würde der leise Athem des Todes

keinen Eingang finden. Komm Watte, komm Wolle, komm Charpie!

Hüten wir unser Kindchen, hüten wir es vor jeder Berührung mit der

Außenwelt! Achkönnt' es doch die Mutter in ihren Leib zurückversetzen!

Ja wäre es nur thunlich, es unter eine Luftpumpe zu stecken oder in

dem Ofen zu bergen, in welchem die jungen Hühner ausgebrütet werden.

Durch das Fenster hindurch, die schweren Vorhänge halb öffnend,

sah die Kleine zuweilen zerlumpte, ausgelassene Kinder auf der Gaffe

spielen. Frisch, lachend, lärmend, Leben verbreitend, fielen sich die

Kleinen mit einem aus Weidenruthen gefertigten Stierkopf an, oder sie

balgten sich geradezu oder bewarfen sich mit Steinchen. Bei dem Land

hause, das den Strom beherrschte, wiederum Gaffenjungen – die

Söhne der Fischer – kaum bekleidet, sonnverbrannt, die wie Fische, ge

schmeidig und behend, in Schwärmen wie diese badeten, Stunden lang

sich in dem grünlichen Wasser aufhielten, in dem sie wie Delphine unter

tauchten.

Der ärztlichen Verordnung entsprechend, badete auch unsere Mär

tyrerin. Man hatte ihr hierzu ein bequemes Landhäuschen zurecht ge

macht; dort kleidete man sie aus und übergab sie, mit tausend Um

hüllen verwahrt, denHändendes Bademeisters, der sie für einen Augen

blick in die See begrub, und sie allsogleich herauszog, sobald sie den

Eindruckdes Waffers empfangen hatte. Und dieser Eindruck mußte wohl

ein furchtbarer gewesen sein. DasBlut drang dem armen Geschöpfchen

zum Herzen. Zitternd und mit erweiterten Pupillen betrachtete es jene

erschreckende Unendlichkeit, jenen Abgrund von grünem, brausendem

Gewässer, die Schauder erregende, sich fortrollende, hohle Welle, die sich

über ihm schloß, als ob sie es verschlingen wollte. Und die Zähne der

Kleinen klapperten, und sie dachte: „Ichfürchte mich.“ Doch kein Schrei,

kein Seufzer verrieth das. Das Gelübde des Schweigens brach sie auch

dann noch nicht. Nur daß nachher, wenn sie vom Fenster aus all die

muthwilligen Gaffenkinder mit den schrecklichen Wellen so vertraut und

wie Möven mit ihnen spielen sah, die kleine Märtyrerin dachte: Wie

müssen diese Kinder es nur anstellen, um so tapfer zu sein.

Inzwischen näherte sich der Tod, der hohle Schädel mit dem

düstern Lachen, der herrschaftlichen,wohlverschlossenen Behausung. Gewiß, "

er fand keine Pforte, durch die er eintreten, keine Spalte, durch die er

hineinschlüpfen konnte. Er mußte, sich ganz platt drückend, unter einem

Dachziegel in ein Dachstübchen einsteigen, von da durch das Schlüssel

loch sich auf die Stiege begeben und von der Stiege aus unter den

Ueberzieher des Arztes schlüpfen, der ganz ahnungslos in das Haus

trat, während er den Vertilger hinterdem Streichholzschächtelchen in der

Rocktasche barg.

In Folge der vielen Schwierigkeiten, denen er begegnet war, um

unvermerkt in das Haus der Kleinen zu gelangen, war der Tod etwas

verzagt und trat nicht mit entschlossenem Stoß, sondern mit heuchlerischer

Milde hervor undgingzögernd an’sWerk, ein Opferzu holen. Die Zeit,

deren der Tod bedurfte, Muth zu fassen, war für die kleine Dulderin

eine lange Folter.

Widrige Medicamente, ekelerregende Gebräue, Umschläge, Aetz

mittel, die Wunden wegzubrennen, welche das Elend ihres Organismuus

in ihrer Kehle öffnete, alldies wurde angewandt, ohne daßdas Opfer das

Gelübde des Schweigens brach, und ohne daß seine Henker auf die

stumme Bitte einer gläsernen, starr blickenden Augen achteten . . . eben

weil diese Scharfrichter es zu sehr vergötterten, um ihm auch nur ein

Detail der Todesstrafe zu erlassen. Nur im letzten Augenblicke, als

man der Armen noch einen Löffel voll von einem übelschmeckenden phar

maceutischen Gerichte reichte, seufzte sie, richtete sich im Bette auf,

schüttelte drei Mal verneinend das Köpfchen und flüsterte, der halb

wahnsinnigen Mutter um den Hals fallend, an deren Gesicht das ihre

schmiegend, ganz leise: „Mama, öffne das Fenster.“

Es war ohne Zweifel die Beklemmung des letzten Asthmaanfalls,

der sich einstellte. Er währte kurz. Und die kleine Dulderin blieb, sanft,

weiß, blutlos, doch mit einem Ausdrucke von zurückgedrängter Bitterkeit,

gleich. Einem, der aus dem Leben scheidet und etwas zu vollbringen,

zu sagen, zu empfinden, unterläßt, etwas, das vielleicht geradezu die

Essenz des Lebens war. - -

Aus dem mitAtlas ausstaffierten Sarge, unterdem weißen Flieder,

der sie in vornehmen.Wohlgeruch einhüllte, schrieen die armen sterblichen

Reste nach Gerechtigkeit, führten die Klage über einen langsamen Meuchel

mord. Da es Frühling und die Nacht milde war, öffneten die bei der

Kleinen Wachenden das Fenster, den Wachs- und Leichengeruch zu ver

scheuchen. Als der wohlthätige Hauch der frischen Luft eindrang, schien

das abgezehrte Gesichtchen einen sanften Ausdruck von Ruhe zu er

langen. – -

Vielleicht wollte die Kleine nicht, ohne Luft geschöpft zu haben,

aus der Haft ihrer Behausung in die des Grabes gelangen.

Aus der Hauptstadt.

Soldatenzucht.

Die Demokratie ist ungeheuer unmodern, imLande des allgemeinen,

gleichen und geheimen Wahlrechtes. Wem man einen rechten Schimpf

anthun will, den schilt man wegen einer demokratischen Gesinnung,

und wer vor dem 18. März des Jahres 1848 besonders entrüstet aus

spuckt, der darf sich auf viel freundliches Lächeln gefaßt machen; viel

leicht klopft ihm sogar ein hoher Gönner herablassend auf die Schulter:

„Sie sind doch ein patenter Kerl!“ Gewiß hat im Laufe der Zeit das

stolze und schöne Wort von einem Glanze eingebüßt, obwohl es nie

so schmachvoll mißbraucht und geschändet worden ist, wie die sonnige

Phrase vom Liberalismus. Gewiß rühmen sich heute allerlei rülpsende

Kerle und schwatzende, reich gewordene Ehrgeizhälse ihrer Demokratie,

so daß es denen schwül um's Herz ist, die mehr als eine Parteietikette,

die die heilige Grundlage alles neuzeitlichen Staatslebens in der Demo

kratie erblicken. Darum aber hat kein leitartikelschreibender Tölpel das

Recht, verächtlich von ihr zu sprechen, und denen vor Allen fehlt dies

Recht, die nur dadurch zur Macht gelangten, daß sie die demokratischen

Instinete derMasse entfesselten. Mit zweierleiMaaß mißt freilich jeder

Politiker, doch auch grundconservative Männer sollten stutzig werden,

wenn sie auf den Bund der Landwirthe sehen, der seine heutige, starke

Stellung nicht nur demokratischer, sondern sogar rücksichtslosdemagogischer

Agitation verdankt. Ein Narr, wer den Leitern daraus einen Vorwurf

schmieden wollte, doch ein doppelter Narr, wer ernsthaft meint, für

niedliche Sonderzwecklein wohl mit dem gefährlichen Feuer spielen, im

Uebrigen aber allen anderen Mitmenschen einen Gebrauch streng unter

jagen zu dürfen.

Romantische Anwandlungen, poesievolle Toaste und begeisterte

commerzienräthliche Loyalität vermögen die Thatsache nicht umzustoßen,

daß unser Zeitalter wie auch unser Staatswesen im Kerne demokratisch

sind. Wohl jetzt die Demokratie sich einen König, und weil sie ihn nicht

nur widerwillig oder in dumpfer Dummheit duldet, wie es selbstherrlich

regierte Völker thun, sondern weil sie ihn aus Vernunftgründen an ihre

Spitze stellte, achtet und ehrt sie ihn, sucht ihn nicht in seinen Vorrechten

zu beschränken. Sie achtet und ehrt ihn gleich dem Parlamente, dem

sie ebenfalls die Zügel des Regimentes anvertraut; König und Reichs

tag sind ihr zwar nicht Werkzeuge, aber höchste Instanzen und Aus

führerdesVolkswillens. Solcher Brennpunkte bedarfes in demokratischen

Fünfzigmillionenreichen, deren sämmtliche Bürger nicht Tag für Tag

auf dem Forum zusammenlaufen, selbst berathen und selbst abstimmen

können. Und zwei Einrichtungen sind es vor allen, die vollgitiges



Nr. 24. - 381Die Gegenwart.

Zeugniß für Deutschlands demokratische Verfassung ablegen: das ge

wichtige Wahlrecht auch des Letzten und Geringsten, die Wehrpflicht auch

des Reichsten und Mächtigsten. Beide ergänzen einander, eins ohne

das andere würde vermodern und den Staat zu Grunde richten; wer

an einem von ihnen rüttelt, begeht schlimmeren Hochverrath, als wer

dem Feinde Festungs- und Mobilisierungspläne ausliefert.

Das deutsche Volksheer sollte billig der Stolz jedes Demokraten

sein. Es verwirklicht in glänzender Weise den Gedanken, daß alle

Deutschen Brüder sind, allesammt verpflichtet, mit ihrem Blute für das

Vaterland einzustehen, daß es vor der Fahne keinen Unterschied der

Begabung, des Standes, der Abstammung giebt. Das Institut der

Einjährig-Freiwilligen ward der wohlbegüterten Bourgeoisie zu Liebe

geschaffen, es schädigt und trübt die Idee des Volksheeres und verdient,

je eher, je besser, ausgemerzt zu werden. Wenn manche Parteien, die

ewig ihre demokratischen Principien im Munde führen und just dadurch

das meiste zu ihrer Entwerthung beigetragen haben, keine Gelegenheit

vorbeigehen lassen, das Heer zu schmähen und zu schwächen, so zeigt

das nichts als die ärmliche Enge ihres Gesichtsfeldes. Der tödtliche

Haß der Singersocialisten gegen die Armee erklärt sich zu gut aus dem

Gefühle, daß sie unter Umständen das einzige Bollwerk gegen einen

gewaltsamen Umsturz ist, daß sie ferner noch immer als Hochschule

deutscher Art und deutschen Nationalbewußtseins gilt. Die kleinbürger

liche, in Nörgelei verkommene Demokratie hinwiederum verdrießt es,

daß im Heere der Adel die Führerrollen inne hat, gleich als ob am

Ende des neunzehnten Jahrhunderts irgend etwas daraufankäme, gleich

als ob es nicht ein unbedingtes Recht des Königs wäre, just seine

Vertrauensleute, nicht die der Herren Eugen Richter und Knörcke, zu

Officieren zu ernennen.

Es ist nicht auszudenken, wo wir heute bereits ohne unser Heer

ständen. Der Capitalismus im Bunde mit dem Industrialismus hat

nachgerade die letzten, die tieften Quellen unseres Volksthumes verseucht;

mit einer Geschwindigkeit, die das Blut in den Adern erstarren macht,

geht unterm Gifthauch der Fabriken die Volksgesundheit, die körperliche

Kraft der Nation zurück. Dasdeutsche Weib, dies Kleinod sondergleichen,

wird physisch und sittlich zu Grunde gerichtet von dem Moloch, der

überall im Lande seine Schornsteine qualmen läßt; man entnervt die

Schwachen, macht sie gebäruntüchtigund daneben untauglich, die höheren

Pflichten der Mutterschaft zu erfüllen. Wie sie, entartet der Mann im

Fabrikgetanke. Mit vierzehn Jahren und früher noch spannt man die

Unreifen in's Joch, wenige Jahre später überläßt man sie ohne jede

Aufsicht den fürchterlichen Gefahren, die einer künstlich zu fieberhafter

Genußsucht aufgereizten Jugend drohen. Diese Jugend kennt kein

Sittengebot mehr, denn Niemand war da, der es sie in der versuchungs

reichsten Zeit lehrte, und die in der Volksschule eingepaukten Sätzlein

halten so lange nicht vor. Diese Jugend kennt keinen Gott und keine

Autorität, sie holt sich ihre Lebensanschauung aus den Tanzlocalen des

Ostens und Westens, aus Destillen und räucherigen Versammlungshöhlen,

wo dreiste Nichtswiffer das Evangelium des Materialismus verkünden.

Ohne Ehrfurcht, ohne Sehnsucht nach oben, ohne Respect wächst das

heran, und jeder dünkt sich ein nicht kleiner Halbgott, ein ausgemachter

Uebermensch, der dem Weibe mit knotigen Paschagelüsten, dem Neben

manne mit dem stolzen Lächeln der Ueberlegenheit begegnet. Ein Segen

ohne Ende, daß diese Verlotterten noch zur elften Stunde in ernste

Zucht und Schule genommen, in die eisernen Reihen des Volksheeres

gesteckt werden.

Sie gehen wohl alle mitWiderwillen dahin. Die populäre Presse

hat ihr Aeußerstes gethan, ihnen unerhörte Schrecknisse vorzumalen; ihnen

allen ist, als träten sie in einen freudlosen, lichtlosen Kerker. Und es

ist. Niemand, der ihnen sagt, daß sie erst jetzt für's Leben, für den

Staat erzogen werden müssen, daß sie erst jetzt in die Schule kommen.

Jetzt erst lernen sie die vornehme Tugend, mit ganzer, hingebender

Seele bei einer großen Sache zu sein, ihr alle Kräfte unzersplittert zu

opfern; jetzt erst begreifen sie, weßhalb ohne Ordnung und Unterordnung

keine Lebensführung zu gedeihlichem Ziele gelangen kann. Daneben

blühen, in harter, gesunder Arbeit, bei rauher, aber völlig ausreichender

Kost, die Körper auf. Und dies vor Allem: auf ganze zwei Jahre

werden die jungen Männer den Fabriksälen entrissen. Tausend Volks

wirthe haben berechnet, wasder unersättliche Militarismus an Milliarden

verschlungen hat, und die querköpfigsten Brillenträger berechneten sogar,

wie viel Verdienstentgang, d. h. Minderung des Nationalvermögens, er

für den Einzelnen bedeute. Aber das hat noch Niemand, auch nur an

nähernd, festgestellt, welche Unsummen neuer Lebenskraft das Volksheer

geweckt, wie viel fast unrettbare Opfer es dem Industrialismus ab

gerungen hat, wie viel Millionen es mit einer derben Zucht erst recht

eigentlich zum Kampfe um's Dasein gestärkt hat. Wären unsere mili

tärischen Einrichtungen noch fehlerhafter als sie vielleicht sind, entbehrten

sie ganz und gar jedes anderen Zweckes – dieser eine machte sie un

entbehrlich, daß sie das junge Volk auf zwei Jahre, in den für die

körperliche und geistige Entwickelung wichtigsten zwei Jahren, dem

mordenden Industrialismus entreißen.

Ein WortVogel's von Falckenstein, der den Soldatendienst Ferien

colonie für die unteren Schichten der Bevölkerung nannte, ist viel be

lacht worden. In einer Uebertreibung verdient es den Spott, gleich

zeitig jedoch entwickelt es ein Programm, einen schönen Ausblick in die

Zukunft. Der Recrut soll nicht zimperlich angefaßt, nicht vom Unter

officier sanft in den Schlaf gewiegt und beim Erwachen mit Bonbons

beschenkt werden, Casernenton ist nicht Salongeplauder. Aber dennoch

könnte viel geschehen, der Jugendden Uebergangins neue Leben leichter,

selbst angenehm zu machen. Bei aller Anspannung der Kräfte, selbst

bei der Unmöglichkeit, sonderlich zu individualisieren, ist freundliche Rück

sichtnahme thunlich und durchaus am Platze; jedes schonende Uebersehen,

wenigstens zu Beginn, jedes mahnende Wort im Vertrauen trägt zehn

fache Frucht; aller guter Wille, auch wenn ihn mangelhaftes Können

begleitet, verdient Lob und Unterstützung. Das deutsche Volksheer ist

eine Volksschule, kein zusammengelaufener, mit List und Gewalt ange

worbener Söldnerhauf, ist eine demokratische, keine absolutistische Ein

richtung. Mißhandlungen kommen, scheint es, nach den scharfen Worten

des Kaisers jetzt zum Glück weit seltener als früher vor, und das ver

dient nicht nur der Truppen wegen, dasverdient vor Allem im Interesse

der Institution selber lebhaften Dank. Denn bei den mitunter grauen

vollen und ekelhaften Schuhriegeleien setzte regelmäßig die Kritik der

Feinde desHeeres an, und ihre eingehende Erörterung auf der ragenden

Tribüne des Reichstages erfüllte Jahr für Jahr Zehntausende mit Angst

und Entsetzen vor der kommenden Militärzeit, ließ die Eltern ihre Kinder

nur mit weinender Sorge dem Staate anvertrauen. Hier ist allmälig

Wandel geschaffen worden, aber noch unendlich viel bleibtzu thun übrig.

Die Militärbehörde muß sich unausgesetzt vor Augen halten, daß es nicht

allein ihre Aufgabe ist, für den Fall eines Krieges stramme Bursche in

den Armeecorps zu haben, sondern daß ihr auch volkserzieherische Auf

gaben obliegen. Sie darf nie vergessen, daß ihr viel vorsichtig zu be

handelndes Material überantwortet wird, Leute, die man verhetzt und

verängstigt hat, und daß es ein Triumph ohne Gleichen für sie wäre, alle

diese jungen, unfertigen Menschenzu tüchtigen, wirklichdeutschen Staats

bürgern zu machen. Mit DrohungenundStrafen oder gar mitSchlim

merem ist dies jedoch nimmermehr zu erreichen.

Schwieriger noch als die Stellungdes gemeinen Soldaten im Heere

ist zweifellos die des Vorgesetzten. Ihm wird zur Ausbildung eine

Unzahl von Individuen überwiesen, die er nur dann nach ihrer Eigen

art behandeln könnte, wenn ihm tiefe Menschenkenntniß und entsprechend

großes pädagogisches Talent innewohnten. Was der Unterofficier seiner

mangelhaften Erziehung und Bildung halber nicht vermag, gelingt dem

höheren Officiere wegen der Fülle der Gesichter nicht; er ist nur von

Fall zu Fall, keineswegs in der Regel im Stande, gerecht zu speciali

siren. So hat man sich,denn, noch an alten Ueberlieferungen hängend,

daran gewöhnt, alle Untergebenen mit gleichmäßiger Strenge zu be

handeln, Härte und Schneidigkeit regieren, und nur selten legt sich
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Jemand die Frage vor, ob gleichmäßige Milde nicht am Ende bessere

Erfolge ergäbe, ohne die Mannschaft waschlappigzu machen. Wie andere

Menschenkinder auch, vollbringen Soldaten nur da das Größte, wo Be

geisterung und herzliche Zuneigung zum Führer die treibt; Liebe keimt

aber nur aus der Saat des Wohlwollens. Und weil wir doch nun ein

mal Christen sind und des freundlichen Heilandes menschenfreundliche

Worte gern im Munde führten, wäre es so ganz widersinnig nicht, ihnen

auch im Heeresdienste nachzuleben.

DerProceß Schöler, dessen laute Mahnungen leider im dröhnenden

Jubel der Moskauer Krönungstage untergingen, hat ungefähr gezeigt,

was unserem Heere noththut. Ein Arbeitsoldat, der nach den über

einstimmenden Aussagen seiner Kameraden geistig nicht gerade auf der

Höhe stand, dessen Benehmen entsprechend auffällig war und der schließ

lich durch Selbstmord endete, wurde für sein trutziges und unange

messenes Betragen mehrfach bestraft; Niemandem von seinen Vorgesetzten

aber drängte sich die Vermuthung auf, daß man es möglicher Weise mit

einem armen Gemüthskranken zu thun hätte, und Niemand ließ ihn,

soweit ersichtlich, auf einen Zustand untersuchen. In solchen Fällen

müßte es leicht möglich sein, dem Individuum sein Recht widerfahren

zu lassen, nicht minder in dem Falle jenes Proceßzeugen, der nach einer

Behauptung als Simulant in Untersuchung abgeführt wurde und vier

Wochen im Gefängniß zubringen mußte, obgleich vorher und nachherzwei

verschiedene Aerzte Krankheit bei ihm festgestellt hatten. Ungemein bedenk

lich nach einer anderen Seite ist das Schicksal des Angeklagten selbst.

Von der Polizei war er seinen Vorgesetzten als Socialdemokrat

denuneirt worden, und nun schien es ihm, der doch zu den Mannen

hinter Richter gehörte, als würde er von dem ungerechten Mißtrauen

seiner Vorgesetzten verfolgt. Es war ihm unmöglich, ihren Argwohn

zu zerstreuen, umsomehr als er Anfangs keine Ahnung von dem auf

ihm lastenden Verdachte hatte, und trotzdem man ihm für die erste Zeit

das Zeugniß eines tüchtigen Soldaten nicht verweigern konnte, gelang -

es ihm nicht, emporzukommen. Psychologisch leicht erklärbar scheint es,

daß der Mann dadurch verbittert und zum „passiven Widerstande“ ge

reizt wurde, der ihn schließlich ins Unglück brachte. Zweifelsohne hat

die Politik mit dem Heere nichts zu schaffen, Beschäftigung mit ihr ist

seinen Angehörigen streng verboten. Treibt ein Soldat sie dennoch, so

möge ihn die verwirkte Strafe treffen; enthält er sich jeder Agitation,

so muß es gleichgiltig bleiben, welche Gesinnung erzur Schau trug und

verbreitete, als er dem militärischen Stande noch nicht angehörte. Un

zählige Socialdemokraten dienen in derArmee, weitere unzählige werden

in ihr dienen – da man sie doch nicht alle mit Gewaltmaßregeln zu

einer besseren Ueberzeugung bringen kann, müßte man die logischer Weise

von der Militärpflicht befreien. Der Unsinn liegt klar zu Tage. Das

Volksheer nimmt wahllos Mitglieder aller Claffen und Parteien auf,

seine Führer und seine Behörden haben sich um die politischen An

schauungen ihrer Untergebenen so wenig wie um Politik überhaupt zu

kümmern, dieweil sie das gar nichts angeht.

Soldatische Zucht wird dem Lande in Ewigkeit zum Segen ge

reichen, wenn Alle, die mit ihr in Berührung kommen, sich ihrer Pflichten

voll bewußt sind und ihren Pflichten getreulich nachstreben. Die dieser

Zucht unterstehen, haben zu bedenken, das der Staat mit seiner schein

baren Härte sie selber für's Leben härtet, und die diese Zucht ausüben,

müssen Rechenschaft ablegen, so oder so, für jeden Körper und jede

Seele, die das deutsche Volk ihnen anvertraut hat.

Prinz Vogelfrei.

Die Internationale Kunstausstellung

3. Berliner Plastik.

Weit mehr als die berliner Malerei trägt die berliner Plastik

Weltstadtcharakter. Sie ist daran gewöhnt, von der Oeffentlichkeit in

den Dienst genommen zu werden und im Geist dieser Oeffentlichkeit zu

schaffen. Sie hat noch etwas an sich vom trunkenen Heroenschritt des

Siegers von Sedan. Sie schwärmt für Böllerschüsse und blitzende

Bajonnette. Sie träumt von feierlichen Einweihungen mit Kranz

gewinden, Baldachinen und aufgereihten Fahnenmasten.

Sie hat daher sehr oft etwasPathetisches. Ein ReinholdBegas

spricht nicht die Sprache niedrig geborener Sterblicher. Hochtönend er

klingt eine Rede, wie vom Thronsessel eines Imperators. Einen starken

Wurf, eine stolze Drapierung, einen wuchtigen Contrast, dergleichen

strebt er an. Er wünscht, daß das Auge von Königen mit Wohlgefallen

auf einen Schöpfungen ruhen möge.

Der Mann hat also, wie man sieht, noch Illusionen. Könige

pflegen heutzutage nicht mehr das erlesenste Publicum zu sein, das der

Künstler sich wünscht. Und auch Generale, Kriegervereine, baronisierte

Bankiers stehen für manch Einen nicht an der Spitze der kunstem

pfindenden Welt. Wer für diese Kreise schaffen will, der muß etwas

vom Standesgefühl, von der“ dieser Kreise in sein Werk

hineinlegen. Er muß ziemlich stark von oben herab arbeiten, er muß

Glauben fordern an gewisse traditionelle Ideale und, vor Allem, er muß

gemeinverständlich sein: d. h. so wie der hohe Herr sich denkt, daß der

kleine Mann etwas vordemonstriert bekommen muß, damit er Alles hübsch

capirt und dann in die landesübliche Begeisterung geräth.

Dieser populär patriotische Zug der berliner Plastik hat nothwen

diger Weise einen bedeutenden Einfluß aufdie Entwickelung ihres Kunst

charakters gehabt. Besondere Feinheiten und Intimitäten konnten sich

- nicht entwickeln, mußten wohl gar, wo sie sich regen wollten, unterdrückt

werden. Dagegen das Verblüffende, Betäubende, „Imponierende“ wurde

sehr bald das eigentliche Merkmal der berliner Plastik, auch da wo an

populär-patriotische Wirkungen zunächst gar nicht gedacht wurde. Als

etwa Begas eine Gruppe von Kain und Abel componierte, dachte er

ganz gewiß nicht an eine breite Massenwirkung. Er war aber so sehr

im Zwang und Bann seiner durch Jahrzehnte fortgeführten Thätigkeit

als plastischer Publicist, daß er unwillkürlich eine Gruppe so aufbauen

mußte, als gälte es irgendwo ein Kriegerdenkmal zu errichten. Kain

ragt mächtig empor in starker Silhouette, dafür freilich auch in ziemlich

vertrackter Haltung. Abel sinkt elegant zur Seite, als Repräsentant

einer unterliegenden, wenn auch feineren und edleren Raffe. Das Ganze

' von einer gewissen Massigkeit, fast Klotzigkeit. Für das einfältige

luge ist. Alles bequem zurechtgelegt, aber ohne die Einfalt der Seele,

die zugleich veredelt.

Aus ähnlichen psychologischen Voraussetzungen ist wohl auch

Uechtritz' „Zeit“ zu erklären. Irgend eine tiefe und originelle Idee

wollte der Künstler nicht zum Ausdruck bringen, auch nicht ein Stück

Körperwelt bis ins vertraulichste Detail hinein liebevoll nachbilden.

Aber er wollte – imponieren. Setzte also auf einen riesigen Block eine

ziemlich nichtige Figur. Gab dem Blick annähernd die Conturen eines

gigantischen Sphinxkopf-Torsos und gestaltete, im pikanten Gegensatz

dazu, die Figur zu einer theatralisch-feierlichen, doch immer noch zier

lichen Dame im Iphigenien-Costüm. Es sieht fast so aus, als könnte

man sich etwas dabei denken. Und dabei die entzückende Doppelwirkung

von Monumentalität und Gefälligkeit!

Bei Baumbach’s „Kaiser Friedrich-Denkmal für Wörth“ stand

die Sache etwas anders. Hier galt es thatsächlich, ein populär-patrio

tisches Monument zu schaffen. Norddeutschland und Süddeutschland in

der Gestalt langbärtiger alter Germanen darzustellen, war da eine sehr

naheliegende Idee, die auf weitesten Beifall, weil auf lapidare.Ver

ständlichkeit rechnen konnte. Daß man immerhin die beiden alten

Recken etwas weniger clichéhaft hätte gestalten können, darf wohl zur

Vertheidigung des deutschen Volkes bescheidentlich erwähnt werden. Die

Reiterfigur des Kronprinzen ist freilich um so weniger verständlich, na

mentlich was die Beinhaltung des Pferdes angeht, dafür aber der

maßen auf den Effect gestellt, daß sie gleichfalls einer gewissen Popu

larität nicht ernangeln wird. Die beste Idee am Denkmal ist meiner

Ansicht nach die, den Sockel als Felsblock zu bilden. Dadurch kommt

etwas Trotziges in die Gesammtheit und wird außerdem eine land

schaftlich günstige, naturalistische Wirkung erzielt.

Mit am charakteristischsten für den a" der Berliner Bildhauerei

ist Manzel’s Monumentalbrunnen für Stettin. Er muß in derAus

führung wie ein colossales lebendes Bild wirken, so pomphaft, so un

fein und so arrangiert. Diese schnaufenden und schiebenden Gestalten

um den ärmlichen Schiffsleib, diese hervorgedrängten Schultern und

muskelgeschwellten Arme, dazu die kalte allegorische Bedeutung der ein

zelnen Figuren, das Seelenlose der Gesichter, die Reizlosigkeit des Linien

fluffes, dasAlles erzeugt einen Eindruck von pathetischer Langeweile, der

direct an's Tempelhofer Feld oder ähnliche märkische Exercierplätze er

innert. Man weiß nicht, was man dazu sagen soll: das ist das Ein

zige, was man dazu sagen kann.

Besonders zahlreich sind auf unserer Ausstellung die Bismarcke

vertreten. Ich fürchte, es ist schon ein wenig zu spät oder auch noch

viel zu früh, um diesen gewaltigen Heros der deutschen Gegenwart

künstlerisch aufzufassen. Aber natürlich, jede wohlgesinnte Stadt will

ihr Denkmal haben. Da müssen denn die Bildhauer heran und – es

ist ja ihr Broderwerb!– sich gegenseitig was absehen. Es mag un

möglich sein, hier noch einen neuen, starken, persönlichen Eindruck zu

formulieren. Doch sei immerhin darauf hingewiesen, daß Adolf Hilde

brand erst vor Jahresfrist in seiner Bismarck-Gedenkmünze etwas ästhe

tisch Abgerundetes geschaffen hat, das auch neben Lenbachs Bildern als
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selbstständige That weiterzubestehen verdient. Auf der Ausstellung fand

ich eine Statuette, Bismarck alsPrivatmann mitTyras, die mich durch

Schlichtheit und Wahrheit ansprach, – leider aber nicht das Werk eines

Berliners, sondern des Leipzigers Adolf Lehnert.

Im Uebrigen machte es mir Spaß, von Bildwerk zu Bildwerk

umherzugehen und aus dem sich darin äußernden Formgefühl auf den

Ort seiner Herkunft zu schließen. Da ich mich sehr selten irrte (was die

Berliner angeht, wohl nie), so prägte sich mir dadurchverstärkt ein, wie

sich der Genius loci in gewissen Imponderabilien des Linieninnes, in

wiederkehrenden Rassezügen und in der Niveauhöhe des künstlerischen

Könnens zu verrathen pflegt. Für Berlin war das Ergebniß kein gün

stiges. Ich fand neben dem Paradehaften noch zwei hervorstechende

Charakterzüge, die sich wohl so ziemlich nachGesellschaftsschichten scheiden

dürften. Der eine war eine drohnenhafte Verweichlichung des Gesichts

innes, ein Bedürfniß nach charakterloser Verflossenheit, nach Flauheit

der Formen, nach gefälligem Mischmasch. Der andere, ganz im Gegen

satz dazu, verlangte eckige, kantige, lieblose Formen, Nüchternheit des

Sinnes bei Schneidigkeit des Auftretens, dazu etwas äußerlich Aufge

donnertes, leer,Pfauenhaftes. Für den ersteren Typus ist etwa Dam

mann's „Haideröschen“,fürden anderen Jermann's„LustigeBlätter“

charakteristisch. Daß daneben ein Künstler wie Max Kruse mit seinem

Schweißtuch der heiligen Veronica einen unheiligen Scherz sich erlaubt,

wie er seinen oft bewiesenen Können wenig entspricht, ist nur ein

Zeichen der allgemeinen Geschmacksverderbniß. Auch von Nikolaus

Geiger wären ernstere, redlichere Arbeiten als seine bravourhafte „Ver

suchung“(Musikvon Verdi?) und eine unbehagliche Gliedmaßenverschrän

kung „Nach dem Sündenfall“ zu erwarten gewesen. Letztere hat dafür

eine ganz besondere Ehre erfahren, worüber uns ein Document von gar

wundersamer Sprachkunst unterrichtet. Man findet es öfters wiederholt

– und der Wortlaut prägt sich daher ein. Hier ist er: „Angekauft für

den Staat aus dem der Genossenschaft der Mitglieder der Königlichen

Akademie der Künste zugefallenen Antheil aus den Erträgen der vor

jährigen Ausstellung.“ Sollte dieses gewählte Deutschvielleicht symbolisch

sein für den Geist unserer staatlichen Kunstpflege?

Am meisten der Betrachtung empfehlen möchte ich dreiBildhauer

werke berlinischer Herkunft. Das Eine ist wohl den Meisten gleich auf

gefallen durch einen phantastischen Humor, der an Meister Böcklin er

innert. Es ist Otto Petri's Gruppe „Am Meeresgrund“: ein see

hundsartiger Triton, der über ein Korallenriff hinweg die Leiche eines

untergegangenen Mädchens beglotzt. Das Werk ist vielleicht etwas zu

sehr aufden Witz zugespitzt, zeugt aber doch von ungewöhnlicher schöpfe

rischer Gestaltungskraft, namentlich in der Organisierung des Triton

leibes. Sodann nenne ich Peter Breuer's „Adam und Eva“, ein

wuchtiges und ernstes Werk, das von ferne an Stephan Sindings

berühmte „Zwei Menschen“ erinnert, aber doch auch seine eigenen Vorzüge

hat, wie namentlich die innige und schlichte Empfindung. Endlich möge

man nur ja nicht an Hugo Lederer's Grabrelief für Paul Otto vor

übergehen. Das Werk enthältFeinheiten, die man finden muß und die

eine aufmerksame und hingebende Betrachtung erfordern. Lederer hat

im vorigen Jahre mit dem Relief der drei heimkehrenden Reiter, das

die Dresdener Galerie erworben hat, berechtigtes Aufsehen erregt. Er

zeigt hier in bescheidenerem Rahmen, daßman sich nicht in ihm getäuscht

hat. Wie hier die Kunst dem Tod die Hand hinreicht, das ist ebenso

geschickt decorativ gestaltet wie seelisch zart belebt. Auch die weiche Be

handlung des Reliefstils verdient alle Aufmerksamkeit und hohes Lob.

Franz Servaes.

--------------
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Materialismus“ giebt Julius Baedeker's Verlag in neuer (5) Auf

lage heraus. Der Marburger Nachfolger desSchweizer Philosophen und

Volksmannes, Prof. Hermann Cohen, hat das herrliche Werk mit

einem biographischen Vorwort und einem kritischen Nachtrag versehen

und es dadurch noch werthvoller gemacht. Wir kennen kein zweites

philosophisches Werk, das in solchem Maaße mit echter Wissenschaftlichkeit

eine im besten Sinne populäre Darstellung verbindet und zugleich das

Spiegelbild einer tiefen, starken und für alles Gute begeisterten, freien

Individualität bietet. Das unvergängliche Buch wird noch auf lange

hinaus jung und frisch bleiben.

Mühlengeschichten. Von Luise Schenck. (Altona, Schlüter).

Die „Gegenwart“ hat j. Z. dem exotischen Erstling der Verfasserin, „den

Brasilianischen Novellen“, ein vollgerüttelt Maaß Lob spenden dürfen.

Seither ist die hochbegabte Schriftstellerin, die auch den Beifall eines

Freytag, Heyse, Storm errang, in die Heimath zurückgekehrt, persönlich

und literarisch. Diese dreizusammenhängenden Geschichten spielen jämmt

lich in Holstein auf dem historischen Hintergrunde der 48er Kämpfe

gegen Dänemark. Land und Volk sind meisterlich geschildert, das da

malige düstere Zeitkolorit prächtig getroffen, die Menschen mit psycho

logischem Tiefblick dargestellt, die Handlung in schöner Composition kunst

voll erzählt. Auch der feine, liebenswürdige Humor, der schon in den

Brasilianischen Novellen hervortrat, kommt da und dort wohlthuend zum

Vorschein. Fast noch höher steht derNovellenband:„Meerumschlungen“,

in dem uns besonders die tragische Geschichte: „Ihr Genre“ gefesselt

hat. Die leichtfertige adlige Heldin, der ihr gelehrter gräflicher Gatte

nicht „ihr Genre“ ist, fällt von Stufe zu Stufe und vergiftet sich, –

eine Charakterstudie, die nur eine Frau so congenial nachempfindend

ausführen kann. Frl. Schenck gehört in die erste Reihe unserer Novel

listinnen, unddiesgilt auch von ihrer Landsmännin Charlotte Niese,

die bei Fr.W.Grunow einen Band anmuthiger Erzählungen unter dem

Titel: „Geschichten aus Holstein“ erscheinen läßt. Zwar stehen

diese Geschichten nicht ganz auf der Höhe ihres Erstlings, den geradezu

entzückenden Bildern und Geschichten. „Aus dänischer Zeit“, die mit

den oben angezeigten Schenck'schen Novellen Zeit und Ort der Handlung

gemein haben, aber doch hoch über ihrer Hamburger Geschichte: „Licht

und Schatten“, die ihre Kraft als für einen Roman unzulänglich er

weist. Sie ist aber überall die geborene Erzählerin, ein tiefes, sonniges

Gemüth, ein warmes Herz. Als liebevolle Kleinmalerin steht sie in

unserer neueren Literatur einzig da.

Theodor Körner und seine Braut. Von Hans Freiherr

v. Jaden. (Dresden, Verlag des Universum) Die hübsch mit Bild

niffen ac. geschmückte Schrift ist ein dankenswerther Beitrag zurKörner

Literatur und zur Geschichte des Hofburgtheaters, dem Antonie Adam

berger, nachmalige Frau v. Arneth, angehörte. Für die allgemeine

deutsche Theatergeschichte sind die Biographien von Antoniens Ver

wandten nicht uninteressant, denn es war eine echte deutsche Künstler

familie. Antonie war eine sehr beliebte, „sentimentale Liebhaberin“,

wir hören hier von ihrer Kunst, ihrem sorgfältig zusammengestellten

ImVerlage von Julius Baedeker in Leipzig sind zwei altbewährte

Bücher, sogenannte Brodartikel des deutschen Buchhandels, in neuen

Auflagen erschienen: „Pharus am Meere des Lebens“, die be

kannte Anthologie von Carl Coutelle in 24.Auflage undder „Küchen

und Blumengarten für Hausfrauen“ von Henriette Davidis

in 18. Auflage. „Pharus“ mit seinen an 3000Aussprüchen der Dichter

und Denker aller Zeiten und Völker wurde nach Coutelle’s Tode von

Friedrich Bodenstedt durchgesehen und ergänzt, und ist auch in dieser

Form, welche die Prüfung vor der christlichen Moral noch immer be

stehen kann, als traditionelles Confirmationsgeschenk im deutschen Bürger

hause ein liebes Inventarstück geblieben. Auch die „Davidis“, von dem

Weimarer Garteninspector J. Hartwig bearbeitet, genießt seit Jahren

das Ehrenbürgerrecht unserer Familienbüchereien. Es ist die einfachste

Anleitung in der Garten- und Blumenkunde, ein bewährter Rathgeber

unserer Blumenfreunde. Entschließen sich Verleger und Herausgeber, in

einer künftigen Auflage die Darstellung auch auf unsere Zimmerpflanzen

auszudehnen, so wird das treffliche Buch für nochgrößere Kreise brauch

bar. Auch Friedrich Albert Lange's berühmte „Geschichte des

Repertoire, ihrer Liebe zu dem k. k. Theaterdichter und ihren zurück

gelassenen Lebenserinnerungen. Am meisten fesseln uns selbstverständ

lich die neuen Mittheilungen über Körner, doch fehlt es hier nicht an

irrigen Angaben. Seite 82, wo die Auszüge ausVaterKörner'sBriefen

stehen, ist natürlich der erwähnte Kleist nicht der damals längst ver

storbene Dichter des „Frühlings“, sondern der größere Heinrichvon Kleist;

mit dem Jägerhauptmann „Pful“ ist dessen Freund gemeint, der spätere

preußische Minister v. Pfuel, und Minister „Geßhaus“ ist kein anderer

als Theodor's Pathe Graf Geßler, der im Schiller-Körner'schen Brief

wechsel öfter genannte Freund Schillers und Goethe's. Ebenso ist der

1811 von Theodor erwähnte Weber nichts weniger als der Componist

Carl Maria v. Weber, dessen Dresdener Aufenthalt in eine viel spätere

Zeit fällt, sondern des alten Körner Vetter Karl Gottlieb Weber, aus

dessen in der „Rundschau“ veröffentlichtem Nachlaß wir manche werth

volleMittheilungüberdasKörnerhaus unddessen Freundeempfangenhaben,



384 Die Gegenwart. Nr. 24.

IR nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

In Carl Winter's Universitäts

buchhandlung in Heidelberg ist soeben

erschienen:

Tumo Fischer.

ShakespearesHamlet(Kleine Schriften. 5)

89 brosch. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Inhalt: 1. Die Hamlet-Kritik und

ihre Abwege. 2. Die Hamlet-Tragödie.

Vorher sind erschienen:

-Shakespeare's Charakterentwickelung

Richards III. 2. Ausg. 2 M.

Shakespeare und die Bacon-Mythen.

(Kleine Schriften. 3) Festvortrag. 1 M.

60 Pfg. -

Neu erschien bei W.Werther, Rostock:

Gesunde Nerven.
' für Nervenkranke u.

Nervenschwache von Dr. Otto Dornblüth.

250M. Käuflich dir. u.d.d.Buchhandlungen.

• Die Kismut-Nimmer G

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von JulietteAdam, GeorgBran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AN. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, TK. E. Franzos,Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haase, Ernst

Haeckel,E.von Hartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Leroy-Beau

lieu, R. Lombroso, A. AMézières, AMax

Nordau, Fr. Paffy, AN. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

M. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner,Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckseier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener,Slaven u. Deutschen

–Verehrer undGegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertesUrtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorischesDoku

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag 1 AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W., 57.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

klimatischer,waldreicher Höhen-Kurort– Seehöhe 568 Meter–

in einem schönen, geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen

alkalisch-erdigen Eisen-Trink- und Bade-Quellen, Mineral-, Moor- und Douche-Bädern

und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank

heiten der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Ernährung und

Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der Folgen entzündlicher

Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

A3ilanz des Jahrhunderts.

-, - D, norden.

Groß-Oktav. Preis 2Mark.

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch einen freimüthigen und dabei

gemäßigten Ton gleich fesselnde Buch wird nicht verfehlen, allgemeines Interesse zu erregen; es

sei Allen empfohlen, die eine klare Einsicht in die socialen Verhältnisse gewinnen wollen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

I - - ---

KöniglichesBadOeynhausen
Sommer- und Winter-Kurort.

Stat. d. Linien Berlin–Köln u. Löhne–Hildesheim. Thermal- u. Soolbäder. Bewährt

gegen Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, gegen Gicht, Muskel- u.

Gelenk-Rheumatismus, Herzkrankheiten,Skrophulose,Anämie, chron.Gelenkentzündungen,

Frauenkrankheiten etc. Prospecte durch die Königl. Badeverwaltung.

Roman von Theophil Zolling.

F“ Jünfte Auflage. *E

Preis geheftet 6 IRNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische' – Z. behandelt die ohne
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Von Landgerichtsrath Wilhelm Kulemann (Braunschweig).

Die jährlichen Zusammenkünfte von Männern, die trotz

aller Verschiedenheiten des politischen und kirchlichen Stand

punktes es als ihre gemeinsame Aufgabe ansehen, „die socialen

Nothstände der Gegenwart zu messen an dem sittlichenMaß

stabe des Evangeliums“ stammen aus der Zeit, als durch die

kaiserlichen Februarerlasse eine Periode zielbewußter Social

politik eingeleitet schien. Sie haben an ihrem Ziele unent

wegt festgehalten, auch nachdem die Strömung in Regierungs

kreisen rückläufig geworden war. Der diesjährige Congreß

in Stuttgart hatte in dieser Richtung eine ganz besondere

Bedeutung, handelte es sich doch darum, sich abzufinden mit

dem kaiserlichen Ausspruche: „Christlich-social ist Unsinn.“

Es war ein glückliches Zusammentreffen, daß auf die bereits

im Herbst vorigen Jahres beschlossene Tagesordnung das

Thema gesetzt war, welches jetzt durch das Kaisertelegramm

in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt war:

„Die sociale Thätigkeit der im Amte stehenden Geistlichen.“

Die beiden Referate des Professors Freiherrn von Soden

Berlin und des Stadtpfarrers Planck-Eßlingen und die daran

anschließende Berathung gaben hinreichend Gelegenheit, das

Recht des Geistlichen zur Betheiligung an der großen sozialen

Bewegung der Gegenwart zu betonen.

Es liegt nicht in meiner Absicht, auf den Inhalt der

Verhandlungen hier einzugehen, sondern ich will lediglich die

Bedeutung dieser jüngsten Tagung für den Fortbestand und

die Richtungdes Congresses erörtern, und in dieser Beziehung

liegt der Schwerpunkt mehr noch, als in der Stellung zu

dem Kaisertelegramm, in dem Austritte desHofpredigers

Stöcker. Zweifellos war durch diesen eine außerordent

lich ernste Gefahr für den Congreß begründet, denn dessen

Bedeutung beruht auf einem ökumenischen Charakter, d. h.

dem Zusammenschluß aller kirchlichen Richtungen. Sobald

eine derselben ausschied, war dieser Charakter verloren und

ein Fortbestand des Congresses im bisherigen Sinne un

möglich. Dazu kam noch folgender Umstand. Im Congresse

hatten sich zwei ausgeprägte Richtungen entwickelt, die sich

an die Personen von Stöcker einerseits und von Naumann

andererseits anschlossen. Beide vertraten ein gewisses Extrem

und bildeten so zu einander das Gegengewicht. Wäre eine

von beiden Richtungen beseitigt, so war zu befürchten, daß

dann die andere das Uebergewicht erlangen und dem Con

gresse einseitig ihren Charakter aufdrücken würde. Offenbar

lag es in der Absicht Stöckers, seine Anhänger mit sich zu

ziehen und so den Congreß zu sprengen, ja er hatte bereits

Alles vorbereitet, um acht Tage später einen Gegencongreß

abzuhalten. Daß dieser Plan jetzt als gescheitert zu be

trachten und der Fortbestand des Congresses mit seinem bis

herigen, alle Richtungen umfassenden Charakter gesichert ist,

bedeutet einen unschätzbaren Erfolg, dessen Erreichung mit

großen Schwierigkeiten und Mühen verknüpft war, wurde doch

von einigen Stöcker nahe stehenden Personen. Alles aufge

boten, um ihn zu verhindern und die ganze kirchliche Rechte

dem Congresse zu entfremden.

Der Weg, den man hierfür einschlug, bestand darin, daß

man es so darzustellen suchte, als sei Stöcker das Opfer

einer Intrigue geworden, die darin gipfelte, ihn wegen seines

kirchlichen Standpunktes zu verdrängen und durch die An

hänger des Protestantenvereins zu ersetzen. In der That

wäre das ein Verstoß gegen den Grundcharakter des Con

gresses, alle kirchlichen Richtungen zu umfassen, gewesen, und

so konnte die Abwehr gegen diesen Angriff nur darin be

stehen, seine thatsächliche Unterlage als unrichtig nachzuweisen.

Es scheint dies ja hinsichtlich Derjenigen, die am Congresse

Theil genommen haben, gelungen zu sein, und es ist zu

hoffen, daß durch sie,die Kenntniß des wahren Sachverhaltes

auch in die weiteren Kreise dringen wird. Immerhin muß

damit gerechnet werden, daß die Legende, die sich nun einmal

festgesetzt hat, auch ferner verwerthet wird, um Zwietracht

zu säen, und um diesem Versuche entgegenzutreten, möge hier

eine ausführliche Darlegung der Vorgänge gegeben werden,

zu der ich aus dem Grunde legitimiert bin, weil ich selbst im

Mittelpunkte derselben gestanden habe – sind doch gerade

deßhalb die Angriffe der Stöcker'schen Anhänger in erster

Linie gegen mich persönlich gerichtet.

Am 10. April d.J. tagte in Berlin die Hauptversamm

lung des Protestantenvereins, auf deren Tagesordnung das

Thema stand: „Die socialpolitische Thätigkeit der Geistlichen.“

Der Referent, Prediger Kirms, stellte sich zu einer solchen

Thätigkeit durchaus freundlich, empfahl auch die Betheiligung

am evangelisch-socialen Congresse, machte aber den Vorbehalt,

daß dies für die kirchlich-liberalen Kreise so lange un

möglich sei als Stöcker im Congreß eine ausschlaggebende

Rolle spiele. Die gleiche Anschauung trat auch in den Be

rathungen hervor. Ich suchte demgegenüber geltend zu machen,

daßder EinflußStöckers im Congresse weit überschätzt werde,
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daß derselbe vielmehr von Jahr zu Jahr zurückgegangen sei

und daß jedenfalls die möglichst umfassende Betheiligung der

kirchlich-liberalen Kreise das beste Mittel sei, ihn weiter zu

beschränken. Nach der Austrittserklärung Stöckers brachte

das „Volk“ eine Mittheilung, daßdiese aufdem Protestanten

tage erhobenen Angriffe und die sonstigen Bestrebungen, Stöcker

aus dem Congresse herauszudrängen und an seine Stelle die

Kreise des Protestantenvereins herbeizuziehen, ihn zum Rück

tritte bestimmt hätten. Da man bei der Stellung der ge

nannten Zeitung zu Stöcker hierin eine authentische Mit

theilung sah, wurde dieselbe von allen übrigen Zeitungen

übernommen und,da ich in derVersammlungdesProtestanten

vereins in diesem Sinne gesprochen hatte, in erster Linie auf

mich bezogen. Ich selbst hatte in der Erwartung, daß die

Verhandlungen in Stuttgart für die Aufklärung der Sache

ausreichen würden,bisher eine öffentliche Richtigstellungunter

lassen, habe aber leider beobachten müssen, daß eine Legende,

die sich einmal festgesetzt hat, sehr schwer wiederzu entkräften ist.

In Wahrheit hat es mir völlig fern gelegen, Stöckers

Beseitigung aus dem Congresse zu betreiben. Wenn mir von

Leuten, die ich für den Congreß zu gewinnen suchte, vor

gehalten wurde, daß seine Persönlichkeit nicht sittlich völlig

lauter sei, wie man im Interesse der durchaus auf sittlicher

Grundlage aufgebauten evangelisch-socialen Bewegungerfordern

müsse, so wies ich demgegenüber darauf hin, daß wir die

Sache über die Person stellen und damit rechnen müßten,

daß er der Führer einer großen und für uns höchst werth

vollen Gruppe sei, die wir uns nicht entfremden dürften.

Diesen Standpunkt habe ich bereits im vorigen Herbst nach

dem bekannten Scheiterhaufenbriefe öffentlich vertreten und

seitdem stets festgehalten.

In jüngster Zeit hatte sich nun aber ein neuer Umstand

eingestellt, der geeignet war, die Verhältnisse völlig zu ver

schieben. Eine Gruppe von Männern, die trotz ihres ab

weichenden kirchlichen Standpunktes bisher mit Stöcker im

Congresse treu zusammen gearbeitet hatten, fühlte sich durch

die mancherlei anstößigen Thatsachen in dem Maaße berührt,

daß sie erklärten, zunächst eine gemeinsame Arbeit mit ihm

ablehnen zn müssen, und es war zu befürchten, daß diese

Kreise sich völlig zurückziehen würden. Wäre das unvermeid

lich und deshalb nur dazwischen zu wählen gewesen, welche

von beiden Gruppen man für den Congreß höher schätzen

müsse, so würde die Entscheidung kaum zu Gunsten Stöcker's

ausgefallen sein. Aber so lag die Sache nicht, es handelte

sich vielmehr vor Allem darum, ob nicht ein Weg sich finden

ließe, Beide zu behalten, und ein solcher Weg schien in der

That sich zu bieten in einem Vorschlage, der zunächst von

anderer Seite gemacht, dann aber von mir lebhaft aufgegriffen

und schließlich durchgesetzt wurde.

Bekanntlich hatte Stöcker einen Ausschluß aus der

conservativen Partei mit der Gründung einer eigenen poli

tischen Partei beantwortet, an deren Spitze er selbst getreten

war. Das bedeutete für seine Stellung innerhalb des Con

gresses insofern eine wesentliche Verschiebung, als der Letztere

ja grundsätzlich von politischen Parteiströmungen unabhängig

sein will. Kann man nun keinem Mitgliede desselben ver

wehren, zugleich noch einer politischen Partei anzugehören,

so mußte doch Gewicht darauf gelegt werden, daß der Vor

sitz im Congresse nur solchen Männern anvertraut wird, die

nicht im Vordergrunde des politischen Parteilebens stehen.

Dieser Forderung widersprach die Stellung Stöckers als

zweiten Vorsitzenden des Congresses, und so glaubte man

mit Recht das Aufgeben dieser Stellung fordern zu dürfen.

Das bedeutete nicht entfernt den ersten Schritt zur völligen

BeseitigungStöckers, sondern lediglich den AusdruckdesGe

dankens, daß die verschiedenen Richtungen innerhalb des Con

gresses gleichberechtigt seien, keine aber ihm ihren Partei

stempel aufprägen dürfe. /

Nun hat man hiergegen geltend an, daß es sich

/

doch offenbar nur um einen Vorwand gehandelt habe, daß

man ohne die sonstigen Verhältnisse aus der Gründung der

christlich-socialen Partei keinen Anlaß genommen haben würde,

den Rücktritt Stöckers vom Vorsitze des Congresses zu ver

langen. Ich bin durchaus für volle Aufrichtigkeit und Offen

heit und will deshalb gar nicht bestreiten, daß die bekannten

Vorkommnisse anderer Art den Grund undAnlaß abgegeben

haben, die Frage der Stellung Stöckers im Congresse über

haupt aufzuwerfen. Ich muß aber behaupten, daß dies nur

zur Folge gehabt hat, einen gleich bei der Gründung

des Congresses begangenen Fehler als solchen zu

erkennen. Es war von Anfang an unrichtig, Stöcker zum

Vorsitzenden zu machen, und wenn er seitdem Führer einer

selbstständigen politischen Partei geworden war, so war das

nur geeignet, diesen Mißgriff um so schärfer hervortreten zu

lassen. Daß man nicht entfernt beabsichtigte, Stöcker oder

gar die ganze von ihm vertretene Richtung aus dem Con

gresse auszuschließen, ergiebt sich aus den Zusicherungen, die

ihm für den Fall der Annahme des Vorschlages gemacht

wurden. Zunächst sollte er selbst die Person seines Nach

folgers im Vorsitze bestimmen, um so der Auffassung, als ob

es sich um eine Verschiebung in der Betheiligung der ein

zelnen Gruppen handle, am offensichtlichsten entgegenzutreten.

Ferner sollte ihm der Verbleib nicht allein im Ausschusse,

sondern auch im Actionscomité ausdrücklich garantiert und

ihm für die nächstjährige Tagung ein Referat übertragen

werden. Endlich sollte. Alles gethan werden, um die Rück

trittserklärung nach Außen hin als durchaus spontan er

scheinen zu lassen. Demgemäßwurde auch von einer officiellen

Behandlung der Sache abgesehen und vielmehr der Weg ge

wählt, ihn durch ihm persönlich nahe stehende Personen von

den bestehenden Schwierigkeiten und dem zu ihrer Beseitigung

gemachten Vorschlage in Kenntniß zu setzen. Zunächst nahm

auch Stöcker die Anregung durchaus nicht unfreundlich ent

gegen, sondern erklärte nur, daß er sich vor einer endgültigen

Entschließung mit seinen Freunden und Gesinnungsgenossen

berathen müsse, bis er dann plötzlich und allen Betheiligten

unerwartet seinen Austritt aus dem Congresse kund gab,

etwa 14 Tage nach der ihm gewordenen ersten Mittheilung

und in der denkbar schroffsten Form. Er verschärfte diese

dann noch dadurch, daß er in öffentlicher Versammlung er

klärte, wie er vor Kurzem seine Grenze nach rechts gezogen

habe, so habe er sie jetzt nach links gezogen.

Ueber die Gründe, die Stöcker zu diesem Schritte ge

trieben haben, will ich hier keine Untersuchungen anstellen; -

die Vermuthung liegt jedenfalls nicht fern, daß seine confer

vativen Freunde, wenn sie in diesem Sinn aufihn einwirkten,

den Zweck verfolgten, seiner späteren Wiederannäherung an

die conservative Partei vorzuarbeiten. Er selbst hat offenbar

auf Grund der insbesondere aus dem Süden eingezogenen

Stimmungsberichte fest darauf gerechnet, daß sein Rücktritt

zunächst jedenfalls die bevorstehende Stuttgarter Versamm

lung vereiteln und wahrscheinlich in Anschluß an solchen Miß

erfolg die ganze Existenz des Congresses in Frage stellen

werde. Dieser Feldzugsplan ist an sich nicht gerade be

sonders hart zu beurtheilen, denn wo es sich um die Selbst

erhaltung handelt, pflegt die Rücksicht auf höhere Interessen

nur bei besonders edlen Naturen zu überwiegen. Aber man

darf dann wenigstens einen Kampf mit ehrlichen Mitteln

fordern, und ein solcher ist es nicht mehr, wenn, wie schon

Eingangs bemerkt, die Sache jetzt so dargestelltwird, als habe

es sich um einen lange vorbereiteten Schachzug gehandelt zu

dem Zwecke, Stöcker als Opferlamm zu schlachten, um so die

protestantenvereinlichen Kreise zu gewinnen, und dadurch den

Congreß völlig unter die Herrschaft des Liberalismus zu

bringen. Die kirchliche RichtungStöckers hat sich seit 1890

sicher nicht geändert. Die Männer, die sich durch sie nicht

hatten hindern lassen, sechs Jahre mit ihm zusammen zu

arbeiten, konnten daraus auch jetzt um so weniger einen
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Grund zur Trennung entnehmen, als es bisher in einem

vorher kaum zu hoffenden Maaße gelungen war, theologische

Streitigkeiten durchaus von den Berathungen fern zu halten.

Der Grund der Abneigung werthvoller Elemente des Con

gresses gegen Stöcker lag ausschließlich auf sittlichem Gebiete,

und zwar in den Vorgängen, die ja seit vergangenem Sommer

genugsam in der Oeffentlichkeit breit getreten sind. Daß die

oben gedachten Berathungen im engsten Kreise, die zu dem

mehr gedachten Vorschlage führten, gerade an demselben Tage

stattfanden, an welchem der Protestantenverein in Berlin eine

Hauptversammlung abhielt, hatte lediglich den rein äußeren

Grund, daß ich persönlich gewünscht hatte, diese Besprechung

mit meiner Reise zum Besuche des Protestantentages zu ver

binden. Alle Betheiligten wünschten keineswegs die Entfer

nung Stöckers aus dem Congreffe, sondern wollten lediglich

ein Mittel finden, ein Bleiben mit den Rücksichten auf an

dere Gruppen zu vereinigen und zugleich dem immer noch in

weiten Kreisen herrschenden und gerade aus der Stellung

Stöckers als Vorsitzenden herzuleitenden Mißverständnisse

entgegenzutreten, als ob der Congreß wesentlich unter

seinem Einflusse stehe und in seinem Fahrwasser segele.

Alles, was ich hier behauptet habe, bin ich in der Lage,

im Bedürfnißfalle zwingend zu beweisen, insbesondere auch,

daß ich persönlich stets die Verdienste Stöckers auf Social

politischem Gebiete und gerade innerhalb des Congresses auf

das Nachdrücklichste betont und die mit Recht gegen ihn er

hobenen Vorwürfe nach Möglichkeit abzuschwächen versucht

habe.“) Auch der jetzt gemachte Vorschlag lag durchaus in

dieser Richtungslinie, war es doch ohne ihn mit großer Wahr

scheinlichkeit zu erwarten, daß bei den im Herbst stattfinden

den Neuwahlen Stöcker nicht wieder gewählt und so in eine

Lage gesetzt sein würde, in der ihm kaum etwas Anderes, als

sein Austritt, übrig geblieben wäre.

Sind schon die bisher von mir zurückgewiesenen gegne

rischen Darstellungen nichts Anderes als taktische Schachzüge,

die man mit der Ehrlichkeit schwer in Einklang zu bringen

vermag, so übersteigt es endlich alle Grenzen des sittlich Er

laubten, wenn man das kaiserliche Telegramm hinein

zuziehen und die Sache so zu wenden sucht, als ob die Gegner

Stöckers durch diese von höchster Stelle ausgegangene Kund

gebung bestimmt seien, dem in Ungnade gefallenen Märtyrer

seiner Ueberzeugung auch ihrerseits noch einen letzten Tritt

zu versetzen, um dadurch ihre eigene Lage zu verbessern.

Am einfachsten zerstört man diese ganze Seifenblase der

Verleumdung durch den Hinweis darauf, daß die erste Er

ähnung des kaiserlichen Telegramms, aus welcher außer

dem die Richtung gegen Stöcker noch gar nicht zu ersehen

war, am 12. April durch Herrn von Stumm in der Ver

jammlung in Saarbrücken geschah, während der Wortlaut

erst am 10. Mai bekannt gegeben wurde; da die Mit

theilung des Vorschlages an Stöcker bereits am 12. April

Vormittags erfolgte, so müßte, um die gedachte Beschuldi

gung überhaupt logisch denkbar erscheinen zu lassen, an

genommen werden, daßwir Beschuldigten schon vor der Saar

brückener Versammlungvondem Telegramm Kenntniß gehabt

hätten, eine Annahme, die an Kühnheit nichts zu wünschen

übrig lassen würde.

Uebrigens dürften doch auch die Stuttgarter Verhand

lungen und die Art und Weise, wie der Congreß, ohne die

schuldige Ehrerbietung aus den Augen zu verlieren, doch auch

dem kaiserlichen Urtheile gegenüber seinen Standpunkt ge

wahrt hat, den Beweis dafür erbracht haben, daß eine

charakterlose Kriecherei, wie sie jene Verdächtigung bedeuten

würde, den Theilnehmern des Congresses und insbesondere

den führenden Männern desselben recht, recht fern liegt.

Die jetzige Lage des Congresses ist die denkbar gün

*) Ich verweise u. A. auf meine Ausführungen in Nr. 29 dieses

Blattes vom 20. Juli 1895.

stigste, günstiger, als sie bisher jemals gewesen war, denn

mag man nun die gegen Stöcker erhobenen Angriffe in höhe

rem oder in geringerem Maaße für begründet halten, so

dürfen doch auch Leute, die, wie ich persönlich, ihn nach

Kräften zu vertheidigen gesucht haben, sich der Erwägung nicht

verschließen, daßweite Kreise, die an sich für die Bestrebungen

des Congresses volle Sympathie hatten, sich ihm wegen der

Person Stöckers fern hielten, und daß es auch wohl kaum

gelungen sein würde, diesen Widerstandzu besiegen. Die Ab

neigung dieser Kreise mußte als Thatsache auch von denen ge

würdigt werden, die sie nicht in vollem Umfange für be

rechtigt hielten. Das Bedenken aber, mit seinem Austritte

auch die ganze kirchliche Rechte zu verlieren, ist jetzt dadurch

hinfällig geworden, daß eben diese Rechte ihm nicht gefolgt,

sondern, soweit sie esvorherwar,dem Congressetreugeblieben ist.

Das ist also ein großer Erfolg: der Congreß ist in seinem

ökumenischen Charakter erhalten ohne Stöcker; verloren ist

abgesehen von Einzelnen allein der Mann, den man nur

deßhalb hielt, um seine Richtung nicht zu entbehren.

Ich sehe voraus, daß man diese Aeußerung benutzen

wird, um sich in die Brust zu werfen und zu rufen: „Da

seht ihr, jetzt verräth er sich selbst und gesteht ein, daß er

Stöcker beseitigen wollte.“ Aber ich meine, es sind doch sehr

verschiedene Dinge, ob man ein Ereigniß erstrebt, oder ob

man es nach seinem Eintritte als glückliche Lösung begrüßt.

Hätte ich den Austritt Stöckers in einer Beschränkung auf

ihn und wenige Anhänger für möglich gehalten, so würde ich

wenigstens keine Veranlassung gehabt haben, dem entgegen

zu wirken, obgleich damit noch nicht gesagt ist, daß ich selbst

in diesem Sinne hätte thätig sein müssen. Jedenfalls habe

ich das für sehr unwahrscheinlich gehalten und mußte esdes

halb zu verhindern suchen, freue mich aber jetzt darüber, daß

es dennoch eingetreten ist. Es ist ja doch eigentlich recht

bescheiden von mir, wenn ich das Verdienst, ein mir erfreu

liches Ereigniß durch meine Thätigkeit herbeigeführt zu haben,

ablehne und sogar eingestehe, geradezu im entgegengesetzten

Sinne gewirktzuhaben: um so mehrkönnte mandeshalb meiner

Darstellung eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit zugestehen.

Aber die jetzige günstige Lage des Congresses hat noch einen

anderen Grund, und zwar in dem Kaisertelegramme.

Das klingt paradox oder wohl gar höhnisch, allein es ist für

eine ideale Bewegung, wie der Congreß sie darstellt, von un

schätzbarem Werthe, wenn von ihr alle Elemente ängstlich

ferngehalten werden, welche sich durch andere, als durchaus

lautere und ideale Beweggründe bestimmen lassen, ja wenn

selbst solche Leute ihm fern bleiben, die, wenn auch nicht

eigentlich durch Rücksicht auf Gunst und Vortheil beeinflußt

werden, so doch immerhin nicht so viel Kraft besitzen, um

geradezu derartigen Einflüssen. Trotz zu bieten und äußere

Annehmlichkeiten aufs Spiel zu setzen. Eine Truppe, die

in Feindes Land marschiert, ist am besten ausgerüstet, wenn

sie die Schwachen und Kranken nicht mit sich zu führen

braucht. Das gilt auch vom Congreß. Wie er jetzt ist, be

steht er ausschließlich aus Männern, die nicht allein Rück

sichten auf persönlichen Vortheil durchaus fallen gelassen

haben, sondern zum Theil sogar offenen Gefahren sich aus

setzen, um ihrer Ueberzeugung nicht untreu zu werden. Das

ist so günstig als möglich und berechtigt zu den besten Hoff

nungen für die fernere Entwickelung

Die österreichische Thronfolge.

Zum zweiten Male im Laufe weniger Jahre ist in

Oesterreich die zweitwichtigste Person im Staate, der Thron

folger, gestorben. In jedem monarchischen Staatswesen ist
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die Dynastie der Schlußstein des Gebäudes, in Oesterreich ist

sie derGrund-,derEck- undSchlußstein gleichzeitig. Wir haben

kein nationales Band, das die Monarchie zusammenhalten

könnte; die politische Verfassung des Reiches hat GrafBeust

dualisiert und damit den centrifugalen Elementen eine Macht

und eine Bedeutung gegeben, die sie im alten Oesterreich nicht

hatten. So bleibt denn als gemeinsames Band nur die

Dynastie übrig und die Armee, bis zu einem gewissen Grad

noch die katholische Kirche, die aber auch den nationalen

Strömungen Rechnung tragen muß und die daher zum Bei

spiel in Ungarn keineswegs als Pfeiler der Reichseinheit an

gesehen werden darf. So wird denn Alles, was die Dynastie

berührt, in Oesterreich noch wichtiger, als es anderwärtswäre.

Dynastische Veränderungen treffen das Reich sozusagen in

seine Herzthätigkeit. Der abermalige Wechsel in der Person

des Thronfolgers ist daher bei Weitem mehr als ein Per

jonenwechsel, er ist ein Ereigniß von politischer und inter

nationaler Tragweite.

Der moderne Historiker Oesterreichs Franz Krones von

Marchland macht in seiner Besprechung des francisceichen

Zeitalters die sehr richtige Bemerkung, daß die werthvolle

Unterstützung, die Kaiser Franz bei seinen Brüdern fand, das

feste Zusammenhalten der Erzherzoge, unzweifelhaft vongroßer

Bedeutung für den Staat war, der manche Fährlichkeit

und manche der furchtbaren Krisen des Revolutionszeitalters

ohne dasMoment einer einträchtigen Dynastie vielleicht nicht

so gut überstanden hätte. Wie sind nicht Karl und Johann

und Ludwig und Ferdinand und Josef ihrem kaiserlichen

Herrn und Bruder auf dem Schlachtfelde und im Rath zur

Seite gestanden, glücklich oder unglücklich, aber immer treu

und verläßlich. Kaiser Franz Joseph hat bei seinen Brüdern

und Verwandten während seiner nunmehr bald halbhundert

jährigen Regierung ähnliche werthvolle Mithülfe gesucht und

gefunden. Wer einstens die Geschichte Oesterreichs von 1848

bis in die jüngste Zeit schreiben wird, der wird an den

Namen der Erzherzoge Karl Ludwig, Albrecht, Rainer, Joseph

nicht vorübergehen dürfen, wenn das Bild, das er entwerfen

will, vollständig sein soll.

Unter denen, die hier genannt wurden, war Erzherzog

Karl Ludwig nicht der nachAußen am meisten Hervortretende.

Er hat nicht auf dem Schlachtfelde geglänzt wie der Sieger

von Custozza. Aber er hat zwei große Länder durch Jahre

erfolgreich und geschickt verwaltet und dann vielfach als alter

ego seines kaiserlichen Bruders fungiert. Das that er nach

mehrfacher Richtung. Er nahm dem Kaiser lästige und zeit

raubende Repräsentationspflichten ab. Er vertrat ihn bei

fremden Höfen und bei festlichen Gelegenheiten und er er

ledigte seit Jahren alle Gnadensachen, dem Monarchen solcher

gestalt die Hand für die eigentlichen Regierungssachen frei

machend. Für diese Aufgaben war er geschaffen, wie nicht

bald einer; höchstens hätte man ihm vorwerfen können, daß

er – zu gut sei, zu weich. Wer ein Stück Staatshoheit

und Staatsgewalt ausüben will, der muß „Nein“ sagen

können: das konnte er nicht immer. Seine Weichheit war

es wohl auch, die ihn verhinderte, sich mit Militärischem ab

zugeben. Er war General der Cavallerie und mehrfacher

Regiments-Inhaber undChef, aber einen stärkeren militärischen

Zug hat man nie bei ihm gesehen. Lebhaftes Interesse hatte

er nur für Industrie und Kunst, am allerspeciellsten für

Kunstgewerbe. Er hat sich selbst einmal scherzend den „Aus

stellungs-Erzherzog“ genannt. Im Augenblick, da es sich um

Fragen der Kunst oder der Industrie handelte, war sein In

teresse sofort wach, da war er stets zu Allem und für Alles

zu haben.

Erzherzog KarlLudwig und seine Gemahlin Erzherzogin

Maria Theresia galten für „ultramontan“ und „clerical“.

Wie so diese Legende – denn es ist eine solche – eigent

lich entstanden ist, muß Jedem, der ein wenig die Verhält

niffe kennt, schwer verständlich sein. Vielleicht dadurch, weil

man voraussetzte, eine Tochter DomMiguels müsse „clerical“

sein. Die Kaiserinnen und Prinzessinnen, die sich Oester

reich im Laufe der Jahrhunderte aus dem Süden geholt

hat, waren es auch in der Regel. Aber Erzherzogin Maria

Theresia ist in Deutschland – in Schloß Heubach–ge

boren und in Deutschland erzogen und ihre portugiesische

„Heimat“ hat sie nie betreten. Der Erzherzogund sie waren

stets religiös (für ihre Person), vom „Clericalismus“ im

politischen Sinne des Wortes war aber nie etwas wahrzu

nehmen; was da erzählt wird, sind Fabeln. Den Religions

unterricht ihrer Söhne hat der bei den Obscuranten best

gehaßte Dompropst Marschall besorgt, ein Mann, der in Rom,

und nichtbloßdort, fastim schwarzenBuche steht. Dermodernen

christlich-socialen Bewegung gegenüber verhielt sich der Erz

herzog entschieden ablehnend. Das „Christliche“ hätte ihm

schon gefallen, aber das Demagogische an ihr war nichts für

ihn. Ziemlich ähnlich verhielt sich eine Gemahlin. Gerade

sie blieb speciell in der „Wiener Frage“ neutral, während

es ein offenes Geheimniß ist, daß ich dieser Frage halber in

hohen Regionen ein ziemlich lebhafter „Damenkrieg“ abspielte.

Außer Marschall hat wohl kein Cleriker zuden regelmäßigen

Frequentanten des erzherzoglichen Palais in der Favoriten

straße gehört. Da der Erzherzog an der Spitze zahlreicher

Unternehmungen aller Art als Protector, Ehren-Präsident

u. . w. stand, so hatte er vielen Umgang mit Kaufleuten

und Groß-Industriellen, unter denen die „Semiten“ natürlich

nicht fehlten. Es hat ganz gewiß kein anderer Erzherzog

jemals so vielen Contact mit Juden gehabt, als gerade Erz

herzogKarl Ludwig. Es wird sich kaum feststellen lassen, ob

sie ihm sehr sympathisch waren, er hat sie aber, das muß

wohl gesagt werden, alle mit der gleichen, väterlich-wohl

wollenden Weise, die nun einmal eine Art war, behandelt.

Stark aus sich herauszutreten war ihm nicht gegeben. Daß

er jemals Antisemit war, wird von Allen, die ihn kennen,

bestritten. Er stand kirchenpolitisch etwa halbwegs zwischen

dem Josephinismus und der francisceichen Schule, die mo

dernen, activeren kirchenpolitischen Richtungen lagen ihm ferne.

Würde Erzherzog Karl Ludwig zum Throne gelangt

sein, so würde er sich wohl genau in denselben Geleisen bewegt

haben, wie der bisherige Monarch; er war von der Staats

tradition erfüllt und die hauptsächlichsten Rathgeber seines

Bruders wären wohl auch die einen gewesen. Niemand

kann bestimmt voraussagen, daß das jetzt auch der Fall sein

wird. Die beiden jugendlichen Erzherzoge, die nunmehr in

Sachen der Thronfolge im Vordergrund stehen, werden na

türlich Menschen und Dinge mit anderen Augen ansehen, a.

ihr Vater. Erzherzog Franz Ferdinand, der älteste, ist, wie

man weiß, kränklich, doch wird versichert, daß kein rechter

Grund vorhanden sei, anzunehmen, daß er nichtzum Throne

gelangen könne. Sein Leiden soll nicht die Anzeichen eines

acuten Charakters bieten. Der Erzherzog-Thronfolger und

sein Bruder Otto haben beide eine bewegte Jugend hinter

sich. Die beiden Brüder sehen einander nicht sehr ähnlich

und sie sind es auch nicht dem Charakter nach. Erzherzog

Franz Ferdinand ist kälter, etwas streng veranlagt, sehr zu

rückhaltend, seiner Würde und seiner Stellung wohl bewußt.

Er hat viel gelernt, ist viel gereist und liest sehr viel. Am

meisten interessiert ihn die Politik, das Kriegswesen interessiert

ihn nur als Bestandtheil und Mittel der Politik nicht um

seiner selbst willen. Politischthätigwar er aber noch nie und

man hat ihn bisher den Staatsgeschäften ferngehalten. Erz

herzog Otto, der verheirathet ist und zwei Söhne hat, ist

ganz anders als sein Bruder. Er ist heiter, lebhafter, weniger

belesen als sein älterer Bruder, aber künstlerisch sehr gut ver

anlagt, ein guter Musiker und Zeichner und von fürstlicher

Freigebigkeit. Auch ihm scheint der militärische Dienst mehr

Pflicht, als Lebensberuf zu sein. : wird auch von

dem dritten Sohne, dem jugendlichen Erzherzog Karl Ferdi

nand behauptet, der aber, da wie erwähnt Erzherzog Otto be
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reits zwei Söhne besitzt, für die Thronfolge erst in fünfter

Reihe in Betracht kommt. GelangtErzherzogFranzFerdinand

zum Throne, so wird dies aller menschlichen Berechnung nach

kaum eine sehr tiefgehende Veränderunggegenüber den jetzigen

Zuständen darstellen. Er würde etwa dort anknüpfen, wo der

Faden abgerissen ist. Weder in der Richtung noch in den

Personen würde er größere Veränderungen vornehmen. Ge

langte Erzherzog Otto zum Throne, so dürfte er in manchen

Dingen ein beschleunigteres Tempo einschlagen; das Bedäch

tige des habsburgischen Charakters fehlt ihm, dafür arbeitet

die Phantasie stärker bei ihm. Jedenfalls wird man sichge

wöhnen müssen, mit den beiden jugendlichen Prinzen als

künftigen politischen Machtfactoren zu rechnen.

Kaiser Franz Joseph ist für einen Mann seines Alters

ungewöhnlich gesund und frisch, aber wenn ein Monarch ein

mal 66 Jahre zählt, so darf man sich wohl über seinen

Nachfolger Gedanken machen. Ganz besonders in einem

Staate, der mit seiner Dynastie steht und fällt, und in dem

der Monarch nicht nur der oberste Staatslenker, sondern

gleichzeitig auch der permanente Schiedsrichter zwischen ganzen

Völkern und Ländern sein muß.

Ein Moment bleibt noch zu erwähnen, der Vollständig

keit halber. Seit dem Tode desKronprinzen Rudolf ist oft

mals in der Presse von einer Abänderung der Pragmatischen

Sanction und der Einführung der weiblichen Erbfolge zu

Gunsten der zweiten Tochter des Kaisers, der Erzherzogin

Marie Valerie, die Rede gewesen. In der Presse war davon

die Rede – sonst wohl nirgends.

daß, ganz abgesehen von den Agnaten, zwei Parlamente, drei

zehn Landtage in Oesterreich und der kroatische in Ungarn

mit drein zu sprechen hätten, nimmt jedem solchen Plan,

wenn er jemals bestanden haben sollte, jede seriöse Basis und

jede Aussicht. Solche Dinge macht man bei uns nicht. An

ein altes gothisches Schloß baut man allenfalls einen

Renaissanceflügel an, ohne Rücksicht auf Stileinheit, und man

ändert im Innern Einzelnes, aberdie Fundamente undGrund

mauern läßt man stehen. So war's bisher und so wird's

auch wohl bleiben. Austriacus.

Die Register der menschlichen Stimme.

Vom Kgl. Musikdirector Otto Fiebach.

DasWort Register bezeichnet einen der Orgel entlehnten

Begriff. In dem Pfeifenwerk sucht der Orgelbauer die ver

schiedenen Orchesterinstrumente zu imitieren. Er baut Pfeifen,

die den Ton der Flöte oder der Trompete oder der Posaune

wiedergeben, und stellt die gleichartigen Pfeifen quer durch

die Orgel hindurch auf die Windlade. Der Organist hat es

nun in der Hand, einer oder der andern gleichartigen Pfeifen

reihe durch eine Hebelvorrichtung den Wind zuzuführen oder

a“ Die gleichartigen Pfeifenreihen nennt man

egister“ oder, wie die genaue Bezeichnung lautet, „Klang

art“ oder, wie man sich bildlich ausdrückt, „Klangfarbe“.

Bei jedem Sänger erkennt unser Ohr zwei von einander

scharf unterschiedene Klangarten, von denen im Volksgebrauch

die stärkere Art, welche Tiefe und Mittellage der Männer

stimme beherrscht, mit Bruststimme, die schwächere Klangart,

welche in der Höhe und auch in der Mittellage Anwendung

findet, Falset, Kopfstimme oder Fistelstimme genannt wird,

ohne daß durch diese Bezeichnungen das Wesen dieser Klang

arten auch nur annähernd erklärt würde.

Wenn wir nun vor die Frage treten: Welche Vorgänge

im Kehlkopf bedingen die Bruststimme und welche die Kopf

stimme, so stehen wir vor Problemen, die der jetzige Stand

der Gesangswissenschaft nicht zu enträtheln vermag. Einige

Die einfache Erwägung,

Lederhaut geschützt werden.

sagen: Bei der Bruststimme schwingen die Stimmbänder mit

ihrer ganzen Breite und bei der Kopfstimme nur mit den

innern Rändern. Diese Meinung wird aber von Andern

dadurch widerlegt, daß man durch den Kehlkopfspiegel auch

bei der Kopfstimme die Stimmbänder ihrer ganzen Breite

nach schwingen sieht. Man beobachtet zu diesem Zweck auf

den Stimmbändern haftende Schleimtheilchen. Würden beider

Kopfstimme nur die innern Ränder vibrieren, die seitlich ge

legenen Flächen aber ruhen, so müßten diese Schleimtheilchen

von innen nach außen getrieben werden. Dies ist aber nicht

der Fall, sondern die Secrete bewegen sich auch auf den seit

lichen Flächen und werden unter Umständen sogar nach innen

getrieben, wenn auch nicht bis zur Glottis. Die Gewißheit

über das Wesen von Brust- und Kopfstimme ist aber'
wendige Vorbedingung für den Gesangunterricht; ohne diese

Gewißheit kann meiner Meinung nach von einer Methode

nicht die Rede sein.

Bei dem Versuch, in diese Materie einzudringen, habe

ich drei Wege eingeschlagen. Die akustische Deduction, die

Vergleichung mit ausgeschnittenen Thierfehlköpfen und die

Beobachtung durchden Kehlkopfspiegel. Betreten wir zunächst

den ersten Weg,

Brust- und Kopfstimme sind zwei verschiedene Register,

Klangarten oder Klangfarben. Was versteht man aber unter

der akustischen Bezeichnung Register, Klangart oder Klang

farbe? Nach Helmholtzs Versuchen sollen die größere oder

geringere Anzahl, sowie die größere oder geringere Stärke

der mitklingenden Obertöne ausschlaggebend sein für dieKlang

farbenunterschiede. Wenn wir noch einen Schrittweiter gehen,

drängt sich uns die Frage auf: Wodurch wird die größere

oder geringere Anzahl der mitklingenden Obertöne veranlaßt?

In meiner Schrift „Die Physiologie der Tonkunst“ habe ich

den Beweis zu führen versucht, daß wir in der Consistenz,

in der Härte des Tonerzeugers den letzten Grund für Anzahl

und Stärke der Obertöne zu erblicken haben.

Die drei Hauptfestigkeitsgrade aller Tonerzeuger sind:

Metall, Holz und Membran. Wenn nun bei der mensch

lichen Stimme zwei so verschiedene Klangfarben, wie Brust

und Kopfstimme wahrzunehmen sind, so fragen wir: Welches

sind die beiden von einander verschiedenen Festigkeitsgrade,

welche der Tonerzeugung im Kehlkopf zur Verfügung stehen?

Die Antwort hierauf lautet: Den beiden Festigkeitsgraden

entsprechen im Kehlkopf Membran und Knorpel.

Wie bekannt, entsteht der Ton im Kehlkopf durch die

Luftstöße, in welche der mehr oder weniger energische Glottis

verschluß die ausgeathmete Luftsäule theilt. Dieser Glottis

verschluß wird gebildet durch die Stimmbänder, den darunter

liegenden Stimmbandmuskel thyreo arythaenoideus und durch

die Ary-Knorpel, an deren Fußenden der Stimmbandmuskel

angeheftet ist. Im Allgemeinen ist die Ansicht verbreitet, die

ziemlich widerstandsfähigen Membranen, die wir Stimm

bänder nennen, seien der Hauptfactor bei der Tonbildung.

Diese Auffassung müssen wir ganz und gar fallen lassen. Die

Stimmbänder verhalten sich zu dem Stimmbandmuskel wie

der Ueberzug zum Regenschirm, wie das Etui zum Juwel.

Sie bilden nur die schützende Bekleidung für das wunderbar

leistungsfähige und deshalb so kostbare und werthvolle Ge

bilde des Stimmbandmuskels, ähnlich wie die Lippenmuskeln

des Blechbläsers beim Ansatz des Mundstücks durch die helle

Der Stimmbandmuskel könnte

bei einer complicierten Thätigkeit ohne die Schutz bietende Hülle

der Stimmmembranen sehr leicht Schaden nehmen, ebenso

wie beim „Durchblasen“ des Blechbläsers das rothe Lippen

fleisch zuerst verletzt wird. Wir haben es demnach bei der

Tongebung nur mitdem Stimmbandmuskel und mitdenAry

Knorpeln zu thun; von beiden ist wieder der Stimmband

muskel der eigentliche agens.

Wie verhält sich nun der Stimmbandmuskel auf der

Höhe seiner Kraftleistung?
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Die Veränderung in Lage und Consistenz, die jeder

Muskel bei einer Zusammenziehung erfährt, läßt sich am

anschaulichsten an dem großen Armbeuger biceps beobachten.

Wenn man den Arm energisch beugt, so erkennt man deut

lich, wie sich der große Beugenmuskel verkürzt, verdickt und

wie seine Consistenz zunimmt. Bei größerem Widerstande,

z.B. wenn man sich am Reck emporzieht, wächstdie Consistenz

derart, daß der Muskel, wie man zu sagen pflegt, steinhart

wird. Steinhart ist nun zwar zuvielgesagt, aber mit knorpel

hart ist der Zustand des in dieser Weise contrahierten Muskels

jedenfalls zutreffend bezeichnet. Zu dieser knorpelartigen Er

härtung ist der Stimmbandmuskel außergewöhnlich befähigt,

denn die von vorn nach hinten gehende Hauptfaserung ist

durchsetzt von senkrecht und schrägliegenden Muskelfasern,

welche zur Erhöhung einer Contistenz unzweifelhaft bei

zutragen haben. Denken wir uns nun die beiden Stimm

bandmuskel mit äußerster Kraftanstrengung contrahirt, d. h.

knorpelartig erhärtet, so werden sie in Verbindung mit den

Ary-Knorpeln einen Glottisverschluß bilden, welcher gegen

einen membranösenVerschlußdie einzelnenLuftstöße unzweifel

haft präcier und energischer von einander trennen wird,

dessen Schwingungen aber in Folge der erhöhten Consistenz

und der dadurch vermehrten Schwere langsamer sein werden,

mit andern Worten: wir werden durch den knorpelartigen

Glottisverschluß einen Tonerzeuger gewinnen, der reich an

Obertönen, Tiefe und Mittellage beherrscht, dem aber die

höchste Höhe der Stimmgrenze versagt ist. Wir werden in

diesem knorpelartigen Verschluß der Stimmritze das Register,

die Klangart oder Klangfarbe der Bruststimme vor uns haben.

Die kräftigere Wirkung der Bruststimme wird noch eclatanter,

wenn in den Stimmbandmuskeln wirkliche Knorpelstücke ein

gelagert sind, und solche Einlagerungen sind wiederholt ge

funden worden in Gestalt der vorderen und hinteren Sesam

knorpel. -

Nach diesen Ermittelungen über die Bruststimme oder

genauer Knorpelstimme oder harte Stimme werden wir in

Hinsicht auf die schon gewonnene Kenntniß, nach welcher der

Glottisverschluß nur über Knorpel und Membran verfügt,

logischer Weise die sogenannte Kopf-, Fistel- oder Falsettstimme

ein membranöses Register nennen müssen, denn ein mixtum

ist wegen der ungleichen Schwingungen ausgeschlossen. Durch

die Bezeichnung membranöses Register werden die Ary-Knorpel

von der Mitwirkung bei dieser Klangfarbe von vorn herein

ausgeschlossen. Demnach hat der Stimmbandmuskel allein

die Kopfstimme zu erzeugen und zwar als Membran, d. h.

in geringerer Erhärtung, oder,was dasselbe sagt, in schwächerer

Contraction.

Wenn wir nach diesen Erörterungen in Fernerem Ver

gleiche anstellen zwischen dem menschlichen Kehlkopf und

Thierkehlköpfen, so finden wir bei den Säugethieren im

Großen und Ganzen denselben Mechanismus, wie beim

Menschen. Für meine Theorie der Knorpelstimme als Brust

stimme sind mir besonders beachtenswerth erschienen die Kehl

köpfe von Hund, Schaf,Krokodil,Frosch und der Kröte Pipa.

Während der Hund vermittelt einer relativ langen Stimm

bandmuskeln und kurzen Ary-Knorpel durch 1",Octave hin

durch zu heulen und trotzdem mit Bruststimme zu bellen

vermag, sind Schaf, Krokodil, Frosch und Pipa wegen des

Vorherrschens des knorpeligen Materials im Glottisverschluß

nur befähigt, eine tiefe, knarrende Tongebung zu äußern, die

aber mit der menschlichen Bruststimme gleiche Klangfarbe

zeigt. Das im Brustton erklingende eintönige „bäh“ des

Schafes, welches nie in einen Fistelton umschlägt, wird be

dingtdurch dasverhältnißmäßig weite Hineingreifen derFuß

spitzen der Ary-Knorpel, des processus vocalis, in den

Stimmbandmuskel.

Beim Frosch müssen wir staunen, wie diese Amphibie

im Stande ist bei der Kleinheit desKehlkopfes, ein so tiefes,

starkes, weithin hörbares „Quak“ erschallen zu lassen. Wer

jemals ein Concert dieser eifrigen Sänger belauscht hat, der

wird sich gewundert haben über die Aehnlichkeit des Frosch

tons mit dem Brustregister der Männerstimme und über die

tiefe Lage des Froschgesanges. Ich habe wiederholt beobachtet,

daß einige Bassisten dieser Gattung bis zum kleinen C hin

untersteigen. Haydn, der göttliche Imitator von Naturlauten,

läßt in den Jahreszeiten bei der Stelle „und in dem Sumpfe

quakt der Frosch“ die beiden Waldhörner mit kl. es und ein

gestrichen esFF einsetzen, so daß das tiefe es durch das hohe

verstärkt wird. Die Ursache der tiefen und kräftigen Stimme

des Frosches liegt in der relativen Dicke des Stimmband

muskels, dessen Gewicht durch eingelagerte Knorpelstücke noch

vermehrt wird. Auf der Thatsache, daß durch Gewichts

vermehrung einer schwingenden Zunge der Ton vertieft wird,

beruht die Einrichtung des Harmoniums. Hier werden die

tiefen Töne erzeugt, indem auf die Zungenspitzen der Baß

register kleine Eisenstückchen aufgeniethet werden. Diese

Gewichtsvermehrung verlangsamt die Schwingungen und ver

tieft den Ton.

Die von mir aufgestellte Theorie der Knorpelstimme

zeigt sich in ihrer letzten Consequenz bei dem Krokodil und

bei der Krötenart Pipa. Der Kehlkopf des Krokodils zeigt

als Haupttonerzeuger zwei Knorpelleisten, die sich einander

nähern können und deren innerer Rand in eine Hautlippe

übergeht. Der Ton klingt daher rauh, tief und brummend.

Bei den Kröten fehlen sogar die Hautränder; an Stelle der

Kehlkopfsmuskeln oder der Stimmbänder befinden sich im

Innern desKehlkopfes als wesentlichter Theil des Tongebers

nur zwei knorpelige Stäbe, welche einen tiefen, brummenden

Ton hervorbringen.

Wenn wir von dieser Betrachtung der Thierkehlköpfe

aus die menschliche Stimme beurtheilen, wenn wir sehen, wie

besonders bei den niederen Gattungen die Natur dem Ton

erzeuger durch Einlagerung von Knorpelstücken oder durch

vollständige Verknorpelung Kraft und relative Tiefe verleiht,

dann werden wir im menschlichen Kehlkopf weiter nichts als

eine analoge Einrichtung erblicken. Die hart contrahirten

Stimmbandmuskeln mit nicht weniger als zehn eingelagerten

Knorpeln –zwei Ary-, zwei Santorini-, zweiWrisberg'sche

und vier Sesam-Knorpel – werden logischer Weise diejenige

Klangart erzeugen müssen, der wir größte Kraft und relative

Tiefe zusprechen, wir werden in der Knorpelstimme die Brust

stimme vor uns haben. Es könnte eingewendet werden, daß

die Sesam-Knorpel in der anatomischen Untersuchung nur

sehr selten auftreten. Diese Thatsache jedoch betrachte ich

gerade als eine Bestätigung meiner Ausführung, da außer

gewöhnlich starke und große Stimmen ebenso selten zu

finden sind.

Wenn die Resultate dieser Untersuchung als zweifellos

hingestellt werden könnten, so müßte bei der Kehlkopfbesich

tigung dasKehlkopfinnere während des Gesanges mit Brust

stimme in Folge der Zusammenziehungdes Stimmbandmuskels

sich mehr verengt zeigen, als bei der Kopfstimme. Die

Letztere müßte demnach bequemer sein für die Laryngoskopie.

Ferner müßten wir bei der Bruststimme die Ary-Knorpel

mitschwingen und bei der Kopfstimme ruhen sehen. Alle diese

Punkte werden vermitteltdesKehlkopfspiegels aufs Unwider

leglichste bestätigt. Demnach müssen wir die bisherige An

nahme, nach welcher bei der Bruststimme die ganze Breite,

bei der Kopfstimme aber nur ", oder ", der Stimmbänder

thätig sein soll, als Irrthum verwerfen, was wir um so

ruhiger thun können, als für die genannten Annahmen auch

noch nicht der Schein eines Beweises erbracht worden ist.

Für die fernere Forschung wäre es von größtem In

teresse, wenn berühmte Sänger und Sängerinnen sich ent

schließen könnten, ihre Kehlköpfe der wissenschaftlichen Unter

suchung testamentarisch zur Verfügung zu stellen.

-- - -–-
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„Literatur und Kunft.

Wom christlichen Adel.

Erinnerungsblätter der Gräfin Bernstorff

Von Felix Poppenberg.

An der zarten und doch festen Frauenhand Gabriele

von Bülows, Wilhelm von Humboldts Tochter, haben wir

einst fast ein Jahrhundert deutschen Lebens betrachtend durch

wandert. Aus dem gleichen Kreise ruft uns jetzt eine Frauen

gestalt auf, mit ihr in alten Chroniken zu blättern, durch

eine lange Familiengalerie voll interessanter Köpfe zu schreiten.

Und die Chronik, die vor uns aufgeschlagen wird, enthält die

Aufzeichnungen der Gräfin Elise von Bernstorff, der ge

borenen Gräfin von Dernath.*) Der Wandel der Jahre,

der hier vor uns sich abrollt, ist nicht so groß, wie in dem

Buche Gabriele; bis 1835 nur, von 1789 an reicht die

Spanne der Zeit, aber die Fülle der Bilder, die Scenen

und die Figuren, der bunt wechselnde Schauplatz lockt hier

wie da. Die Culturgeschichte der hohen Gesellschaft empfängt

durch beide Actenstücke gleich fesselnde und instructive Docu

mente. Aesthetisch und psychologisch betrachtetwar dasBülow

werk feiner,intimer; ein Buch mit persönlichenNoten, nuancen

reich, in der Form facettiert, farbig und sprühend, lebendigen

Wortes voll und naturechter Bewegung. Und die Menschen

alle so vielseitig und wechselnd, und so unverhüllt geschildert,

daß man tief in ihnen lesen konnte. In Allem ein Seelen

und Menschenbuch, ein Buch für den Feinschmecker. Die

Aufzeichnungen der Gräfin Bernstorff sind mehr ein Buch

der Facten, der Thatsachen; ein Buch für den Historiker und

Annalisten. Mit einer gewissen officiellen Reserviertheit sind

allzu intime Innerlichkeiten vermieden, eine strenge Grenze

wird mit Sicherheit eingehalten, gewisse Dinge scheinen über

haupt nicht zu existieren, und häufig denkt man an das

pompöse Wort: Eine Königin von England hat keine Beine.

Die Gräfin Elie von Bernstorff selber, so liebenswürdig

und sympathisch sie uns gegenübertritt, hat auch nicht den

' des vollen großen Wesens, über den die Tochter

Wilhelm von Humboldts souverän verfügt. In ihren Tage

büchern mußten die verzeichneten Momente und Ereignisse

stärker wirken als der Spiegel, in dem sie sich reflectirten.

Aber die Ereignisse sind immerhin reflektierte, von einem Mit

erlebenden empfunden und aufgefaßt, der Reiz des Persön

lichen legt seinen Duft darüber und trägt sie bis zu unseren

Tagen.

Ein fein geschnittenes Cameengesicht blickt uns aus dem

orträt der Gräfin Elise an. Ein edles Oval, Nase und

Stirn in gerader Linie, ein stolzer festgeschlossener Mund,

etwas kühle vornehme Augen, über demgriechisch-hoheitsvollen

Kopfe schwarzes lockiges Haar, das sich dunkel in die weiße

Stirn wirrt. Ein pikanter Contrast, die fast zu strenge

Stil-Reinheit des Kopfes und darüber die capriciösen Haar

ringel. Ein Typus, hinter dem man Widerspruchvolleres und

Complicierteres suchen möchte, als seine schriftlichen Bekennt

niffe geben. Das Bild, das sie uns indirect, mosaikartig zu

sammensetzen, stellt vor uns die Normalfigur einer adligen

Dame vom Anfang des Jahrhunderts hin mit einer gewissen

ausgerechneten Restlosigkeit. Die sichere Selbstverständlich

keit der alten Tradition liegt über ihr, die selbstverständliche

Reinheit, die selbstverständliche Unerfahrenheit und Unkenntniß

der Niederungen des Lebens. Ihr Lebensgang liegt in den

Hauptzügen von früh an aufgezeichnet vor ihr, mit der

ebenbürtigen Heirath und der Hoffnung auf Kindersegen.

Die Gefühlswelt dieser Blätter, die in ihren ersten

Partien im alten holsteinischen Adelsgeschlecht spielen – die

Gräfin Elie ist eine geborene Dernath, heirathet ihren Onkel

*) Berlin. Mittler & Sohn.

A

Bernstorff, der mit ihr als Gesandter Dänemarks dann nach

Wien geht und schließlich in Berlin Minister wird – ist

eine ähnliche, wie in den Aufzeichnungen der deutschen Frau

von Bülow. Vor Allem ist gleichdie natürlich schlichte Fröm

migkeit, die ein Zweifeln überhaupt nicht fassen kann, jene

einfältig sichere, undogmatische Frömmigkeit, die kindlich an

den Vater im Himmel glaubt und an das Reich, das ihr

verheißen. Es ist sonderlich die Frömmigkeit der jungen

Mütter, die mit ihren Kleinen wieder selbst zu Kleinen werden,

und alter Verse rührenden Sinn gläubig empfinden:

„Wenn fromme Kinder schlafen geh'n,

An ihrem Bett zwei Engel steh'n;

Die decken sie zu, die decken sie aus,

Die haben ein liebend Auge darauf,

Wenn aber auf die Kindlein stehen,

Die beiden Englein schlafen gehen;

Es reichet nun nicht mehr der Englein Macht,

Es nimmt der liebe Gott selber die Wacht.“

Auch pietistische Anwandlungen fehlen nicht, so daß uns diese

holsteinische Gräfin zuweilen an ihre Landsmännin,die Gräfin

Holk, erinnern könnte,die frommselige, himmelstolze, dieFon

tane in „Unwiederbringlich“ geschildert. Sie preistdie glück

lich, „denen die Herrlichkeit des Himmels stets zu gegenwärtig

ist, um Freude an der Pracht dieser Erde zu finden, denen

im Wiederschein des himmlischen Lichts aller irdischer Glanz

trübe und matt erscheint, und denen diese Nichtachtung der

Erde innerster Besitz ist“. Und pathetisch wird diese Fröm

migkeit in den Tagen gesegneter Mutterschaft – wie selbst

verständlich ist auch diese Diplomatenehe kinderreich. Sie

sieht ihr Glück als geheiligt erst nach der Taufe an und

bringt „ihr Kindlein als Lobopfer dem Herrn dar“, und

das Wochenbett ist für sie ein Sacrament. In trüben, be

drängten Stunden befragt sie nach Herrnhuter Sitte das

Bibelorakel. Gleich sind auch die erotischen Partien. Die

Lohe der Leidenschaft schlägt in dies abgeklärte harmonische

Leben so wenig hinein, wie in das Gabrielens. Beide Auf

zeichnungen kennen im Punkte der Liebe nur die durch Eltern

wahl geheiligte Verbindung mit einem Manne, vor dem sie

zunächst mehr Respect empfinden als Liebe, mit einem Manne,

um wieder eine Fontane'sche Gestalt zu nennen, vom Stamme

Innstettens, Effi Briest's Gatten. Dieser Mann hat nichts

vom Liebhaber, er hat mehr von einem väterlichen Freund;

man schäkert nicht mit ihm in weiblich-reizsicherer Ueberlegen

heit, man blickt zu ihm, dem bedeutend älteren, der als hoher

Herr zu dem kleinen Mädchen sich herabgelassen, mit scheuem

Respect empor. So ist Herr von Bülow, so ist GrafBern

storff, den Gräfin Elie, seine Frau und Nichte zugleich,

ihren „verehrten Gemahl“ nennt. Beides übrigens ausgezeich

nete Männer, voll Pflichttreue, Tüchtigkeit, staatsmännischer

Bedeutung; mit starkem, innig-festem Familiensinn; in ihren

Liebesäußerungen aber voll streng gemessener Reserviertheit

des Empfindens; es ist nur die Kanzleisprache des Herzens,

die sie sprechen. Sehr charakteristisch für diese Empfindungs

weise ist ein Werbebrief aus jener Zeit vom Jahre 1822,

der Brief, in dem Karl von Roeder als „Christ, Edelmann

und Officier“ um eine adelige Dame wirbt, natürlich erst,

nachdem ihre Angehörigen es ihm gestattet haben:

„So anziehend und meinem Herzen wohlthuend auch Ihre

äußere Erscheinung ist, so ist es doch mehr die Frömmigkeit

und Tugend, welche ich in Ihnen erkannt habe, die Sie mir

so unaussprechlich theuer machen .. .“

Und er gelobt: „Es ist mein heiliger Vorsatz, wenn Sie

mir Ihre Hand reichen, Gott immer recht dringend zu bitten,

daß er meine Liebe zu Ihnen auch so lauter und rein sein

lassen möge, daß mir das Glück. Ihrer Seele das Theuerste

undHöchste stets sei,damitwir in diesem gebrechlichen irdischen

Leben nie den Pfad nachder irdischen Heimath verlieren und

einst vor dem Throne Gottes noch die Stunde segnen mögen,

die uns zusammenführte.“
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Da wir in den „Liebesbriefen“ des Gabrielebuches ähn

liche Töne durchaus herrschend finden, erhalten wir ein Recht,

sie für eine bestimmte Gesellschaft als typisch anzusehen. Ein

merkwürdiger Rückschlag gegen die Freigeisterei der Leiden

schaft und die Emancipation des Fleisches, wie sie die Ro

mantik verkündet und wie sie ihre Geistesgefährten, vor allem

Gentz, damals auch praktisch noch überaus lebhaft bethätigten.

Freilich Schleiermacher wandelte schon lange nicht mehr auf

den gleitenden Pfaden der Lucindenbriefe, doch auch in seiner

neuen Phase gefiel er der gottseligen Gräfin nicht, sie fand

seine Predigt sehr wenig erbaulich. Und von Gentz und der

Rahel zog sie sich in Wien mit reservierter Scheu zurück.

Den frommen seraphischen Seelen dieses Geschlechts

eignet in contrastreicher Mischung eine ganz robuste irdische

. Wirthschaftlichkeit. Die adlige Gabriele sowohl als die gräf

liche Elite sind tüchtige Hausfrauen und handfeste Mütter.

Das Luxusbedürfniß ist gering und der eigene Bedarf ge

nügsam. Aufwand wird nur getrieben, wenn es die Reprä

sentation, wenn es sozusagen König und Vaterland gebieten

– ein Aufwand aus Pflicht. Die Toilettenarrangements

sind der Gräfin Bernstorff im Grunde recht lästig und sie

fühlt sich erst entschädigt, wenn fürstliche Anerkennung ihre

Befriedigung ausdrückt – wie bei jenem Hoffeste, als die

Kaiserin ihr weißes Kleid mit dem Orangeblüthenkranz in

Bolivaform – d. h. auf der Mitte der Stirn schmal und

dann auf beiden Seiten reich und voll – mit den Worten

lobte: „Ei, Gräfin Elise, wie allerliebst.“ Zu einem Balle

an Königs Geburtstage mußte sie sich sogar ein Juwelen

diadem borgen. Zu den Congreßfesten in Wien 1815 –

das erzählt die Großmutter ihren verwöhnteren Kindern und

Enkeln mit deutsam aufgehobenem Finger – wurden keines

wegs viel neue Anschaffungen gemacht. Außer den Kosten

für weiße Handschuhe und weiße Schuhe, für den Friseur,

für die Costüme zu Carrousel und Maskenball, außer dem

kleinen, vom Grafen aus Paris mitgebrachten Trousseau, gab

es keine größeren Ausgaben. Als weiteren Beleg zu der da

maligen Einfachheit der Moden“ erzählt sie, daß eine kleine

Tüllhaube mit rosa Verzierung sie manchmal auf den größten

Soiréen, auf denen getanzt wurde, schmücken mußte. Diese

Mode der Hauben kam jetzt erst auf, bis dahin waren sie

etwas Unerhörtes. Die reichsten Wiener Damen zeichneten

sich übrigens durch große Einfachheit aus und strahlten nur

bei großen Festen in Diamantenpracht. Nicht eben viel

bunte Steine sind es, die uns der Gräfin Bernstorff Bild

zusammensetzen. Es ist, von den wechselnden Schauplätzen

abgesehen, ein einförmiges Leben in gleichmäßig einfacher

Grandezza, einförmig vor Allem an reichen inneren Erleb

niffen. Mannigfacher waren die äußeren. Und – wie schon

Eingangs gesagt wurde – ihre Aufzeichnungen sind inter

essanter durch die Ereignisse, deren Zeugin sie war, durch die

Menschen, die sie auf ihrem Lebenswege grüßte, als durch

die eigene Persönlichkeit.

Auf dreiBühnen spielt ihr Leben sich ab, ihre Mädchen

tage in alten holsteinischen Schlössern, ihre Frauenjahre in

Wien und in Berlin. Nicht minder interessant als die Orte

der Handlung ist die Zeit: Ende des alten und Anfang des

neuen Jahrhunderts–von 1789 bis 1835. Ausder Jugend

zeit steigen culturhistorische Genrebilder uns auf gleich alten

Almanachkupfern. Schloßleben mit Charadenaufführungen

und Gesellschaftsspiel; ritterlich liebende und ihrer Anmuth

selige Frauen in zierlich gehegten Parks mit smaragdgrünem

Rasen, malerischen Baumcouliffen und dem chinesischen Pa

villon auf der Anhöhe; das Großvaterhaus mit der Gellert

inschrift über der Pforte: „Lebe, wie Du, wenn Du stirbst,

wünschen wirst, gelebt zu haben,“ und die Großvaterhochzeit

darin mit dem komischen alten Paare: der Bräutigam, der

alte Graf Dermath; die Braut, das nicht minder alte Haus

fräulein von Ahlden. Wir sehen die rührend humoristische

Scene „den Myrthenkranz auf der ehrbaren Haube, die

Prise Tabak, welche während der Trauung verstohlen ge

nommen ward, das Schooßhündchen, das umherschwänzelte,

ganz verwundert, daß es unterdeß nicht einen gewohnten

Platz bei seiner Herrin beibehalten konnte“, zum Schluß den

lustigen Bauerntanz auf der prächtigen Diele mit demKehr

aus, den das alte Paar selbst '' und mit dem fröh

lichen Liede begleitete: „Und als der Großvater die Groß

mutter nahm.“

Die kleinen zierlichen Cabinetstücke werden durch Haupt

und Staatsactionen abgelöst, wenn wir der jungen Gräfin

Bernstorff und ihrem Gemahl, dem dänischen Gesandten am

österreichischen Hofe, nach Wien folgen. Es ist die fest

rauschende, taumelfrohe Zeit des Congresses. Die Hetze der

Genüsse,die athemlose Jagd der Vergnügungen, der heimlichen

und der lauten, geben die hastigen Tagebuchnotizen Friedrich

von Genz" besser wieder; in dem Spiegelbild, das Gräfin

Bernstorff vom Congreß giebt, genießen wir dafür die un

verhohlene Ueberraschung einer Lebensanfängerin. Und nicht

unpikant ist es, diesen orgiastischen Tanz und seine Anführer,

dieses Ragoutvon Diplomatie, Rauch, Genußsucht undBuß

predigt in einem so geraden und einfach organisierten Em

pfinden reflectirt zu sehn.

Der Reigen der Feste zieht vor uns auf mit Redouten,

Maskeraden, Galaopern, Kinderbällen, Carroussels, bisplötz

lich wie eine Bombe das Gerücht von Napoleon's Landung

in Frankreich eintrifft. Die Stimmung gerade dieser Tage

ist ausgezeichnet festgehalten. In Aller Mienen war die

Schreckenskunde deutlich zu lesen. Am tiefsten in Talley

rand’s Zügen. Vergebens versuchte man durch Komödien

und Tableaux die Gesellschaft noch einmal zu fesseln, eine

Thorschlußpanik brach aus: „derCongreßglich einem Schau

spiel bei brennendem Hause. Der letzte Akt wurde den Künst

lern erlassen. Man dachte allein an Rettungfür den Augen

blick.“ Die Osterandachten fanden die Kirchen voller als

sonst. Und vor Allem strömten die schönen Sünderinnen

und eleganten Sünder zu dem grotesken Bußprediger von

Sanct Stephan, Zacharias Werner. Er, der die Lust und

Qual des süßen Lasters so innig am eigenen Leibe erfahren,

und jetzt in der Wollust der Zerknirschung und der Demü

thigung neue Freude gefunden, bot dieser Gesellschaft in seinen

Predigten, gemischt aus Harlekinaden und tröstenden Buß

psalmen das rechte Haut-goüt. Die Gräfin Bernstorff ver

mehrt die Anekdoten über diesen Abraham a Sancta Clara

redivivus. Sie berichtet, wie er gekniet, geweint und mimisch

gesticuliert, wie er mit ungenierter Deutlichkeit in seinen eigenen

Vergangenheitsbekenntnissen gewühlt, wie er von Pferden und

den Wiener Köchinnen allerlei scurriles Zeug geredet.

Interessanter noch als Wien ist uns der Berliner Schau

platz. April 1817 siedelten Bernstorffs nach der preußischen

Hauptstadt über. Der Graf war hier zunächst Gesandter

seines dänischen Souveräns. Ein Jahr später aber wurde

er Minister der auswärtigen Angelegenheiten durch einen Sieg

über Wilhelm von Humboldt.

Bilder ausdem HoflebenFriedrichWilhelms III.bringen

nun die Aufzeichnungen, und ein stolzer Zug bekannter und

berühmter Gestalten zieht an uns vorüber, klangvolle Namen

rauschen an das Ohr.

Die zarte Elisevon Radziwill, die Jugendliebe Kaiser

Wilhelmsdes Ersten neigt sich uns. Frau von Bernstorffwar

stille Vertraute dieser heimlichen Neigung. Auf einer Fest

lichkeit beim Minister Schuckmann – 1825 – flüsterte ihr

der damalige Prinz Wilhelm zu, sein Vater habe ihm er

laubt, die Großfürstin, eine Schwester, bis Polen zu be

gleiten und Radziwill’s zu besuchen. Sein Herz jubelt, er

sieht in dieser Erlaubniß die Einwilligung zu der Heirath.

Und die Freude zieht auch bei Radziwill's ein. Alle Wolken

scheinen verstreut. Man macht lachende Zukunftspläne, der

Prinz begrüßt Elie als Bräutigam, das Glück der Beiden

ist offenesGeheimniß. Da stürzt der Prinzplötzlichdie Treppe
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hinab und prallt mitdemKopfe so gegen einen niedrigenThür

bogen, daß er bewußtlos liegen bleibt. Man will den schwer

Verletzten zurückhalten, aber er hat dem Vater das Versprechen

gegeben, nur drei Tage in Polen zu bleiben, so reist er in

seinem schlimmen Zustande zurück, um sechs Wochen besin

nungslos zu liegen. Diese sechs Wochen werden das Schicksal

dieses Jugendglückes. Der König wird von Neuem gegen

die Ehe mit Elie eingenommen; das verfrühte Bekanntwerden

der Verlobung erzürnt ihn. Er verweigert endgültig seine

Zustimmung. DerName Eliens taucht noch öfter in diesen

Blättern auf. Als der Prinz sich mitder Prinzessin Augusta

von Sachsen-Weimar vermählen sollte, fand vorher noch ein

Wiedersehen statt. Da er der Gräfin Bernstorff für ihren

wohl etwas gezwungenen Glückwunsch dankte, faßte er ihre

Hände in großer Bewegung und sagte: „Ich werde Elise

wiedersehen; ich gehe nach Antonien.“ Und wie er ihren

Schreck bemerkte, fügte er hinzu: „Meine Schwiegermutter

selbst hat mir den Wunsch ausgesprochen, daß dieses mein

erstes Wiedersehen mit Elise vor meiner Vermählung über

standen sein möchte.“ Weiter hören wir aus dem Leidens

buche der unglücklichen Prinzessin ihren Roman der Desil

lusion mit dem Fürsten Schwarzenberg, der sie stürmisch und

bestrickend in Teplitz 1833 umwarb, und sich dann, als er

seinen wahren Zweck, seine Schuldendeckung erlangt hatte,

zurückzog. Elise blickte nun hoffnungslos, müde und matt

in die Welt; ein Bild der Entsagung muß sie sich noch auf

große Bälle und Feste schleppen lassen. In dieser welken

Stimmung, wo sie all des Treibens müde ist, schreibt sie an

die Gräfin Sophie:

–– „solange man noch imKampfe mit dem Schmerze

ist, wird es einem doch zuweilen so schwer, daß man rufen

möchte: „Ach, wie so lange, bis man so weit ist, daß man

wieder herabschauen kann mit von Gott erhellten Blicken über

die zusammenhängende Kette von Schicksalen, die doch ein

göttlich großes Ziel haben. Wie gern ging ich zu Euch, statt

hier auf dem Balle mich umherzutreiben. Es wird mir heute

gar nicht leicht, obgleich es mir auch dort, wie überall vor

fommt, als wäre es einerlei, was wir thun, wenn wir es

nur um Gottes Willen thun.“ –

In nächster Nähe und mit guter Beobachtung hat unsere

Annalistin auchdie morganatische Ehe FriedrichWilhelms III.

mit der Gräfin Auguste Harrach mit erlebt. Mit allen

Reizen des momentanen Eindrucks, ganz dramatisch schildert

sie uns die Ueberraschung, die das gab.

Am 10.November 1827 sitzt sie mit ihren Kindern am

Theetisch in ihrem gemüthlichen Hause, Wilhelmstraße 76,

als der Fürst Wittgenstein erscheint; er bittet sie um ein

Tête à tête und fügt, „scherzend gegen die Mägdlein ge

wendet, hinzu, es werde zwischen ihm und ihr von nichts

Geringerem, als einer Heirath die Rede sein“. Dann kün

digte er ihr die vor einigen Tagen stattgehabte Vermählung

an. Nun geht es wie ein Lauffeuer weiter: Im Palais des

Prinzen Heinrich befindet sich Gräfin Elise mit der Hofdame

Emilie von Zeuner, sie sind gerade in lebhaftem Gespräch,

„alsdie Schwester Friederike Pappenheim, geb. Zeuner,athem

los hereinstürzt und vor großer Bewegung lange nicht zu

Worte kommt, vielleicht auch keinen Ausdruck zu finden weiß,

der dieses erstaunliche Ereigniß grausig genug wiedergeben

kann. Endlich stammelte sie die abgebrochenen Worte hervor:

„Le roi s'est marié; la demoiselle de Harrach, que l'on

connait à peine, est la femme du roi, il l'a nommée

princesse de Liegnitz.“ Doch ihr immer schneller und lauter

fließender Redestrom wird durch einen Schrei der Zeuner

unterbrochen, dem eine Ohnmacht folgt. Kaum haben wir

sie durch Einreibungen u. j.w. ins Leben zurückgebracht, als

sie, zu der Schwester gewandt, ausruft: „Non, ma chère! je

nirai pas au Concert le soir non certe, cela me serait

impossible.“

Die Berliner nahmen ebenfalls die morganatische Ehe

ihres Königs mit einer Katholikin nicht sonderlich erfreut

auf. Ihre Unzufriedenheit äußerte sich in einer „allgemeinen

und stillen Trauer und in starrem Staunen“. Die Gräfin

Harrach war bisher trotz ihres hübschen Aeußeren wenig auf

gefallen, sie galt als ein „sehr anspruchsloses und gutes

Mädchen“. Die älteren Damen gewann sie durch ihr be

scheidenes Wesen. Den Huldigungen der jungen Herren gegen

über verhielt sie sich reserviert. Diese Huldigungen verstummten

aber, als die Heirathspläne desKönigs bekannt wurden. Es

fehlte ihr von nun an fast stets an Tänzern, bis der König

die Etikette einführte, daß sie wie die anderen Prinzessinnen

zum Tanze ansagen ließ. Am 11. November stellte er die

schüchterne und bescheidene Fremde seinen Tafelgästen als

seine Gemahlin, die Fürstin von Liegnitz, vor.

Ihre Stellung war nicht leicht, vor Allem erschwerte ihr

die HaltungdesKönigs selbst, ihre Position. Elie Bernstorff

jagt darüber: „Die Furcht, sich durch jugendliche Zärtlichkeit

für die junge Frau ein Ridicule zu geben, verleitete den

König zu einem Betragen gegen sie, dessen Kälte wirklich

empörend erscheinen mußte. Er sah sie im Beisein Anderer

nie an, geschweige, daß er mit ihr gesprochen hätte. Er zeigte

sich nie an ihrer Seite. Als sie ihm später einmal auf einer

Reise in die Provinzen folgen mußte, hatte man in irgend

einer kleinen Stadt den König und die Fürstin in zweiNach

barhäuser einquartiert und zur Verbindung zwischen ihren

Wohnungen eine Thür durch die Mauer gebrochen. Da ward

aber der König sehr böse und schalt ohne Ende. Doch nicht

allein durch solche Kälte mochte er der armen jungen Frau,

die ganz auf ihn angewiesen war, oft recht wehe thun; er

erschwerte ihr dasLeben noch damit, daß er sie durchaus in

den Privatstand hinabdrücken wollte. An der Tafel saß sie

ganz unten an; wenn derHof in die Kirche oder sonstwohin

fuhr, mußte sie mit; doch ihre zwei Füchse vermochten sie

nicht so schnell zur Stelle zu bringen, wie sie gefolt, und

sie war ein Nachzügler überall.“ -

Erst in späteren Jahren hob sich ihre Lage. Hülfreich

war dabei der Kaiser von Rußland, der seinen Sohn und

seine Schwiegertochter, die Tochter Friedrich Wilhelm’s, nach

Berlin begleitete. Er verlieh ihr den Katharinenorden und

bestimmte den König, die an den Vermählungsfeierlichkeiten

des Prinzen Wilhelm voll theilnehmen zu lassen. Das waren

rauschende Feste: Die Redoute im Zeichen des heiligen Ruß

lands, bei der Gneisenau's Töchter in großen wagenradähn

liches Toques von rosa Flora und Band erschienen, und die

Gräfin Elise in einer „Knalltoilette“, scharlachfarbenem

Astrachan mit weiß drapierter Taille und Aermeln und einem

goldgestickten Turban; das Fest der weißen Rose in Pots

dam mit ritterlichem Turnier à la Fouqué und allegorischem

Festspiel. – -

Wie in einem Kaleidoskop ziehen die wechselnden Scenen

vorüber, bis wir, wie im Buche Gabriele, aus der rauschenden

Welt an stille schmerzensreiche Krankenbetten gerufen werden

und um uns das große Sterben aller derer angeht, die wir

auf der langen Wanderung lieb gewonnen. Wie wir mit

der Gräfin Elise über den Rasen von Bernstorff im Kinder

spiel getollt, in der Hofburg zu Wien getanzt, im Königs

schloß zu Berlin die jungen Töchter zu ihrem ersten Ball

begleitet, so treten wir jetzt mit ihr an offene Gräber und

betrauern mit ihr ihren Gatten, der 1835 nach langen Leiden

starb. Eine große Stille bricht um sie nun an, von der

Gegenwart fordert sie nichts mehr, sie erzählt ihren Kindern

von der Vergangenheit. Und die Kinder, sie hören es gerne

und sie geben aus der Fülle der Erinnerungen auch anderen

Antheilsvollen Kunde. Dann verstummt – 1867 – der

beredte Frauenmund, dem wir gern gelauscht.

Und uns bleibt nur noch übrig, dankbar ihr Grab zu

grüßen–aufdem Nizzaer Schloßberg, von gewaltigen Höhen

treu umfriedet.
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De Pancratio Graumzero, Bierbaumiensi.

Ein freimüthig-kritischer Tractat.

Von Franz Servaes.

Mich graunzerts! . . .

Was ist das? fragt der verehrliche Leser. – Hum,

sage ich darauf, warten Sie gefälligst ab!

Als ob man das so mit zwei Worten sagen könnte,

wie's. Einen beschleicht, wenn's Einen „graunzert“.

Die Sache ist durchaus nicht so ganz einfach.

Haben Sie schon mal mit dem linken Nasenloch Trübsal

geblasen und mit dem rechten Wonne geschnaubt? Nicht?

Ja, dann haben Sie vom „Graunzern“ noch keine Ahnung,

und ich zweifle, ob ich's Ihnen überhaupt werde klar machen

können. -

Sie müßten nämlich noch ganz andere Künste verstehen

als diese, weit schwierigere. Zum Beispiel: Sie müßten

vierzig Jahre alt sein können undgleichzeitigdoch bloß fünf

undzwanzig. Wie kommt Ihnen das vor, mein Lieber?

Und was würde wohl Ihre Frau Mutter dazu sagen?

Und was für ein Kreuz müßten Sie auf sich nehmen!

was für barbarische Zumuthungen an sich stellen lassen!

Alles müßte Ihnen schief gehen, und gerade das sollte. Sie

am weidlichsten verlustiren! Sie zögen aus, um sich auf die

landesübliche Weise in den Besitz eines Sohnes zu setzen,

und der tückische Himmel segnete Ihre Bemühungen mit

sechs–Mägdelein! Und dazu wären Sie noch ein staatlich

abgestempelter, wennschon bedenklich aus dem Leim gegangener

Weiberfeind! Möchte Ihnen das vielleicht paffen, Ver

ehrtester?

Aber es kommt noch schlimmer. Nachdem Sie sich an

die dreihundert Seiten lang abwechselnd geärgert und lyrisch

bekneipt hätten, und somit nun endlich wähnen dürften, Sie

seien in den wohlverdienten Ruhehafen änftlich eingelaufen

und könnten sich eines schönen Gleichgewichts Ihrer sonst so

schaukelbedürftigen beiden Seelen erfreuen, gerade dann käme

so ein kaltschnauziger Patron auf Sie zu, fauchte Sie an

und erklärte mit unverschämtem Lächeln, Sie seien gar nicht

Sie selber!? Sie wären vielmehr Der und Der und im

Grunde nur so was Zusammengeleimtes, oder eigentlich etwas

Uebereinandergeklebtes?! Sie graunzerten ja wohl recht nett

eine ganze Weile lang, zuguterletzt aber bierbaumelte Ihnen

doch ein ganz anderer Kerl zum Munde heraus?! Und

wenn Sie dann wüthend würden und sich derartige Insinua

tionen ganz entschieden verbäten, dann hagelte Ihr freund

liches Gegenüber mit lauter Zahlencolonnen und infamen

Berechnungen auf Sie los und bewies Ihnen haarklein, daß

Sie nur eine lumpige Mixtur seien, aus den und den In

gredienzien zusammengeschweißt, und daß Sie gefälligst das

Maul zu halten hätten?!

Wie wäre Ihnen dann wohl zu Muth, mein Lieber,

wenn Derartiges auf Sie losplatzte?

Aber seien Sie nur getrost, das „Graunzern“ hilft

beinahe darüber hinweg. Es ist nämlich gar nicht so übel

und hängt nur scheinbar mit „gruseln“ zusammen.

Denken Sie sich ein leises, neckisches und durchaus nicht

unsympathisches Kribbeln, das etwa im dicken Zeh begönne,

darauf anmuthiglich die Waden umkühlte, das Unvermeidliche

tactvoll berührte, dann lachte das Rückgrat empor kletterte

und schließlich das ehrwürdige Rund Ihres Schädels mit

linder Schlingung umfächelte. Es würde Ihnen voraus

sichtlich ganz mollig und duselig dabeiwerden, so angenehm

schwach. Sie empfänden ein unbezwinglichesBedürfniß, sich

irgendwo in'sGras hinzulegen und immer den Himmel anzu

gucken, wie die Sonne goldigdurch die Raschelblätter blinzelt,

und wie dunkle zwitschernde Vogelschwärme von der tief

blauen Stille gespenstisch aufgesogen werden. Die Welt

mühle aber klapperte daneben, so eintönig und wichtig

thuerisch, als es ihr just beliebte, – es störte Sie nicht,

Sie machten Verse und schmunzelten behaglich in sich hinein,

und wüßten sich, von feinen Sehnsuchten umschmeichelt, so

glücklich, so umfriedet, so verstohlen-lustig! . . .

Mit einem Mal aber fluchen Sie und springen auf

Ha, Sie stecken immer noch in ihrer Haut! in diesem ver

dammten, vielgegerbten, juckenden und brenzlichen Fell! Ganz

unvermuthet, ohne daß Sie sichdessen verrathen,kommt Ihnen

das plötzlich zu Bewußtsein! Daß doch der Teufel und

seine Großmutter selig mit einem schwefligen Donnerwetter

dreinführen! Kann man denn die Gesellschaft dieser zwei

deutigen Spießgesellen, der sich höhnisch unter „liebes Ich“

schimpfen läßt, nun- und nimmermehr loswerden?

Aber dann fühlen Sie wieder das linde Kribbeln,-dies

mal beginnt's in der Ferse, und in.Spiralwindungen um

zieht's Ihren werthen Leichnam, kost hier und kitzelt dort und

purzelbaumt so in Ihr Cerebralsystem hinein. Sie miesen

einmal tüchtig und lachen dann derb und schallend auf, mit

einem Unterton freilich, der was von Galgenlaune hat.

Und Ihre Lippen sprechen dasWeisheitswort: „Lach an der

Welt vorüber, es ist nichts!“

Wenn es so weit mit Ihnen gekommen ist, dann haben

Sie ungefähr einen Begriff davon, was das heißen will,

wenn ich sage: „Mich graunzert’s! . . .“

Nun aber ist es Zeit, daß Sie die Bekanntschaft des

würdigen Herrn machen, der mit seinem edlen Namen diese

absonderlichen und doch so triftigen Seelenzustände getauft

hat. Er heißt mit Vornamen Pankrazius und ist eine Be

kanntschaft jenes Otto Julius Bierbaum, den die „Pan“

Consorten mit solch unnachahmlicher Eleganz von sich abzu

drücken wußten. Er war ihnen zu sehr Poet, dieser Mann,

und deshalb zu radical und subjektiv, und sie wollten ihm

gern Gelegenheit geben, ein Buch, das ihn seit Langem be

drückt hatte, in aller Sammelstille zu vollenden.

Dieses Buch liegt jetzt vor (bei Hugo Storm in Berlin

ist's erschienen), und es erfreut sich eines gar munteren und

schnörkelhaften Titels: Die Freiersfahrten und Freiersmei

nungen des weiherfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer,

der schönen Wissenschaften Doctor, nebst einem Anhange, wie

Alles schließlich ausgelaufen. Herausgegeben von Otto

Julius Bierbaum. *

Das ist also der Hert, von demwir uns noch ein wenig

mit einander unterhalten wollen. Sie sehen, er hat einige

unangenehme Eigenschaften. Er führt einen mürrischen und

griesgrämigen Namen, und er ist in der üblen Lage, von

Ihrer Frau Gemahlin nebst Fräulein Töchtern, rein aus

Princip, nicht viel zu halten. Sie haben aber bereits ge

merkt, daß ihm diese widerborstige Gesinnung nichts hilft,

und daß er, trotz alles Zappelns und Würgens, herein muß

in das Joch, das Ihnen, wie ich annehme, so süß und er

baulich dünkt. Diese Schlußwendung wird nicht verfehlen,

auch in solchen Familien, die an dem übrigen Inhalt pein

lichen Anstoß nehmen sollten, wohlthuend und versöhnlich zu

berühren, zumal die Persönlichkeit des knurrigen Junggesellen

Pankraz, auch Krazi genannt, durch die „Wundermacht der

Liebe“ entschieden verschönt und abgehobelt wird. Er be

kommt gen Schluß geradezu ein paar Engelsflügelchen, und

die Teufelsklauen fallen ihm gänzlich ab. -

Wie aber, wenn die Engelsflügel schon von Anfang an

unter dem Satanshöcker verborgen und die Teufelsklauen

bloß von außen angeschnalltgewesen wären? Daraufmüssen

wir uns Herrn Pankrazius Graunzer doch noch einmal

näher ansehen.

Wenn man ihn so reden hört, mit diesem verbissenen

Ingrimm, wie die Ehe nur eine „Vermanschung“ der Indivi

dualitäten herbeiführe, „ein Rührei von Main und Weib“,

wofern sie nicht noch weit Schlimmeres bedeute und den

armen edlen Mann unter einem bergehohen Unrath von

lauter Gezeter, Gezappel, Geschnatter und Gegiftegar elendig
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lich begrabe,–wenn man ihn so anhört, dann möchte man

meinen, wunder wie ernst der Mann diese Sachen all

meine. Ja, man fragt sich wohl gar, in aller Harmlosigkeit,

ob er nicht vielleicht recht habe, und wäre am Ende, unter

diesen Vorbehalten und jenen Voraussetzungen, durchaus nicht

abgeneigt, in ein Horn wacker mitzututen und ihn für

einen gesinnungstüchtigen Europäer zu erklären.

Aber was nützen die schönsten Brand- und Hetzreden,

wenn dasHerz daneben so lämmerhaft unschuldig und liebe

voll ist! Ein Weiberfeind! – und spricht dabei mit so er

baulichen und rührsamen Worten von einer verstorbenen

Erbtante, und das wahrlich nicht bloß aus Dankbarkeit, son

dern aus unverdorbener instinctiver Sympathie, aus einem

poetenhaften Begreifen ihrer schlichten großen und schrulligen

Natur?! Ja, dieser Weiberfeind wird noch nicht einmal mit

der alten Tante alter Dienerin fertig, die die Unverfroren

heit hat, ihn schon beim Morgenkaffee mit Heirathsgeschwätz

zu bombardieren, und die ihm schließlichgar– oh Greuel!–

eine wohlgeschnitzte Familienkinderwiege ins hagestolzliche

Schlafgemach stellt! Und da hat das armselige Graunzer

thierchen nur ein heimliches Gestöhn und nicht einen kreuz

bombenmäßig dreinwetternden Fluch nebst unzweideutigem

Fußtritt parat?! Oh Graunzer! oh Pankraz! du gehst noch

weiter, und du überlegt dir die Sache! Du warst ehemals

Bibliothekbeamter in Berlin und bist jetzt neugebackener

Gutsherr im Schlesischen, und da empfindest du auf einmal,

– oder nicht auf einmal, sondern ganz allmälig – aber

empfindet doch, gleich einer unstatthaften Stilwidrigkeit,

den Mangel einer legitimen männlichen Descendenz. Das

juckt dich wie ein unerbittlich wachsendes Hühnerauge in

einem zu engen Schuh, und weil du schließlich auch noch

meint, daß deine eigenen Leute dich, den Junggesellen,

spöttlich anguckten, da hältst du dir selbst eine höchst würdige,

höchst scharfsinnige parlamentarische Standrede, und kommt,

der wüthendsten Opposition im Gehirncentrum ungeachtet,

zu dem schwerwiegenden, verhängnißvollen, zermalmenden

Schluß, du, Pankrazius Graunzer, müffest ausziehen auf die

Freite, müffet dir ein Weib ergattern, und müffest mit diesem

zusammen den Kühen und Gänsen und Krautrüben deines

Gutes einen künftigen Herrn und Gebieter erzeugen!

Sehen Sie, verehrtester Leser, so treibt's dieser Mann

von Anfang an, und da soll man nun an einen ehrlichen,

überzeugungstreuen Weiberfeind glauben. Man wundert sich

ordentlich, daß er nicht gleich auf die Allererste, eine Ber

linische von der schärfsten Note, die die Marholm und den

Mantegazza auf einmal verschluckt zu haben scheint und

vielleicht selbst ein Stück Krafft-Ebing verspeist hat, daß er

auf die nicht ohne Weiteres hereinfällt. Aber fehlgeschossen!

Trotz einer sogenannten vierzig Jahre und trotz seiner

Bücherwurmigkeit und trotz eines so schrecklich unliebens

würdigen Namens ist dieser Graunzer doch im Grunde eine

waldfrische, unverdorbene, kindliche Natur mit gesunden In

stincten und frohem Humor, und die einzige Krankheit, an

der er allenfalls leidet, ist die Reimwuth. „Esverselt!“ ruft

er selbst einmal, halb bestürzt, halb entzückensvoll aus, und

wirklich es verselt nur so in eine Tagebücher und Briefe

hinein, man ist nie sicher davor. Auch träumt er zuweilen,

träumt von vor dreißig Jahren, von wüthigen effelhaften

Schulmeistern und von einem märchenhaften splitternacktigen

Schwimmmädchen, mit dem er in einem Bassin eine wunder

liche Bekanntschaft schließt. Und weil er gerade in Dresden

ist, der Stadt seiner Kinderjahre, so läßt er all das Süße

und Bittere von dazumal an seiner eindrucksweichen Seele

vorüberziehen und erinnert sich dabei auch der Mutter

Schützen, die jetzt wohl neunzig Jahre alt ist, und die ihn

damals begütet und gepflegt hat. Er geht zu Mutter

Schützen hin. Ach Gott, wie wird dem Mann da weich

umsHerz! Schon, als er die alte eingerostete Klingel zieht,

und der krumme Draht nachraffelt, „wie der Athen nach

den leisen Worten eines Brustkranken“! Und wie er dann

bei der Alten sitzt, erst stumm und wartend, weil sie gerade

ein Schläfchen hält, dann kindlich-gläubig hingekauert, und

ihren Worten lauscht wie den Ermahnungen einer guten

alten Mutter! Diese deutsche Kleinbürgerheimlichkeit, die da

ausgesponnen ist, und wie der Graunzer sie empfindet, daß

er sich kaum zu rühren wagt, als könnte von seinem Athem

schon etwas von dem ehrwürdigen Gerümpel angetastet und

verletzt werden! Ja, ja, der Graunzer! Man glaubt's fast

nicht, daß das der alte Bärbeiß und isegrimmige Philoso

phafter von früherhin ist, so schmetterlinghaft-leise, süß-ver

träumt bewegt sich eine Seele!

Und guckt da nicht wirklich ein anderes Gesicht hervor,

wie auch früherhin zuweilen?! Und kommt dieses Gesicht

nicht immer deutlicher zum Vorschein, und am allerdeutlichsten

in der Schlußgeschichte, da, wo das „Brigittele“ auftaucht mit

seinem braunen Wunderköpfchen und seinem allerliebsten schwä

bisch-bayerischen Geschnak? Ist das dasGesicht einesWeiber

feindes, eines, der auch nur zwei Tage seines Lebens jemals

Weiberfeind war? Istdas nicht ein schon aufAnschuß ganz

toll verliebter Bengel, ein unaufhörlich liebebedürftiger, unauf

hörlich liebefähiger Bursche, so Einer, der wohl „Jeanetten“

und „Josephinen“, Waschermadl'n und Schänkmamsells und

so viele Andere noch, in bunter Reihe besingen könnte, und

dem dabei immer das Herz gleich stillstehen möchte vor eitel

Entzücken und gläubiger Verliebtheit und phantastischer Ver

himmelung? Oh, wo ist der „Graunzer“ da geblieben, der

Berliner, der Beamte, der Mann im gesetzten Lebensalter?

Ich glaube, er hat seinem Dichter einen argen Streich ge

spielt! Er nahte ihm erst in seiner dürftigsten und arm

seligsten Gestalt, fast scheu und schäbig, eine „humoristische“

Figur, die nur darauf wartete, ausgelacht zu werden. Je

mehr er sich aber bei einem Dichter einzunisten begann, desto

lieber wußte er sich ihm zu machen, und schließlich gar machte

er ihn in sich vollends verliebt. Sie verbanden sich zu un

löslicher Gemeinschaft, beider Herzblut floß ineinander . . .

Da blieb denn bald vom Graunzer nicht viel mehr übrig,

als ein paar bissige Reden, einige belustigende Episoden und

ein angesäuerter Firniß, der hier und da aufgetragen wurde.

In seine Maske aber schlüpfte mit jugendlicher Behendigkeit

Herr Otto Julius Bierbaum, der deutsche Lyriker, der froh

müthige Naturbursch, der Freund der Mädchen. Geht hin

zu seiner Frau, der Guti, und erkundigt euch, ob's nicht

wahr ist. Die sitzt jetzt bei ihm, dort unten im Tirol, auf

so 'nem alten Raubritternest, duzt sich gleich ihm mit Holz

hackern und Schäferknechten, und freut sich mit ihm zu

sammen, daß sie dem schnöden Berlin glücklich entronnen

sind. Geht hin zu ihr und fragt, und wenn ihr fein auf

zumerken versteht, dann wird sie euch auchvom „Brigittele“

noch gar Manches zu erzählen wissen. – – -

Sehen Sie, verehrter Leser, deshalb sagte ich zu An

fang: „Mich graunzerts“, und Sie werden meinen Zwitter

zustand jetzt vielleicht verstehen. Officiell mußte ich ja der

„wüste Kerl“ sein, der dichterfeindliche Kritiker und Wütherich.

In Wahrheit aber war ich doch bloß der verliebte Leser, der

eine ganz eigene Seligkeit empfunden hatte, solch einem Buch

endlich einmal wieder begegnet zu sein, und von Fehlern und

Makeln durchaus nichts wissen wollte, weil er Phantasiekraft

genug besitzt, darüber wegzusehen.

Jedenfalls ist mir der Bierbaum dadurch wieder recht

nah ans Herz gewachsen. Er fing schon an, in der letzten

Zeit, Gebärden und Worte präraphaelitisch zuzustutzen, oder

im christlich-mystischen Faltenmantel eines Sär Peladan ein

herzuwallen. Das mögen ganz gute Trachten und Mimiken

sein, aber ihm, dem „Ott-Ju“, standen sie nicht zu Gesicht.

Natürlicher lag ihm schon der Ton des Walther von der

Vogelweide. Aber da gab's doch gar zu viel „Hoppaldei“

und „Troialdei“, und wenn er gar anhub, „auf lenzeliche

Art“ den „Ridewanz mailobelich“ zu tanzen, dann blieb nicht
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viel Anderes übrig, als achselzuckend nach einer anderen

Himmelsrichtung zu schauen.

Schadet ihm aber nichts, daß ihm da Einiges mißlang.

Im Grunde hat er doch von der Kraft und Saftigkeit ver

gangener deutscher Jahrhunderte einen guten Beutefang mit

nach Hause gebracht. Bei Hutten und Luther, Fischart und

Hans Sachs hat er für Gesinnung und Bildersprache gar

Schönes gewonnen. Es verdroß ihn wohl manchmal, wie

die jungdeutsche Kunstbewegung der Zucht der Ausländerei

so gar langsam entwachsen wollte. Sein echtestes Blut lehnte

sich dawider auf. Auch war diesesBlut zu bäuerisch gesund,

zu rein und roth, um all die üppigen Gährungen und siechen

Verdünnungen moderner Temperamentserscheinungen mit

machen zu mögen. Der Bierbaum stand von je kernig auf

seinen zweiBeinen, und saß fest auf einen Hinterbacken und

athmete gute Luft, fern vom Dunst der Städte. Während

seiner „Berliner“Zeitwohnte er in–Tegel, hackte täglich sein

Scheit Holz und lief drei Stunden in den Wäldern herum

oder lag auf dem See oder im Schatten tropischer Bäume

auf der Wunderinsel Scharfenberg. Fürs Tragische pflegt

sich auf die Weise der Sinn nicht zu entwickeln, umsomehr

aber die Freude an phantastischem Spiel und biderbem Humor.

So fand Otto Julius Bierbaum auf ganz individuellem

Wege den Anschluß zurück ans liebe heimische Alte. Und

wenn er jetzt mit seinem „Pankrazius Graunzer“ hervortritt,

dann fehlt auch für die neueren Zeiten eine gesunde orga

niche Anknüpfung nicht. Ich denke dabei an das wunder

jame Weben und Leben eines empfindungstiefen deutschen

Humors, wie es von Jean Paul einen Ausgang nahm und

in Gottfried Keller und Wilhelm Raabe gewaltige Höhepunkte

erklomm. Dieser Acker lag, seit einer Generation etwa, brach.

Und hier hat nun Bierbaum neue Furchen aufgeworfen.

Es wäre gar sehr zu wünschen, daß die Deutschen

ihren alten Humor wieder zurückfänden. Nichts Kleines wäre

damit gewonnen. Heil auf den Weg!

–––>----<––– – –

Jeuilleton. -

--- Nabeu verboten.

Fundevogel.

Von E. Würthmann.

Zaghaft hielt das kleine Mädchen an und blickte unbehaglich nach

der großen Dogge, die, auf den Hinterfüßen sitzend, fast die Hälfte des

Fußsteiges der schmalen Straße einnahm.

„Soll ich Dich führen?“ fragte eine freundliche Frauenstimme.

Ohne zu zaudern schob sich ein niedliches Händchen in die dargebotene

Hand. „Er thut Dir nichts,“ versicherte beruhigend die Fremde.

„Immer sieht er zu mir her,“ beschwerte sich das Kind.

„Soll ich noch weiter mit Dir gehen?“

„Ich möchte heim.“ – „Wo wohnst Du denn?“ – „Minna

weiß, sie soll Acht auf mich geben,“ behauptete vorwurfsvoll das

kleine Ding.

„Minna?“ – „Sie hat an der Ecke geplaudert, sie plaudert

immer, Mama sagt es auch.“ – „Da bist Du fortgelaufen?“ Nach

denklich senkte sich das Köpfchen. „Und kannst mir gar nicht sagen, wo

Du wohnst?“

„Wir sind doch erst ausgezogen,“ gab das Kind gekränkt zur

Antwort.

„Ob Du wohl die Straße zu nennen weißt, wo Du vorher ge

wohnt hast?“ forschte die Fremde unverdrossen weiter.

„In der Regentenstraße,“ sagte stolz das kleine Mädchen mit

jener scharfen Betonung des „R“, wie sie Kindern eigen ist, denen

dieser Buchstabe erst seit Kurzem geläufiggeworden. „Im Solbachhaus,“

fuhr es fort, und da die eifrige Fragerin an einer Seite mit einem

Mal verstummt schien, ertheilte es aus eigenem Antrieb den weiteren

Aufschluß über seine winzige Persönlichkeit: „Ich bin Gisel. Solbach.“

„Wohin gehen wir?“ hub der kleine Fremdling seinerseits zu

fragen an, nachdem seine Begleiterin wortlos mit ihm nach einem grün

bepflanzten Platze eingebogen war.

„In’s Solbachhaus,“ erwiderte die Dame. „Dort wird man

wissen, wo Deine Eltern zu finden sind; ich muß um 5 Uhr in der

Stunde sein,“ fügte sie in einem Tone bei, als trachtete sie ihre Eile

vor sich selbst zu rechtfertigen.

„Beim Herrn Lehrer?“ sagte Gisel verwundert, die bei Erwähnung

ihrer Eltern den Mund wie zu einem Einspruch geöffnet hatte, allein

durch den Zusatz ihrer Führerin anscheinend davon abgelenkt worden

war. „Gusti Mohl lernt auch beim Herrn Lehrer, aber er ist noch

klein.“

„Ich zeige kleinen Mädchen, wie man Clavier spielt,“ klärte sie

die Dame auf. „Das jüngere ist nicht so gar viel größer als Du.“

Mehr wie von plötzlicher Neugier erfaßt, als von einer zärtlichen

Regung getrieben, beugte sie sich zu dem Kinde hernieder und sah ihm

forschend unter das schleifengeschmückte Hütchen. Ein winziges Näschen

war darunter vorwitzig zu ihr erhoben und darüber blickten ein paar

große graugrüne Augensterne unter langen dunkelblonden Wimpern

ernsthaft hervor. Der feingeformte, nicht allzu kleine Mund, blieb fest

geschlossen, und auch die Fremde lächelte nicht. Erst als diese sich auf

gerichtet, zeigte Gisel ihre allerliebsten Mäusezähnchen.

„Wie wir uns angesehen haben,“ sagte sie, „und Keines hat ge

Man darf auch nicht lachen dabei. Gusti Mohl lacht immer.“

Die Kleine und ihre Begleiterin hatten mittlerweile die Regenten

straße erreicht. Der Musiklehrerin mochte das Solbach'sche Haus be

kannt sein, beschleunigten Schrittes ging sie einher, den kurzsichtig zu

sammengekniffenen Blick auf ein älteres Gebäude gerichtet, das seiner

einfach geradlinigen Bauart ungeachtet, den neuen balcon- und erker

überladenen Häusern gegenüber ein herrschaftliches Ansehen sichgewahrt

hatte. Ein großer Brückenwagen hielt davor, von welchem Kisten ab

geladen wurden. Ihrer eine hob ein Mann in Arbeiterkleidung auf

die Schulter und schickte sich an, sie ins Haus zu tragen. Gisel's Be

schützerin folgte ihm mit dem Kinde unter die weite Thorflucht und

stieg die Treppenstufen hinter ihm hinauf, die zu den Wohnräumen

des Erdgeschosses führten. Hier stieß die Eingetretene aufden geöffneten

Eingang in ein Vorgemach, der Diener jedoch, dessen sie darin ansichtig

geworden, folgte, ehe sie sich bemerkbar machen konnte, einem Ruf aus

dem nächsten Zimmer, und der Arbeiter setzte die Kiste nieder, ohne

daß der Verschwundene, wie die Dame es erhofft, wieder zum Vorschein

gekommen wäre.

„Hast Du hier gewohnt?“ fragte sie das Kind. Die Kleine blieb

die Antwort schuldig. Ihre Aufmerksamkeit hielt ein großer Papagei

gefangen, ein gelb und blauer Arara, der an einer Kletterstange seine

Turnübungen anstellte. -

Zögernd klopfte die Fremde an die Flügelthüre, durch welche der

Diener vorher geschritten war. „Herein,“ rief eine herrische Stimme,

und da die Aufforderung nicht sofortige Beachtung fand, wurde un

geduldig von innen aufgemacht.

„Sie entschuldigen,“ begann die Dame, deren blaffe Wangen eine

jähe Röthe überflog, „ich habe dies kleine Mädchen auf der Straße ver

irrt gefunden, es nennt sich Gisel Solbach, ich dachte hier im Hause ...“

Sie schwieg, denn der große schlanke Mann mit dem gebräunten Gesicht,

der ihre ersten Worte mit gleichmüthigem Befremden entgegengenommen,

trat, sobald sie den Namen genannt, rasch auf das Kind zu und drehte

mit beiden Händen achte das Köpfchen vor, das unverwandt über die

Schulter nach dem fremdländischen Vogel gestarrt.

„Gisel,“ sagte er, „kleine Gisel, bist Du es wirklich?

lacht.

Weißt Du,
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daß Du furchtbar groß geworden bist?“ Das kleine Mädchen nickte

stumm. „Ich danke Ihnen vielmal, meine Gnädige,“ richtete er das

Wort an die Fremde. „Es ist mein Töchterlein, das Sie zu mir ge

bracht, ob es gleich nicht übel Lust zu haben scheint, mir Vaterrechte

abzuerkennen.“ Die Kleine war einen Schritt zurück und hinter ihrer

Beschützerin Kleid gewichen. „Wir haben uns lange nicht gesehen, wir

beide, ich bin erst heute von einer weiten Reise zurückgekehrt. Dr.Sol

bach,“ stellte er sich vor.

„Ich weiß, ich weiß,“ sagte verwirrt die Dame, welche dem Kinde

die Hand zum Abschied bot.

„Darf auch ich wissen, wer sich so gütig der kleinen in die Irre

Gerathenen angenommen hat?“ fuhr Dr. Solbach fragend fort.

„Marie Müller,“ nannte sich die Unbekannte. Sie machte eine

flüchtige Verbeugung, murmelte etwas von Eile haben und verließ

hastig das Zimmer und die Wohnung, ohne die wiederholten Dankes

worte von Gisel's Vater, der ihr das Geleite bis zum Ausgang gab,

weiter zu beachten.

– – – Ihrer gegentheiligen Versicherung ungeachtet schien

Gisel'sFührerin in's Vaterhaus nicht allzu große Eile zu haben. Zwar

ließ sie in raschem Gange die Regentenstraße hinter sich, nachdem sie

aber um die Ecke gebogen, erlahmte allgemach ihr schnelles Vorwärts

streben, und sie beschleunigte nicht einmal den Schritt, als von einer

benachbarten Kirche die fünfte Stunde schlug. „Thöricht,“ schallt sie sich

in ihrem aufgeregten Sinn, „mehr als thöricht, durch solch zufälliges

Zusammentreffen sich um ruhige Fassung, um die Würde desBenehmens

bringen zu lassen“ – die schmächtige schlichtgekleidete Clavierlehrerin

hegte hierüber strenge Grundsätze, von denen sie nicht um Haaresbreite

wich, auch bei Beurtheilung des eigenen Thuns. Und er, er hatte sie

nicht einmal erkannt. Selbstverständlich, zehn Jahre großen Kummers,

kleinlicher Sorgen, rastloser Mühe um des Lebens täglichen Bedarf

hatten längst das bißchen Jugendblüthe ihr vom Gesicht gewischt, dem

doch nur eben diese einen flüchtigen Reiz verliehen.

den sie ihm nennen mußte, hatte seine schlummernde Erinnerung nicht

geweckt, allerdings, er ist so unbedeutend, so gewöhnlich wie jene, die

ihn trägt. Einstmals freilich hat er die zwei„M“kunstvoll verschlungen

in einen Baum geschnitten, in eine schöne glattrindige Buche, und hat

ein Messer darüber abgebrochen beim letzten Schnitt, den er gethan!

Ach jenes Waldfest, zu dem nach vielem Bitten der strenge Vater sie

mit der Freundin Eltern hatte gehen lassen, welch heller Glückstrahl

war es gewesen in ihrem sonnenlosen jungen Mädchenleben zwischen

dem verbitterten, sich und die Seinen quälenden alten Mann, den sorg

los übernommene Bürgschaft für den Bruder um ein in angestrengter

ärztlicher Thätigkeit erworbenes Vermögen gebracht und der schwachen

ewig jammernden Mutter. Friede ihren beiden müden Seelen – in

schwerer Todeskrankheit hat sie getreulich sie gepflegt, desLebens harten

Druck von ihnen wegzunehmen, hatte ihre Kraft nicht ausgereicht . . .

Daß er beim Fest im Wäldchen nicht fehlen würde, unterlag ja keinem

Zweifel, war es doch eine Verbindung, die es gab; und er war da

gewesen, und sie hatten zusammen getanzt, fast nur mitsammen den

ganzen Nachmittag, und waren miteinander auf dem gefällten Stamm

gesessen und hatten so viel zu plaudern gewußt, alltägliche Dinge mochte

es Andere dünken, denen sie aber Tage und Nächte lang nachgesonnen

am Krankenbett des Vaters, und hatten. Eines in des Andern Augen

gelesen, wie innig sie sich liebten. Warum auch hätte er Tag für Tag

den Weg durch die entlegene Straße genommen, darin sie wohnte, seit

er sie eines Morgens hinter der Scheibe erblickt? So ganz sonnenlos

war doch ihr Mädchendasein nicht gewesen, ein flüchtiger Sonnenblick

hatte täglich ihren geschäftig auf die Arbeit gesenkten blonden Kopf ge

streift und in ihrem schüchtern erhobenen Auge aufleuchtend sich gespiegelt.

Nach jenen lauschigen Stunden im Buchenschatten aber war es Nacht

um sie geworden, dunkle Nacht. Ein wiederholter Schlaganfall hatte

den Vater gelähmt und sie unerbittlich an sein Leidenslager gefesselt;

zu Stelldichein, geschriebenen Liebesworten, die er gesucht, erwartet

Sogar der Name,

haben mochte, blieb ihr keine Zeit, zu abermaligerBegegnung keine Ge

legenheit. Kaum gefunden, waren sie getrennt.

Er hatte bald darauf die Stadt verlassen, sein Studium auf der

heimischen Universität fortzusetzen, und nach des Vaters Tod war auch

sie mit der Mutter nach der Hauptstadt übergesiedelt, ihr Musiktalent

zum Broderwerb vollends auszubilden. Hatte ein blasser Hoffnungs

schimmer ihr den Weg nach seinem Heimathsort gewiesen? So war er

bald erblichen. Gar wohl entsann sie sich des Abends, da die Mutter

aus der Zeitung vorgelesen: „Dr. Erich Solbach, Theilhaber derFirma

Solbach u. Cie. mit Irene v. Hausner, Bankierstochter“, und nachdenk

lich hinzugefügt: „Solbach? Ich meine, den Namen hätte ich schon

gehört.“

Heute nun hatte sie ihn wiedergesehen nach all den Jahren, hatte

ihm ein kleines Mädchen zugeführt und kam dadurch um mehr als eine

Viertelstunde nach der Zeit in ihren Clavierunterricht.

––– Unterdessen hatte im Solbachhaus Franz, der Diener,

die Plüschvorhänge zugezogen, um trotz des außen noch wenig dämmer

lichen Tageslichtes die Hängelampe anzuzünden. Gisel saß auf einem

durch ein Sophakiffen erhöhten Stuhl und baute mit Dominosteinen eine

Treppe auf den Tisch, derenStufen sie mit elfenbeinernen Schachfiguren

besetzte; Dr. Solbach lehnte ihr gegenüber in einem Sessel und hielt

die ausgegangene Cigarette in der Hand, indeß er mit lässigem Behagen

beobachtete, wie geschickt die zierlichen Fingerchen der Kleinen die hohen

schlanken Figuren zu stellen wußten, ohne eine der ziemlich dicht ge

drängten zu beschädigen.

„Weißt Du, Gisi,“ begann er gemächlich, „daß es sehr nett von

Dir war, Deinen Papa gleich am Abend Deiner Ankunft aufzusuchen;

hast Du ihn lieb, den alten Papa?“

„Ich habe Dich so lange nicht gesehen,“ meinte Gisel, die über

ihre Gefühle für den Heimgekehrten nicht recht im Klaren schien, und

blickte ihn ernsthaft mit ihren großen Augen an. „Du könntest mir

ein Märchen erzählen,“ fügte sie hinzu, ein minder schwieriges Thema

anregend. „Weißt Du eines?“

Die Erfahrung der letzten halben Stunde hatte sie belehrt, daß

Papas Mittel, sein Töchterlein zu unterhalten, einigermaßen beschränkt

waren. „Vielleicht fällt mir eines bei,“ stellte der Befragte in Aussicht,

„weißt Du welche?“

„Viele,“ versicherte Gisel selbstbewußt. „Das vom Fundevogel

ist sehr schön. Die Stiefmutter hat ihn braten wollen, es war aber

kein Bratvogel, es war ein kleiner Bub.“

„Du bist selbst ein kleiner Fundevogel,“ bemerkte der Zuhörer.

„Ich hab' doch keine Stiefmutter,“ wies ihndasKind zurecht, „ich

hab' eine Mama. Was ist Dir eingefallen?“ -

„Das Märchen vom Froschkönig und vom eisernen Heinrich,“ ant

wortete Dr. Solbach, „ich mußte es einmal zur Strafe ins Englische

übersetzen.“

„Erzähl',“ befahl die Kleine und kreuzte erwartungsvoll die

Aermchen auf dem Tisch.– Papas Märchen hatte solchen Erfolg, daß

es ein zweites Mal wiederholt werden mußte, bis eine versuchte Aus

schmückung die Wirkung völlig verdarb. Zwar war die heikle Frage,

ob der entzauberte Prinz auf dem in seiner Froschgestalt gestellten Ver

langen, im seidenen Bettchen des Königskindes zu schlafen, bestanden

habe, durch den Hinweis auf die prächtigen Gasträume des Schlosses

einleuchtend und befriedigend gelöst worden, dann aber hatte Papa den

mit der Braut in sein Land zurückkehrenden Prinzen dort zum König

erhoben, und Gisel vermochte die beiden Majestäten, Schwiegervater und

Froschprinz, nicht auseinander zu halten. Sie erklärte ärgerlich die

Geschichte für dummes Zeug, worin ihr deren Erzähler belustigt bei

pflichtete. (Schluß folgt.)
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Aus der Hauptstadt.

Hohenlohe & Sohn.

Erste Scene.

Fürst Hohenlohe: Hören Sie, Boetticher, Sie müssen mich besser

über IhreAbsichten informieren. Esgeht durchaus nicht an,daßSie hinter

meinem Rücken Gesetze in die Oeffentlichkeit bringen, über die alle Welt

spricht und von denen nur ich keine Ahnung habe. Schließlich bin ich

doch auch noch wer und habe Anspruch darauf, wenigstens in wichtigen

Fällen befragt zu werden.

v. Boetticher: Durchlaucht dürfen sich darauf verlassen, daß ich

die dem Alter schuldige Ehrfurcht nie vergessen werde. Aber gerade da

mals, als dies Gesetz publiciert wurde, weilten Durchlaucht wegen des

Verkaufs Ihrer russischen Güter in St. Petersburg –

Fürst Hohenlohe: Es ist sehr unrecht von Ihnen, daß SieGe

setze publicieren, während mir wichtigere Dinge im Kopfe herumgehen.

Uebrigens wissen Sie ja gar nicht, welches Gesetz ich augenblicklich

meine – -

v. Boetticher: Wenn Sie vielleicht das andere im Auge haben,

so erlaube ich mir zu bemerken, daß Durchlaucht damals wegen Ihres

hohlen Zahnes gerade nach Paris gefahren waren.

Fürst Hohenlohe: Ja ja ja – ich weiß schon, mit Ihnen wird

Niemand fertig. Jeden Falls bedinge ich mir aus, daß Sie mir von

nun an alle neuen Gesetze vorlegen – hören Sie, ausnahmlos alle

neuen Gesetze!

v. Boetticher: Der Arzt hat Ihnen das viele Lesen verboten,

Durchlaucht!

Fürst Hohenlohe: Nun gut, nun gut– aber Auszüge können

Sie mir doch wenigstens anfertigen lassen, damit man einen Schimmer

hat. Ich muß mich ja bei Tisch vor meinem Jungen geniren; der

Prinz weiß Alles, was passiert, und ich – (sucht in seiner Rocktasche).

Sapperment, da fällt mir ein, ich habe schon seit Monaten keine Cigarren

mehr bei mir.

v. Boetticher: Wenn ich aushelfen darf, Durchlaucht – –

FürstHohenlohe: Sehr gütig, nehme mit Dank an! (er schmaucht

behaglich). Gute Sorte – vom Schwiegerpapa, he? Uebrigens, ich

weiß nicht, was mit meinem Cigarrenlieferanten los ist. Wissen Sie,

ich war daran gewöhnt, von dem Manne zu kaufen; er kam regelmäßig

ins Haus und machte seine Offerten. Seit drei oder vier Monaten

bleibt er nun plötzlich aus. Ist mir colossal unangenehm, solche

Bummelei!

v. Boetticher (erblaßt und wischt sich den Schweiß von der

Stirne).

Fürst Hohenlohe: Unter solchen Umständen kann ich mir frei

lich erklären, daß in manchen Ländern der Haßgegen die Detailreisenden

wächst und sogar lächerliche Dimensionen annimmt. Die Leute machen

sich ja mit Gewalt des Vertrauens ihrer Kundschaft unwürdig. Wo ist

es doch gleich gewesen, in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

in der Capcolonie, wo das Detailreisen ganz verboten werden soll?

Verrückt, doch unter den obwaltenden Verhältnissen schließlich nicht ganz

unerklärlich! -

v. Boetticher steckt wortlos das brennende Ende einer Cigarre

in den Mund).

Zweite Scene.

Der Geheime Rath: Ew. Durchlaucht – die bereits angekün

digte Deputation von Margarinelieferanten, die im letzten Augenblick Ein

spruch gegen die Vernichtung dieser blühenden Industrie erheben will,

die Deputation ist eingetroffen –

Fürst Hohenlohe: Närrische Käuze! Wahrscheinlich streiken

wieder "mal die Arbeiter, und da wünschen sie, daß ich eingreifen soll–

thu' ich grundsätzlich nicht. Ich stehe auf dem Boden der kaiserlichen

Erlasse. Ich versöhne social. /

/

/

Der Geheime Rath: Es handelt sich um das neue Gesetz, über

Margarinefabrication und -Verkauf, Ew. Durchlaucht –

Fürst Hohenlohe (ein wenig ungeduldig): Ja, mein lieber

Freund, die Leute können doch wahrhaftig nicht verlangen, daß ich um

ihretwillen das Auswärtige Amt bemühe! Was geht es schließlich

uns an, wenn die Schweiz ihre Butterproduction gegen Surrogate

schützen will? Ein Margarinegesetz ist ja thöricht, kein Zweifel; jagen

Sie den Herren in meinem Namen, daß ich nicht begreife, wie man

dazu gekommen sei –

v. Boetticher (mit Anstrengung): Durchlaucht verzeihen – das

betreffende Gesetz liegt dem deutschen Reichstage vor und wird eben

in dritter Lesung verhandelt –

Fürst Hohenlohe (mit mildem Vorwurf): Ja, aber hören Sie–

davon hätten Sie mir doch auch ein Wort fagen können! Ichwerde die

Kreuzzeitung abbestellen; sie bringt wirklich zu wenig Neuigkeiten.

v. Boetticher: Und da ich gerade dabei bin, Durchlaucht über

die Ziele Ihrer Regierung zu unterrichten, so bemerke ich, daß wir auch

das Verbot des Detailreifens gesetzlich festgelegt haben.

Fürst Hohenlohe (unangenehm überrascht): Ach– bei uns

ist das geschehen? Sehen Sie, ich sprach vorhin davon, ich hatte doch

irgendwo etwas darüber gelesen und war mir nur nicht mehr ganz klar,

welches Land es betraf. Offen gestanden, ich begreife nicht, wie man zu

diesem Verbote gekommen ist. Wir stehen doch im Zeichen des Ver

kehrs. Und die Hoteliers wollen auch leben.

Dritte Scene.

Prinz Hohenlohe: Ich komme soeben aus dem Reichstage,

Papa. –

Fürst Hohenlohe: Ei, das freut mich. Du hast ganz recht,

als Sohn des Reichskanzlers mußt Du Dir dergleichen auch "mal an

hören. Hoffentlich hast Du einen recht schönen Platz gehabt?

Prinz Hohenlohe (fortfahrend): Meine heutige Rede, ich darf

wohl sagen, hat Furore gemacht. Selbst die Opposition applaudierte.–

Fürst Hohenlohe: Ja aber, Egon,(leicht verweisend) wenn Du

auch der Sohn des Reichskanzlers bist, so hättest Du doch aus der Loge

nicht sprechen dürfen. Du weißt recht gut, den Zuhörern in den Logen

und auf der Galerie ist es streng verboten, in die Verhandlungen des

Reichstages einzugreifen!

Prinz Hohenlohe: Ich bin ja Mitglied des Reichstages, Papa

– mit glänzender Mehrheit hineingewählt worden!

v. Boetticher (erklärend): Es war zu der Zeit, wo Durchlaucht

sich gerade unterwegs befanden und sich in Aussee nicht mit„Goluchowski“

trafen.

Fürst Hohenlohe: So, so. Nun, das freut mich, Egon. Die

Kreuzzeitung bringt auch gar keine Wahlnachrichten mehr. Worüber

hast Du denn geredet?

Prinz Hohenlohe: Ich legte eine warme Lanze für das freie

Spiel der Kräfte ein –

Fürst Hohenlohe: Daran erkenn' ich mein Fleisch und Blut,

Du echter Hohenlohe! Das ist brav gehandelt von Dir, Egon! Freies

Spiel der Kräfte! Ich begreife nicht, wie man jetzt allenthalben dazu

kommt, es zu hemmen – und man versucht dies, ich las gestern erst

im „Grashdanin“ einen Leitartikel. –

v. Boetticher: Durchlaucht wollen nicht übersehen, daß die

kaiserliche deutsche Regierung neuerdings durch eine Reihe von Gesetz

vorschlägen den Auswüchsen dieser Theorie sofort entgegengetreten ist.–

Fürst Hohenlohe: So? Trat sie entgegen? (väterlich streng)

Ich werde das Stenogramm Deiner Rede einfordern, Egon, und es

morgen früh beim Kaffee eingehend studieren. Ich mache Dich aber

bereitsjetztdaraufaufmerksam, Egon, daß ich es unter keiner Bedingung

dulde, wenn ein Mitglied meiner Familie Opposition gegen die Politik

meiner Regierung macht!
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Rule Britannia!

Am Schalter eines hinterwäldlichen Telegraphen-Amtes.

Erster Besucher: Verzeihen Sie, Herr Secretär, diese Depesche

hier –

Der Schalterbeamte (zählend): Sehen Sie nicht, daß ich ar

beite? Ich werde Sie schon fragen, was Sie wollen, sobald ich Zeit

habe; immer eins nach dem andern, capiert? (Er zählt weiter.)

Zweiter Besucher: Wollen Sie mir nicht den Rohrpostbrief–

Der Schalterbeamte: Himmelkreuzmillionendonnerwetter ver

dammt noch 'mal, sehen Sie nicht, daß ich arbeite? Können Sie nicht

lesen? Warum bringen Sie mir nicht gleich einen Topfvoll Pflaumen

mus, telegraphisch an die Adresse Ihrer verstorbenen Großmutter zu

senden, oder sonst eine Dummheit? Rohrpostsendungen werden am

gegenüberliegenden Schalter angenommen; das stehtdoch wahrhaftiggroß

und breit angeschrieben!

Der zweite Besucher: Ich muß bemerken, daß dieser Ton –

Der Schalterbeamte: Wollen Sie mich etwa noch zur Rede

stellen? Ich bin kaiserlich deutscher Beamter, und jede Beleidigung

meiner Person im Amte wird vom Staatsanwalt verfolgt; merken Sie

sich das. Und nun langweilen Sie Ihresgleichen! (Er zählt weiter.)

Dritter Besucher: Ich möchte telegraphisch zweihundert Mark

anweisen –

Der Schalterbeamte (zählt weiter).

Der dritte Besucher: Zweihundert Mark –

Der Schalterbeamte: Nu, wenn schon! Das ist etwasRechtes

Wegen lumpiger zweihundert Mark solch ein Radau! Wenn Sie nicht

warten können, bis Sie an die Reihe kommen, lasse ich Sie vom Diener

hinauswerfen, begriffen?

Der dritte Besucher: Ich bin Ministerialrath und will Ihnen

nicht verhehlen, daß dieser Ton –

Der Schalterbeamte: Papperlapapp! Hier bin ich Ministerial

rath, hier bin ich sogar Reichskanzler, nur daß ich mehr von Politik

als er verstehe, und wenn Sie der Großmogul wären, knixte ich auch

noch nicht vor Ihnen! (Er zählt weiter.)

Vierter Besucher: Damned! What a Uirtschaft of pigs!

Nimmt mir hier jemand ab ein telegram or not? Der Deibel soll Sie

holen und beim ambassador leg' ich ein Beschuerd, wenn Sie nicht auf

der Stell' expedieren, what I have to write!

Der Schalterbeamte (aufspringend, zitternd): Sofort, Ew.

Gnaden (er greift nach dem Formular).

Vierter Besucher: Soll ick ihm hauen auf ein schmutzige

Pfoten, uenn er nicht is able to wait, bis ich selbst ihm gäb' mein

telegraphic order? Ten words all together, und hier sind fifty

Pennings. -

Der Schalterbeamte: Ew. Hochwohlgeboren verzeihen – ich

rechne aber wirklich zu meinem tiefsten Bedauern zwanzigWorte heraus!

Vierter Besucher: Will er mir schimpfen einen Betrüger auf

offener Straß oder behaupten, daß ich nicht kann rechnen? (Er holt

zum Hiebe aus.) Werd' ich mich wenden an Herrn von Marschall per

sönlich – -

Der Schalterbeamte (wie Espenlaub): Ich sehe schon, es hat

alles seine Richtigkeit!

Vierter Besucher:Well!So soll ergehenGnade for right! (Ab.

Erster Besucher: Herr Seeretär verzeihen –

Der Schalterbeamte: Na, was giebt's denn schon wieder?

Erster Befucher: Sie sollten sich solche Behandlung von dem

Schulze wirklich nicht gefallen lassen!

Der Schalterbeamte: Von dem Schulze?

Erster Besucher: Freilich! Es ist ja mein Nachbar und Scat

genoffe, ein ganz oller Berliner! Nurpreußischen Beamten gegenüber

hat er die fixe Idee, als englishman aufzutreten –

Der Schalterbeamte: Und das nennen Sie eine fixe Idee?

Timon d. J.------------

- - - - -

Offene Briefe und Antworten.

In eigener Sache.

Im Verlage von Rich. Kahle (Inhaber Hermann Oesterwitz) zu

Dessau ist ein Druckheft unter folgendem Titel erschienen: „Herunter

mit der Maske! Flora Gaß ein Gretchen fin de siècle in ihrer eigenen

Beleuchtung. Einenothwendige Antwortaufihre überflüssige Vertheidigung

in Sachen von Hammerstein. Von Caliban.“ Es handelt sich hier

abermals um einen Mißbrauch des Pseudonyms, unter dem ich meine

Aufsätze in der „Gegenwart“ seit Jahren erscheinen lasse. Ich habe die

Broschüre nicht gelesen und kann mir daher über ihre vomAutor aller

dings anerkannte Nothwendigkeit kein Urtheil bilden. Dagegen ist mein

Urtheil und wohlauchdasder Leser fertig überdie nicht alltägliche Dreistig

keit des Maskenherunterreißers, der sich von Hammerstein dadurch zu

seinem Nachtheile unterscheidet, daß er sogar für seine literarischen Uebel

thaten einen Unschuldigen verantwortlich macht.

Kochem a. d. Mosel, zur Zeit der Weinblüthe 1896.

Caliban.

–---------------

Notizen.

Gesunde Nerven. Aerzliche Belehrungen für Nervenschwache

und Nervenkranke von Dr. med. Otto Dornblüth. (Rostock, Wilh.

Werther's Verlag) Die Nervosität ist nicht nur eine Zeit, sondern

auch eine Modekrankheit, indem von Laien und leider oft auch von

Aerzten alle möglichen und unmöglichen Leiden gar zu gern einfach

nach dieser beliebten Schablone behandelt werden. Der den Lesern

dieser Blätter wohlbekannte Verfasser ist aber ein viel zu erfahrener

Specialarzt für Nervenkrankheiten, um dieser bequemen Manier zu

huldigen, und versteht es in einem gemeinnützigen Schrittchen vortreff

lich, nicht allein mit wissenschaftlicher Schärfe das Wesen und die

Ursachen der Nervosität festzustellen, sondern auch in allgemein verständ

licher Form den Leidenden Rath und Hülfe zu bringen. Besonders

werthvoll sind seine Fingerzeige auf eine vernünftige und naturgemäße

Lebensweise, wobei auch specielle Curen, wie die Kneipp'sche, die hypno

tische Suggestion, das Weyr-Mitchell'sche Regime gegen Neurasthenie,

Massage und Elektrizität, die Entziehungscuren bei Alkoholikern und

Morphiomanen ac. besprochen werden. Es ist ein wahrer Haus- und

Familienschatz und sollte schon um des Capitels über Jugenderziehung

willen besonders den Aerzten, Eltern und Lehrern empfohlen werden.

Geschichte der griechischen Literatur. Von E. Kroker.

(Leipzig, Grunow) Wir empfehlen diese populäre Literaturgeschichte

Allen, die die hellenische Poesie nicht nur kennen, sondern auch lieben

lernen wollen. Der Verfasser bietet weniger Kritik, als eine angenehm

zu lesende Uebersicht der griechischen Dichtung mit trefflichen Inhalts

angaben und geschickt eingestreuten Citaten. Im vorliegenden ersten

Bande sind namentlich die Abschnitte über den Ursprung und die Ent

wickelung der Tragödie, das Epos und das griechische Theater im All

gemeinen gut gelungen. B.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Munsteinstr. 7.
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R nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“. -

Thüringisches

Te c h mi kum J1m ena um

für Maschinen- und Elektro

Ingenieure, Techniker und -Werkmeister.

-- Director Jentzen.

In Carl Winter's Universitäts

buchhandlung in Heidelberg ist soeben

erschienen:

Tikuno Fischer.

ShakespearesHamlet(Kleine Schriften. 5)

89 brosch. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Inhalt: 1. Die Hamlet-Kritik und

ihre Abwege. 2. Die Hamlet-Tragödie.

Vorher sind erschienen:

Shakespeare's Charakterentwickelung

Richards III. 2. Ausg. 2 M.

Shakespeare und die Bacon-Mythen.

(Kleine Schriften. 3) Festvortrag. 1 M.

60 Pfg.

• Die Sinus-Minner •

„Gegenwart“
nebst Nachtrag

erscheint soeben in zweiter durchgesehener

Auflage und enthält u. a.:

Bismarck

Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von Juliette Adam, Georg Bran

des, Ludwig Büchner, Felix Dahn, Al

phonse Daudet, C. van Deyffel, AM. von

Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.

Fontane, T. E. Franzos, Martin Greif,

Klaus Groth, Friedrich Haafe, Ernst

Haeckel,E.vonHartmann,HansHopfen,

Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Rudyard

Kipling, R. Leoncavallo, Leroy-Beau

lieu, R. Combroso, A. AMézières, Max

Nordau, Fr. Paffy, AM. von Pettenkofer,

Cord Salisbury, Johannes Schilling,

H. Sienkiewicz, Jules Simon, Herbert

Spencer, Friedrich Spielhagen, Henry

AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann

broise Thomas, M. de Vogüé, Adolf

Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,

Cord Wolseley u. A.

Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckfeier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener,Slavenu. Deutschen

– Verehrer undGegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

ment von bleibendem Wert.

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag N AN. 50 Pf.

Auch direct gegen Briefmarken-Einsendung

durch den

Verlag der Gegenwart, Berlin W. 57.

- Neu erschien bei W. Werther, Rostock:

Gesunde Nerven.
Ärztliche für Nervenkranke u.

Nervenschwache von Dr. Otto Dornblüth,

250M. Käuflich dir. u. d. d. Buchhandlungen.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin.

In G. Hirth's Kunstverlag in München und Leipzig erschiensoeben

und ist durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Die Muther-Hetze.

Ein Beitrag zur Psychologie des Neides und der Verläumdung,

Von Richard Muther. – 32 Seiten 89, Preis 50 Pf

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

A3ilanz des JahrHunderts.
Von

D. Norden.

Groß-Oktav. Preis 2 Mark.

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch seinen freimüthigen und dabei

gemäßigten Ton gleich fesselnde Buch wird nicht verfehlen, allgemeines Interesse zu erregen; es

sei Allen empfohlen, die eine klare Einsicht in die socialen Verhältnisse gewinnen wollen.

– Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Roman von Theophil Zolling.

EFT Jünfte Auflage. *

Preis geheftet 6 Mark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung). – Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit ... Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet.

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag

-------- - - - AGNEXNEWS

- ----- -------- LANCOM - - \/\u

Gegenwart 1872–1888
Um unserLager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs

Bände à 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

- Verlag der Gegenwart in Berlin W. 57.

Redaction und Expedition: Berlin w, Mansteinstraße 7, Druck von Heffe & Becker in Leipzig
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Theophil Bolling.

Jeden Sonnabend erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen undPostämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Pierteljährlich 4 M.50 Pf. Eine Nummer50Pf
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Zukunftsaussichten der europäischen Industrie. Von Paul Ernst. – Der deutsche Urheber der Regenbogentheorie. Gloffen zum

Cartesius-Jubiläum. Von Wilhelm Krebs. – Literatur und Kunst. Gabriele d'Annunzio. Von Willy Rath. – Graf

Von E. Würthmann. (Schluß)– Aus der11 alt: Leo Tolstoi als Plagiator. Von Erwin Bauer.– Feuilleton. Fundevogel.

- Hauptstadt. Ein Flüchtigkeits-Fehler. Von Caliban.– Die Internationale Kunstausstellung. 4. Düsseldorf, Weimar, Karls

ruhe, München. Von Franz Servaes. – Opern un

– Notizen. – Anzeigen.

d Concerte: Fra Francesco. Von Henry Waller. Von Paul Marjop.

Bukunftsaussichten der europäischen Industrie.

Von Paul Ernst.

Die Krisis in der europäischen Landwirthschaft muß

nicht als ein vereinzeltes Phänomen betrachtet werden, son

dern ist nur das erste Stadium einer allgemeinen Pro

ductionskrisis der europäischen Länder, welche von den un

heilvollsten ' für unsere Cultur begleitet sein muß,

nämlich Sinken der Profite, Entwerthung großer investierter

Capitalien, Sinken der Löhne, Rückgang der Bevölkerungs

ziffer. Die landwirthschaftliche Krisis ist schon vorhanden,

und ihre Bedeutung beginnt heute auch in weiteren Schichten

anerkannt zu werden. Die industrielle Krisis steht erst

noch zu erwarten, und da wir momentan gerade in

einer Zeit der industriellen Prosperität leben, so dürfte

die Behauptung ihres Herannahens weniger Glauben finden.

Und doch läßt sich schon jetzt der Beweis nicht bloß theore

tisch führen, sondern können in dem einen und andern Fall

sogar Zahlen produciert werden.

Wir wollen als Beispiel den Export der englischen

Baumwollmanufactur nehmen. Derselbe betrug in Millionen

Yards:

1846–50: 1157,28 1885: 437452

1851–55: 1658,53 1886: 485021

1856–60: 213549 - 1887: 4904,01

1861–65: 194442 1888: 503831

1866–70: 290409 1889: 5001,59

1871–75: 3521,65 1890: 5124,97

1876–80: 386924 1891: 4912,48

1881–85: 4491,47 - 1892: 487330

1881: 4777,27 1893: 4375,62

1882: 434939 1894: 4336,42

1883: 453889

1884: 441728

Bis 1890 ist der Export ständig gestiegen, um von da

ab ziemlich schnell zu fallen; heute steht er auf dem Punkte,

wo er vor 15 Jahren stand, er ist in fünf Jahren ebenso

viel gefallen, wie in zehn Jahren gestiegen.

Die Ursache ist, daß sich in den Ländern, wohin eng

lischeBaumwollwaaren bis dahin exportiertwaren, sichnunmehr

einheimische Industrien entwickelt haben, größtentheils mit

englischem Capital und mit englischen Maschinen und Ge

schäftsleitern, welche den eigenen Markt versorgen, und, da

sie die Transportkosten sparen, bald die Concurrenz der in

England producirten Waare aus dem Felde schlagen können.

Als Beispiel einer derartigen in einem früheren Absatz

1895: 410269

gebiet entwickelten Industrie möge die ostindische Baumwoll

industrie dienen. Leider stehen mir hier nur die Zahlen bis

1891/92 zu Gebote, welche sich in den trefflichen, nur zum

Unglück sehr nachhinkenden „Uebersichten der Weltwirth

schaft“ von Juraschek finden.

Baumwolletablissements in Indien:

Fabriken Spindeln Webstühle Arbeiter

1860/61 12 338000 P P

1874/75 27 593000 P 9

1876/77 47 1 1001 12 9139 39537

1879/80 58 1470830 13317 ca. 45000

1884/85 81 2037055 16455 61596

1885/86 89 2198545 16584 71577

1886/87 90 2202602 16926 72590

1887/88 97 2375739 18840 80515

1888/89 108 2670022 22156 92126

1889/90 114 2934637 22078 99224

1890/91 125 3197740 23845 111998

1891/92 127 3272988 24670 117922

Man begreift diese stetige und solide Steigerung, wenn

man die Productionskosten in Indien und Europa vergleicht.

Indien producirt bekanntlich selbst Baumwolle. Der indische

Fabrikant spart also, wenn er in Indien verkauft, gegenüber

dem englischen die Fracht der Rohbaumwolle nach England

und die Fracht der Fabrikate zurück. Allerdings hindert der

kurze Stapelder indischen Baumwolle die Production feinerer

Garne und Stoffe; noch vor Kurzem wurde keine amerika

niche Baumwolle verwendet, welche für diese geeignet sind.

Allein das Hauptgebiet der Concurrenz sind ja bekanntlich

stets die billigen Waaren, noch dazu auf einem Markte wie

der indische ist. Ein Hauptnachtheil der indischen Concurrenz

sind die hohen Kosten der ersten Einrichtung. Da die Ma

chinen von England besorgt werden müssen, so kommt sie

zwei- bis dreimal so hoch wie in England. Indessen ist es

ja nur eine Frage der Zeit, daß auch in Indien Maschinen

fabriken entstehen, welche der englischen Industrie den letzten

schmerzlichen Profit rauben, den, welcher aus der Einrichtung

der Fabriken besteht,welche mit ihr concurrieren sollen. Endlich

hemmt der hohe Zinsfuß in Indien sehr. Fände das indische

Capital nicht, wie in allen Ländern niedrigerer Culten, an

derswo gewinnbringendere Anlage, so würde es sich weit

mehr der Errichtung von Fabriken nach europäischem Muster

widmen.

Die Vortheile der indischen Concurrenz, außer der Ex

sparniß der Transportkosten, liegen einerseits darin, daß die

Fabriken, weil erst in den letzten Zeiten entstanden und
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sämmtlich in der Hand von Actiengesellschaften, jämmtlich

sehr groß sind und alle Vortheile des größeren Betriebes

gegenüber dem kleineren haben; die durchschnittliche Spindel

zahl pro Spinnerei beläuft sich auf 24000, es giebt aber

Spinnereien, die bis zu 60000Spindeln haben. Andrerseits

sind die Arbeitslöhne derartig niedrig, daß trotz der geringeren

Leistung der indischen Arbeiter, die übrigens durch eine aus

gedehnte Arbeitszeit theilweise compensiert wird, dieser Theil

der Productionskosten weit niedriger ist, als in den euro

päischen Ländern. -

Schon allein die Ersparniß durch das Wegfallen des

Hin- und Hertransports soll 1,2 K pro Pfd.Baumwollgarn

betragen, was bei einem Preis von durchschnittlich 6 S.

pro Pfd. 20er Water gerade 20% des Werthes ausmacht.

Das ist natürlich ausschlaggebend für die Concurrenz in

Indien selbst. Aber es scheint sogar, daß Indien selbst in

Europa billiger liefern kann, als die europäischen Fabrikanten.

Ein deutscher Fabrikbesitzer, Otto Wülfing, hat eine Berech

nung über die Preise, zu denen indische Fabrikanten nach

München-Gladbach liefern könnten, seinen eigenen dortigen

Productionskosten gegenübergestellt; nachdem ihm verschiedene

Unrichtigkeiten nachgewiesen waren, hat er seine anfängliche

Berechnung, nach der 1894 20er Water in München-Glad

bach zu 52%, K. aus Indiengeliefert werden konnte, während

deutsches Gespinnst 62–64 K kostete, dahin modificirt, daß

er die Zahlen jetzt zu 61,57 S und 64–67 S. annimmt.

DaWülfingBimetallist ist und diese leicht zu Uebertreibungen

geneigt sind, so wird man seinen Zahlen nicht unbedingt

Glauben schenken können; wenn sie ganz richtig wären, so

würde es jedenfalls überraschen, daß man noch nicht mehr

indische Gewebe bei uns sieht, als seit kürzester Zeit einige

sehr geschmackvolle und auffällig billige Sachen, die aber nicht

für unsere Verhältnisse berechnet sind und daher zunächst

keine größere Bedeutung für uns gewinnen können, als manche

japanische Erzeugnisse. Jedenfalls scheint mir aber keine der

Polemiken gegen Wülfing dasBestehen einer, wenn auch ge

ringen Differenz, widerlegt zu haben.

Natürlich können sich gegen das Hereinfluthen dieser

Waaren die europäischen Staaten durch entsprechende Zölle

schützen; vermuthlich wird sich bis 1904, wo eine große Zahl

Handelsverträge europäischer Staaten erneuert werden muß,

die Nothwendigkeit eines europäischen Zollvereins herausstellen

und wird England zu irgend welchen zollpolitischen Maß

regeln gegenüber seinen Colonien genöthigt sein. So un

möglich sich noch heute ein derartiger Gedanke anhört, so

sicher wird er in Kurzem allgemein auftauchen, denn die

bitterste Noth wird auf ihn führen. Auch der deutsche Zoll

verein war zu seiner Zeit unter theilweise sehr lebhaften po

litischen Antipathien der betreffenden Staaten gegründet. Viel

leicht wiederholt sich dann für Europa derselbe Proceß im

Großen, der in Deutschland damals im Kleinen stattfand:

die europäischen Staaten legen ihre kleinen, im Vergleich zu

den großen Staaten, die sich ihm gegenüber herausbilden:

Rußland, Ver. Staaten, und was sich in Ostasien entwickelt,

doch indianerhaften Feindseligkeiten, bei Seite und vereinigen

sich auch politisch. Die „vereinigten Staaten von Europa“

scheinen heute ein noch kühnerer Traumzu sein, als ein euro

päischer Zollverein; aber ist nicht auchdas deutsche Reichdas

gewesen? Dieselbe wirthschaftliche Nothwendigkeit, welche für

Deutschland die wirthschaftliche und politische Einheit erfor

derlich machte gegenüber den größeren Wirthschaftscomplexen

in Europa, wird schließlich auch die europäischen Staaten

zwingen gegenüber den sich nunmehr herausbildenden viel

größeren Wirthschaftscomplexen.

Aber dieser Schutz im eigenen Hause kann doch nicht

den wirthschaftlichen Rückgang verhindern, welcher erfolgt,

wenn allmälig die Möglichkeiten des Exports abgeschnitten

werden, wenn die sich von Jahr zu Jahr verschärfende land

wirthschaftliche Krisis den inneren Markt gleichfalls immer

mehr reducirt und endlich dann das Resultat der durchEin

stellung neuer, arbeitsparender Maschinen gesteigerter Pro

ductivität der Arbeit rein in Erscheinung tritt, das heißt,

wenn die dadurch überflüssiggemachten Arbeiter nicht wieder

Beschäftigung finden in Folge der gleichzeitigen Extension der

Industrie, verursacht durch Extension des Marktes.

Gegenwärtig vollzieht sich der Austausch zwischen den

europäischen Ländern und den neu in Concurrenz tretenden

so, daß Europa an diese Fabrikate abführt, welche durch die

dazu nöthigen Rohstoffe, durch gewisse Consumtionsartikel,

die nur hier producirt werden können, und durch Schuld

titres sowie Actien und sonstige Besitztitel über productive

Anlagen eingetauscht werden. Der Einfachheit wegen wollen

wir die beiden gegensätzlichen Ländergruppen in Eins zu

jammenfassen; nennen wir die europäische Fabrikate aus

führende A, die andere, bis jetzt noch Fabrikate einführende

B. Von dem Austausch in Geld müssen wir absehen, da

dessen Berücksichtigung die Sache nur compliciert. Der Tausch

Fabrikate (f) gegen Rohstoffe (r) und gewisse Consumtions

mittel (c), sagen wir z.B. Gewürze, ist sehr einfach zu ver

stehen. Complicierter wird die Sache dadurch,daß auchSchuld

titres, etwa Staatsanleihen, und Actien sowie sonstige Besitz

titel eingetauscht werden. Staatsanleihen werden gemacht

für productive (etwa Eisenbahnen) und für unproductive

Zwecke (Kriege, Revolutionen, zur Ausgleichungdes Budgets

bei schlechter Wirthschaft Mc). Die Titel der ersteren sind für

unsere Betrachtunggleichwerthig mit denen productiver Unter

nehmen, an denen Europäer als Actionäre betheiligt sind;

die Titel der letzteren, da das betreffende Geld unproductiv

consumiert, der Werth also total verschwunden ist und nur

noch in der Fiction existiert, bedeuten nur einen Tributan

spruch des europäischen Gläubigers an jeden Staat. Nennen

wir diese Titel tp und tu. Dann haben wir die Gleichung:

f=r–c–tp–tu. Wie wir sehen hat f, die Summe der

Fabrikate, welche exportiert werden, die Tendenz,immer kleiner

zu werden; damit muß auch die rechte Seite der Gleichung

kleiner werden. Und offenbar zunächst r. Wenn weniger

Fabrikate ausgeführt werden, so werden weniger fabricirt, und

so ist weniger Rohstoff nöthig. Da der Rohstoff aber immer

weniger werthvoll ist alsdas Fabrikat, so kann nicht die ge

jammte Abnahme auf ihn fallen. c können wir ohne Schaden

als constante Größe annehmen. Es muß dann also auch

tp–tu kleiner werden, das heißt, europäisches Capital wird

in diesen Ländern immer weniger Gelegenheit zur Anlage

finden.

Nun erhielt es bis dahin von tp – tu Zinsen und

Profite, also eineSumme von Werthen kam nachAvon B,für

die kein Gegenwerth von A geliefert wurde; nennenwir diesen

x, so würde unsereFormel lauten f=(r–c–tp–tu)–x,

wobei der zweite Theil nicht mehr gleich dem ersten, sondern

um x größer ist. Dieses von B gratis gelieferte x wird in

A consumiert und erhält dort eine Anzahl Menschen. Wenn

später europäisches Capital- ein jährliches (tp – tu) ver

kleinern muß, fällt natürlich auch x. Die Verkleinerung ge

schieht dadurch, daß der Capitalist seinen Wohnsitz in dem

betreffenden Lande selbst aufschlägt und seiu Capital damit

zu einem dort einheimischen macht. Den ersten Pionieren dieser

Art folgen dann weitere Capitalisten, die frühere Anlagen

dort gemacht haben und, nachdem ihnen der Schritt vorge

than ist, nunmehr vorziehen, in dem Lande zu wohnen, wo

ihr Capital heimisch ist. Damit verringert sich der Tribut

von B an A absolut und die Menschenzahl, die direkt und

indirect von ihm lebte.

Wir haben also zunächst als Folge der Verminderung

des Exports: direct Verminderung der eigenen Production

im Lande. Das bedeutet.Schließung von Fabriken, Bankerott

und Ruin einer Anzahl Capitalisten und allgemeine Reduc

tion der Profite; Brodloswerden der in diesen Fabriken be

schäftigten Arbeiter, die, da sich nicht gleichzeitig eine andere
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Arbeitsgelegenheit zeigt, zu Grunde gehen und vorher noch

auf den Lohn ihrer noch beschäftigten Collegen drücken, also

Reduction der Bevölkerungsziffer und allgemeinesFallen des

Lohnes. Indirect: Rückgang der Summe der Werthe, welche

aufGrund früherer Schuldansprüche europäischer Capitalisten

der europäischen Volkswirthschaft zu Gute kamen, und da

mit wiederum Reducierungder Bevölkerungsziffer um die Zahl

derjenigen Leute, welche sich durch den Consum dieser Werthe

erhielten.

Aus dem Gesagten ist die folgende Aufstellung zu ver

stehen; dieselbe unterscheidet nur die großen Rubriken f und r

und soll nur eine allgemeine Anschauung von dem gegen

wärtigen Zahlenwerth dieser Größen geben,

Ausfuhr von Fabrikaten:

Millionen Prozentualer Auf Kopf

Mark. Antheil. Bevölkerung.

Großbritannien . . . . | 3826,20 29,5 48,9

Deutsches Reich. 2306,00 17,8 23,3

Frankreich . . . 1704,40 132 222

Vereinigte Staaten 970,12 7,5 70

Niederlande . . . . . 662,00 5,1 70,4

Oesterreich-Ungarn . . . 592,10 4,6 6,8

Belgien - 58080 4,5 46,7

Schweiz . - - 424,16 3,3 73,3

Britisch-Indien . . 344,14 26 0,6

Spanien . . . . 222,16 1,7 6,5

Italien 214,16 1,7 3,2

Rußland . 196,80 1,5 1,0

Diverse 84,30 70 -

| 1212734 | - -

Ausfuhr von Rohstoffen:

Millionen Prozentualer | " Kopf

Mark. Antheil Bevölkerung

Vereinigte Staaten . . 2708,18 17,6 19,9

Britisch-Indien . . . . 166810 | 109 28

Rußland . . - 1150,18 75 5,9

Niederlande . . . 105480 6,8 112,2

Frankreich . . 1016,14 6,6 13,2

Deutsches Reich. 646,60 42 | 65

Oesterreich-Ungarn . . . 62820 4,1 72

Großbritannien . . . . 616,14 4,0 7,8

| 948834 | - -

In meinem Artikel über die Agrarkrisis in Nr. 15

sind schon Ursachen und Erscheinungsart des Preissturzes

landwirthschaftlicher Producte, des Ruins der Grundbesitzer

und der Entvölkerung des Landes dargestellt. Die Rück

wirkung auf die Industrie ist klar: eine Verengerung des

inneren Marktes, der ja natürlich bei Weitem der wichtigste

ist. Ein ausreichender Zollschutz der Landwirthschaft wird

einerseits auf die nothwendige Gegnerschaft der industriellen

Arbeiter stoßen, selbst auf den eines großen Theils der land

wirthschaftlichen, denen die Lebensmittel vertheuert werden in

einer Zeit allgemeinen wirthschaftlichen Rückganges, unter dem

sie bereits am schwersten leiden; anderen Theils würde er den

Kampf der exportierenden Industrien auf dem Weltmarkte noch

mehr erschweren, selbst unmöglich machen; sind wir doch schon

jetzt lange soweit,daß manche Industrieen ihrenExport nur da

durch aufrecht erhalten, daß sie eine Steuer auf ihre Consu

menten in der Heimath zu legen wissen. Zudem ist, wenig

stens in England und zum großen Theil in Deutschland das

Uebel bereits so weit eingerissen, daß ein derartiges Heilmittel

nur noch den Grundbesitzern zu Gute kommen würde.

Endlich wird, je mehr die europäische Production von

der bisherigen Exportmöglichkeit abgeschnitten wird, desto

schärfer der immanente Widerspruch der capitalistischen Pro

ductionsweise hervortreten, daß jede Steigerung der Pro

ductivität, durch welche die nationale producirte Waaren
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menge vermehrt wird, Arbeiter überflüssig macht, welche die

Consumenten dieser Waaren sind.

Wir stehen also vor einer Katastrophe, welche durch die

ihrem immanenten Triebe folgende Entwickelung des Capita

lismus verursacht ist. Um Absatzgebiete für die Producte

seiner immer expansiveren Kräfte zu gewinnen, muß er Länder

primitiverer Gesellschaftsorganisation und Productionsweise

revolutionieren und sich in ihnen ausbilden. Hat er dieses

Resultat erreicht, so entsteht die Alternative gesellschaftlicher

Rückbildung oder des Umschlagens in eine höhere Gesellschafts

organisation. Welche von diesen beiden Möglichkeiten ein

tritt, das ist eine Frage der politischen Macht. In die Er

scheinung wird demnach die Katastrophe treten nicht nur als

wirthschaftliche Depression, sondern mit Kriegen und Revo

lutionen.

Der deutsche Urheber der Regenbogentheorie.

Glossen zum Cartesius-Jubiläum.

Von Wilhelm Krebs.

Das Zeitalter an der Wende des zweiten Jahrtausends

hat schon verschiedene Namen erhalten. Befriedigend ist keiner

von ihnen, denn Dampf, Elektricität, Verkehr, Militarismus

u. dergl. sind sehr relative Begriffe, denen das Gesammtge

präge der Zeit keineswegs entnommen werden kann. In

Einem stimmen dagegen alle Völker überein, die auf Cultur

Anspruch erheben. Alle feiern sie mit Leidenschaft Jubiläen.

Sogar die Perser schickten sich an, den fünfzigsten Jahrestag

des inzwischen erschossenen Schah Nasreddin festlich zu be

gehen. Die Chinesen erheben Geburtstage einzelner Würden

träger zu Nationalfesten. Auch die Japaner rühmen sich

wenigstens des zweitausendjährigen Bestehens ihrer Dynastie.

Den Heerd jener Welt-Epidemie finden wir aber in Europa.

Nationale Besonderheiten stoßen da in grellen Gegensätzen

aufeinander. -

Am 31. März 1896 wurde der dreihundertste Geburts

tag eines Mannes gefeiert, der bei den Franzosen als be

deutendster Philosoph ihrer Nation gilt.

Es ist René Descartes, genannt Cartesius.

Dasdreihundertste Jubiläum seines Geburtstages wurde

ganz außer dem Hause gefeiert. Das Fest fand in Deutsch

land, nicht in Frankreich statt. Die Leipziger Illustrirte

Zeitung widmete ihm den Normalraum ihrer Leitartikel,

1"/, Spalten. Von den gleichartigen französischen Zeit

schriften widmete ihm Illustration ebenso viele Halbzeilen,

Monde illustré Nichts. In grellem Gegensatz dazu, in Be

tracht des so oft den Franzosen vorgeworfenen Chauvinismus

geradezu beschämend, stehen die Descartes-Artikel einiger Or

gane der deutschen Tagespresse. Dieses deutsche gebildete

Weltbürgerthum hat nicht: können, sich in der be

kannten leichten Weise auf das hohe Pferd zu schwingen und

an einem dreihundert Jahre in Ehren alt gewordenen Fran

zosen, der seit 246 Jahren todt ist, noch einen moralischen

Mordversuch zu unternehmen. Deutsche Zeitungen entrüsteten

sich um die Wette über das cartesianische oder eigentlich

ovidische Wort: Bene vixit qui bene latuit. Dasselbe wurde

ausgedeutet auf charakterschwaches Zurückweichen vor dem in

jener Zeit, noch während desdreißigjährigen Krieges, nicht eben

seltenen wissenschaftlichenMartyrium. Eswurde dabei eine der

eigenartigstenSeiten dercartesianischen Persönlichkeit übersehen,

welche schon für Descartes charakteristisch war, bevor er der

PhilosophCartesiusgeworden. AlsjungerSoldatwieals alter

Philosoph legte er einen' auf Ausbildung und

Geltendmachung weltmännischer Erfahrung. Hat ihm doch

dieser Zug die nicht gerade schmeichelhafte Bezeichnung eines
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Hof- und Modephilosophen eingetragen. In jener Lebens

regel vermögen wir nichts Anderes zu erkennen als eine

Formulierung derjenigen Lebensführung, die man an den

besseren Diplomaten neuerer Schulen rühmt: möglichst wenig

Gerede von sich zu veranlassen. Einen besonderen Be

weisgrund für diese Auffassung finden wir in der einge

zogenen Lebensweise des alten Cartesius, an einem kleinen

Orte, unter möglichster Erschwerung der persönlichen An

näherung von Verehrern und Bewunderern. Cartesius ge

hörte zu den zartfühlenden Verstandesmenschen, denen Nichts

so sehr verhaßt ist wie Posieren und Scenemachen. Als solcher

mußte er dasMartyrium mit seinen unterdrückten Schmerzen

und ausbrechenden Ekstasen scheuen.

Diesem verständigen Greis wirft Fritz Mauthner im

Berliner Tageblatte vor, er habe ein ganzesBuch hindurch seine

Leser bewußt belogen. Gemeint ist anscheinend ein Theil der

1644 erschienen Principes de la philosophie, in welchem

Cartesius seine Theorie der Planetenbewegung durch Gas

wirbel abhandelt, betitelt le monde visible. Er soll ge

schrieben sein, um ein anderes Werk vollständigzu vertuschen,

das von Cartesius 1633 als Manuscript vernichtet worden

sei, weil er die copernicanische Weltanschauung darin ver

treten und deshalb von kirchlicher Seite Unannehmlichkeiten

befürchtet habe. Diesen ganzen Sachverhalt, trotz der elf

jährigen Zwischenzeit, allerdings ohne die feindselige Aus

deutung, zugegeben, würden wir doch eine psychologische Er

klärung finden, die den alten Franzosen in seiner Art correct

erscheinen läßt. Als philosophierender, mathematisch-astrono

mischen Auffassungsweisen zugänglicher Weltmann, sah er auf

der einen Seite einen Geistlichen im Conflict mit den in

kirchlichen Kreisen eingebürgerten Anschauungen, sah er auf

der anderen die gesammte gebildete Welt der damaligen Zeit,

Gelehrte geistlichen und weltlichen Standes, deren imponierende

Lebensführung und ausgezeichnete Bildung er gelegentlich

wohl bewundert hatte. Die copernicanische Anschauung lag

ihm dabei noch ferner als diejenige Tychos de Brahe, gegen

welche er sich in derselben Schrift wendet. Was Wunder,

wenn er sie vorerst vermittelnd mit derjenigen Gedankenwelt

in Harmonie zu setzen suchte, die von ihnen verdrängt werden

sollte, der er selbst aber seiner Gesammtbildung nach noch an

gehört. So verstehen wir den von ihm in Capitel 19 jener

Schrift ausgesprochenen Vorsatz, „mit mehr Sorgfalt (plus

de soin) als Copernicus“ zu verfahren.

Da von Fälschung zu reden, das kann nur in einer

leichtfertigen Presse geschehen, die sich mit dem modernsten

Philosophem, dem Begriffe der „officiellen Wahrheit“ ab

zufinden versucht. Nicht nach aufgeprägten Werthen hat

Wahrheit Geltung, sondern einzig und allein nach dem Ge

wicht ihres reinen Gehaltes. Auch die scharfsinnigsten Köpfe

werden sich bei Abschätzung dieses Gewichtes irren können.

Manche der tiefsinnigsten Meinungen werden sich nur schwer

vereinen lassen und Anstoß zu neuen Irrthümern geben.

Cartesius war sich dieser, dem geistigen Menschenwerk ewig

anhaftenden Unvollkommenheiten klar bewußt. Von seiner

Hypothese jagt er in demselben Capitel 19: „Doch ich ver

wahre mich dagegen, zu behaupten, daß sie als ganz mit der

Wahrheit übereinstimmend aufzufassen sei und nicht vielmehr

als eine Annahme oder Voraussetzung, die auch falsch sein

kann.“ -

Durch diese Worte giebt Cartesius selbst den Schlüssel

zu jenem räthselvollen Gebiete seiner geistigen Entwicklung,

ohne „beinahe frivol zu sein“, wie ihm desFerneren beiGe

legenheit einer ähnlichen Aeußerung vorgeworfen wird. Wir

glauben, daß kein Vertreter modernster Naturanschauungen,

der in der Art der Häckel, Wagner, Nägeli den Grundbe

dingungen desNaturlebens speculativnachzugehen sucht, andere

Ansicht über den wirklichen Werth seiner „Theorie“ besitzt.

Sobald Cartesius in den Bereich seiner“ des

mathematischen Denkens gelangt, ist er allerdings ein ganz

Anderer. Charakteristisch ist dafür der einleitende Satz seiner

Abhandlung über den Regenbogen:

„DerRegenbogen ist eine sowunderbare Naturerscheinung,

seine Ursache ist jederzeit so begierig von den besten Geistern

erforscht worden und so wenig erkannt, daß ich einen ge

eigneteren Gegenstand nicht wüßte, um darzulegen, wie man

durch meine Methode zu Erkenntnissen gelangen kann, welche

Denjenigen, deren Schriften bis auf uns gekommen sind, ge

fehlt haben.“

Ist die Erfindung der analytischen Geometrie die be

deutendste, so ist der Beitrag zur Regenbogentheorie wohl die

bekannteste Leistung des Cartesius. Der Kern dessen, was als

cartesianischeRegenbogentheorie nochgegenwärtigfast allgemein

bezeichnet wird, sollte in dem physikalischen Lehrplane keiner

höheren Schule fehlen, wie es schon Gemeingut wohl aller

Conversations-Lexika ist.

Es ist die besondere Art des Strahlenganges von der

Sonne nach den spiegelnden und lichtbrechenden Tropfen der

Regenwand, die von der Wolke herabreicht, und von ihnen

zurückgespiegelt in die Augen des Beschauers, in welchen die

von ihm veranlaßten Lichtempfindungen zu dem farben

prächtigen Bilde des Sonnenregenbogens zusammengesetzt

werden. Da es sich dabei um eine Rückspiegelung in einer

eng begrenzten Himmelszone handelt, muß jener Strahlen

gang in einen bestimmten Winkel umgeknickt sein. Diesen

Winkel, nur wenig verschieden von der Hälfte eines rechten,

hat Cartesius nach Vorgang de Dominis" mit ' einer

wassergefüllten Glaskugel, die er als eine Art großen Regen

tropfens handhabte, durch den Versuch, und dann mit Hülfe

der Kreislehre durch Construction und Rechnung bestimmt.

Tiefer auf die cartesianische Untersuchung einzugehen, ist

an dieser Stelle wohl weder verlangt noch gestattet. Nur sei

das Jahr ihres ersten Erscheinens erwähnt: 1638.

IhrenHauptinhalt anzugeben war nothwendig,weilgegen

den französischen Philosophen in einem der Jubiläumsartikel

in Bezug auf sie als dritter Vorwürf derjenige einer Unred

lichkeit erhoben ist. Dieser Vorwurf kann sich nur darauf

beziehen, daß Cartesius die Theorie eines Andern copiert

habe, ohne ihn zu nennen.

Ist es in der Geschichte der Naturwissenschaften schon

keineswegs selten, daß in schwierigen Fragen das wahreVer

halten nicht bloß einmal von Einem, sondern zu verschiedenen

Zeiten von Verschiedenen selbstständig gefunden ist, so bietet

thatsächlich die ganze Literatur der physikalischen Optik und

ihre Geschichte gar keinen Anhalt für ein solches scheinbares

Plagiat. In keinem der älteren Werke über den Regenbogen,

wederderOptikdesAristotelesund seiner antikenCommentatoren

Alexander Aphrodisiacus und Olympiodorus, noch in den

mittelalterlichen Commentaren der Italiener Alexander Picco

lomini und Francesco Vicomercatus, noch in den selbst

ständigeren Arbeiten des Thüringers Vitello aus dem drei

zehnten, des Schwaben Theodoricus aus dem Anfang des

vierzehnten, des Schlesiers Fleischer aus dem sechzehnten

oder des Italieners de Dominis aus dem Anfang des sieb

zehnten Jahrhunderts findet sichdas wirklich Cartesianische an

der Regenbogentheorie, die scharfsinnige mathematische Ab

leitung des Strahlenganges.

Nichtsdestoweniger istdas Wesentliche derRegen

bogentheorie als eine geistigeErrungenschaftDeutsch

lands zu beanspruchen. Nicht etwa deshalb, weil Deutsch

land in jener Liste alter Regenbogenforscher die Majorität

besitzt. In der Wissenschaft wird vielmehr nach Qualität ge

schätzt. Auch andere Aeußerlichkeiten würden irre leiten.

Die beste der Theorien ist in dem ärmlichsten der alten Bücher

versteckt,wenn dasselbe auch,nur in dreiAbschriften vorhanden,

einen kaum schätzbaren Werth besitzt. Es ist Theodorici de

Vryburgh Tractatus de yride et aliis radialibus impres

sionibus: Dietrichs von Freiburg Abhandlung über den

Regenbogen und andere Lichterscheinungen.
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Eine der drei werthvollen Handschriften zu studieren,

hatte der Unterzeichnete auf der Bibliotheca Albertina zu

Leipzig Gelegenheit. Es ist ein schweinslederner Band, klein

Octav, mit vergilbten Pergamentblättern. Selbst oft nur

Bruchstücke einesOctavblattes, sind diese in geradezu rührender

Sparsamkeit mit den krausen Schriftzeichen des Mönchslatein

im vierzehnten Jahrhundert beschrieben. Manche Figuren

sind verzerrt, Linienzüge geknickt, lediglich um sie den für sie

ausgesparten kleinen Räumen anzupassen. Der Tractat ist

nach Preger's Ermittelungen im Jahre 1305 zu Köln verfaßt.

Vitellos Optik ist noch etwas älter. Sie ist während der

folgenden Jahrhunderte mehr als einmal in Druck erschienen.

In gedruckten Büchern liegen auch alle anderen jene Regen

bogenarbeiten des Mittelalters vor. Theodoricus allein hat

das Schicksal, bis heute im Druck nicht erschienen zu sein.

Nur ein kurzer Auszug ist in dieser Form der eigent

lichen Oeffentlichkeit übergeben, verbrämt sogar mit einer sehr

schmeichelhaften Kritik. Es war ein italienischer Physiker, der

die Abhandlung des Theodoricus gewissermaßen entdeckt hat.

Giambattista Venturi aus Reggio hat im ersten Bande seiner

Commentarj sopra la storia e le teorie dell' ottica (Beiträge

zur Optik), der im Jahre 1814 erschien, den deutschen Natur

forscher des vierzehnten Jahrhunderts seinem eigenen Lands

mann Marcus Antonius de Dominis und dem Franzosen

Cartesius an die Seite und weit über Fleischer und dessen

: im achtzehnten Jahrhundert, Scheibel und Murhard,

gestellt. -

Vergegenwärtigt man sich aber die Thatsache, daß die

richtige Auffassung des deutschen Mönches 306 Jahre älter

als die nur theilweise zutreffende Abhandlung des Italieners,

331 als diejenige des Franzosen ist, so kann nicht zweifelhaft

sein, wem von den Dreien unser Zeitalter die höchste An

erkennung zu zollen hat. -

Da de Dominis’ Darlegungen, wie Venturi selbst zugiebt,

an Schärfe und Klarheit, und wie wir mit Bezug auf seine

Erklärung des Nebenregenbogens hinzufügen, auch an Richtig

keit zu wünschen übrig lassen, kommt von jenen Alten eigent

lich nur Cartesius neben Theodoricus in Betracht. Die

Selbstständigkeit des Cartesius wird durch die Priorität des

Theodoricus nicht berührt. Nach der Art, in welcher Cartesius

den Bau einer Theorie von vorn herein anlegte, kannte er

das Werk des Theodoricus überhaupt nicht. Sonst hätte er

ihn sicherlich anders angelegt– viel umsichtiger.

Cartesius ist vielzu sehr Mathematiker, um den Physiker

Theodoricus zu erreichen. Er ist fertig, nachdem er die

Winkelberechnung des Strahlenganges abgeschlossen und ge

funden hat, sie stimmt. Theodoricus dagegen hat überhaupt

nicht gerechnet. Er hat lediglich mit scharfsichtigem Blick

den ganzen der Beobachtung zugänglichen Vorgang erfaßt

und hat ihn in Wort und Bild getreu nachconstruiert. Trotz

dem weiß auch er, daß es sich um bestimmte Winkelwerthe

handelt. Die entsprechenden Bogenwerthe erwähnt er aus

drücklich als „von Natur bestimmt“. Damit ist Theodoricus

als-Naturforscher seinerseits fertig mit der mathematischen

Aufgabe, die von Cartesius, dem Philosophen und Mathe

matiker, elf Menschenalter später so glänzend gelöst ist, daß

dieser seitdem als Schöpfer der Regenbogentheorie galt. Für

Cartesius ist auch hier etwas Aehnliches charakteristisch wie

der bekannte Fundamentalsatz seiner Philosophie: Cogito ergo

sum. In diesem Falle könnte man im Sinne des Cartesius

jagen: Cogitatum oder Calculatum, ergo est: Es ist be

rechnet, also ist es erwiesen.

Ein ganz anderes Charakteristicum finden wir für

Theodoricus in einem Tractat. Es ist die tapfere und in

jener Blüthezeit der Scholastik geradezu unerhörte Art, in der

er den Aristoteles aus dessen eigenen Grundsätzen heraus

widerlegt. Entgegen Aristoteles, der nur drei Farben des

Regenbogens anerkannte: Blau, Gelb, Roth – und die

Realitätdes Orange bestritt, wies Theodoricus diese auf dem

_- -

Wege der Beobachtung nach. Er verantwortete seine wissen

schaftliche Häresie dem herrschenden Dogmenglauben gegen

über mit den Worten: „Aristoteles sagt selbst, niemals solle

man an dem Zeugniß seiner Sinne zweifeln, wenn dasselbe

einleuchtend ist.“ Sein wenig älterer Zeitgenosse Vitello

widmete noch ein ganzes Capitel seiner Optik dem „Beweise“

des aristotelischen Satzes: Tres sunt colores Iridis.

Der große Vorzug der theodoricischen vor der cartesia

nischen Darstellung der Regenbogentheorie besteht darin, daß

sie auf einer geradezu naiven Empirie beruht. Durch natur

getreue Wiedergabe der Erscheinung legte sie den Grund zu

einer Weiterentwickelung der Regenbogentheorie wohl noch

über die Errungenschaften des neunzehnten Jahrhunderts

hinaus. Theodoricus erfaßte das lebendige Wesen des Regen

bogen-Vorganges, Cartesius photographierte mit mathematischer

Schärfe dessen todtes Skelett.

Neben diesem naturwissenschaftlichen besteht auch ein

geschichtlicher Grund für die Annahme, daß Cartesius von

den Arbeiten seines Vorgängers in der richtigen Erkenntniß

des Regenbogens überhaupt nicht wußte. Die Abhandlung

des Cartesius, die schon 1638 zuerst erschien, ist zur Zeit

des dreißigjährigen Krieges entstanden, in einer Epoche

äußerst erschwerten Verkehrs und vor Allem der stärksten

katholischen Reaction. Theodoricus aber war im Bann als

Ketzer gestorben, seine Schriften waren in gutkatholischen

Kreisen, denen Cartesius angehörte, am allerwenigsten bekannt,

überdies die wenigen Bruchstücke des Tractatus de Yride in

ausländischen Bibliotheken verstreut.

Das der mittelalterlichen Romantik nicht entbehrende

Schicksal des deutschen Mönches bringt uns diesen menschlich

näher als denwelterfahrenen Denker Cartesius. Theodoricus

erhielt sich in der finsteren Zeitdes vierzehnten Jahrhunderts

frei vom blinden Dogmenglauben. Seinen Gottesbegriff

suchte er mit dem Naturleben zu verbinden, wie er es mit

Scharfblick erfaßte. Er zählte zu seinen Freunden den häre

tischen Mystiker Ekkehart den Jüngeren, auch genannt den

Gründig. In dessen Tractat über die wirkende und mögliche

Vernunft finden wir in kürzester Form und zugleich in der

Mundart der damaligen Zeit den hauptsächlichten eigenen

Beitrag des Theodoricus zu jener mystischen Lehre. Dieser

wendet sich gegen die Annahme des Thomas von Aquino,

daß Seligkeit bestände in einem übernatürlichen Erfassen der

Gottheit, mit folgenden Worten:

„Ich spriche, daz des nicht ji und sage, daz etwaz si in

der Sel, daz so edel si, daz in Wesen in vernunftek Würken

si; ich spriche, daz diz saelek ji von Náture.“

Ueber diese und andere theologische Streitfragen der

damaligen Zeit hat Theodoricus eine große Reihe zum Theil

noch erhaltener Tractate verfaßt. Die vaticanische Hand

schrift allein enthält im Ganzen 27. Solange ein mächtiger

Gönner, der Ordensmeister der Predigermönche, denen er

angehörte, Aymerich von Piacenza, lebte, konnte Theodoricus

in Frieden als Gelehrter und Lehrer einen naturwissen

schaftlichen und theologischen Bestrebungen leben. Wenige

Jahre nach Aymerichs Tode, im dritten Jahrzehnt des vier

zehnten Jahrhunderts, verfiel er mit Ekkehart der Kirchen

justiz. Die Anklage, aus der endlich der Familienname des

ersten Begründers der Regenbogentheorie zu ersehen ist:

Dietrich von Sanct Martin, lautete auf „schlimme Ver

bindungen“, d. i. Umgang mit Ketzern. Seitdem ist er ver

schollen, wahrscheinlich im Klostergefängniß gestorben. Von

seinen Schriften sind nur Bruchstücke auf die Gegenwart ge

kommen. DasRegenbogen-Werk ist noch im Verhältniß voll

ständig in drei '' vorhanden, die im Besitz von

Bibliotheken in Rom, Leipzig und Basel sind. Außer dem

von Venturi aus letzterer entnommenen Auszug ist noch

nichts davon durch den Druck der Oeffentlichkeit übergeben.

Das ovidische Wort: Bene vixit qui bene latuit –

klingt. Dem gegenüber in Descartes'Mund wie Ironie. Doch
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gerade aus der weiteren Geschichte der Regenbogentheorie ist

nicht allein diese Anschauung des Cartesius und ebenso seine

Mißachtung der concurrierenden Arbeiten recht zu verstehen.

Wenige Jahrzehnte vor Cartesius hatten Fleischer und

de Dominis die ihren veröffentlicht.

Der schlesische Rector und Pfarrer JohannesFleischerus

hatte seiner erschreckend fehlerhaften Darstellung des Natur

vorgangs als Schlußeffect eine Predigt über „die letzte Ursache

des Regenbogens nach der heiligen Schrift“ angehängt. Be

sonders wegen dieses Schlusses war er in langen Gedichten

aus lateinischen Distichen angejubelt worden. Der dalma

tinische ErzbischofMarcusAntonius de Dominis bewegte sich

im anderen Extrem. Er war ein Wüstling unter der Mitra,

„von schöner Leibesgestalt, verlor aber sein Ansehn sehr,weil

er sich mitdem Frauenzimmer gar zu bekannt machte“. Deß

halb gemaßregelt, drohte er mit dem Glaubenswechsel. Als

die Inquisition ihn danach in ernste Behandlung genommen,

führte er die Drohung wirklich aus. Er floh nach England,

konnte aber nicht unterlassen, mit der Religion Politik zu

treiben. Durch jesuitische Schlauheit in den Schooß der

römischen Kirche zurückgelockt, erhielt er hier anstatt des ver

sprochenen Cardinalshutes einen Strick um denHals undmußte

in der Peterskirche Buße thun. Er wurde schließlich, 1624,

im Gefängniß vergiftet, sein Leichnam, unter dem Geheul des

fanatisierten Pöbels, nach dem Tiber geschleift und verbrannt.

Diesen Scandal auf der einen, die dithyrambische Lobhudelei

auf den unfähigen Fleischerus auf der anderen Seite – wer

kann es Cartesius verargen, wenn er es sich zur Lebensregel

machte: Bene vixit qui bene latuit.

Diese Consequenz ist aber auf den Tractat De Yride

des Theodoricus vollkommen falsch angewandt. Dieser ver

langt dringend, endlich aus seiner Verborgenheit in mittel

alterlichen Handschriften durch eine moderne Druck-Ausgabe

hervorgezogen zu werden. Die Entzifferung erfordert allein

schon in dem Grade ein eigenes Studium, daß dasWerk des

Theodoricus der physikalischen Wissenschaft so gut wie gänz

lich verschlossen ist.

Wir verlangen nicht ein Jubiläum des ältesten Vor

läufers der modernen Naturforschung. Wir weisen vielmehr

darauf hin, daßdie sechs Jahrhunderte, die bald erfüllt sind,

als eine etwas lange Zeit der Verborgenheit für ein Buch

von wissenschaftlicher Bedeutung erscheinen. Wir weisen ferner

darauf hin, daß sich in der alten Schale der Machtfragen ein

lebendigerKern friedlichenWettbewerbes zwischen den Nationen

der Culturwelt entwickelt hat, zu dem nicht als schlechtester

Theil die Rivalität auf geistigem Gebiete gehört.

Eine Jubiläums-Ausgabe des theodoricischen Tractates

ist also durch die übermäßige Größe dieses Jubiläums ge

boten. Sie wird aber auch Deutschland bereichern, ohne das

cartesianische Frankreich arm zu machen.

„Literatur und Kunst.

Gabriele d'Annunzio.

Von Willy Rath.

Die politische Wiedergeburt Italiens brachte dort ebenso

wenig eine neue Blüthe der nationalen Dichtung, wie bei

uns die gleichzeitige Errichtung des neuen Kaiserthums. Auch

die bildenden Künste beherrschte in Italien bis in die jüngste

Zeit unbehindertdie alte Convention, und der vorübergehende

uniberale Erfolg der jungen italienischen Componisten kam

erst zwanzig Jahre nach der Einnahme Roms, und nach

Wagner und Bizet. Während also das militärisch besiegte

der Unlyriker d'Annunzio das Schlichte.

Frankreich, die nordischen Länder, durch den einen Richard

Wagner auch Deutschland, wesentlichen Einfluß auf die Ent

wicklung der europäischen Kunst gewannen, ging von dem

alten Kunstland im Süden eine befruchtende Einwirkung auf

andere Nationen nicht aus. Ja, mandarfohne Uebertreibung

sagen: die gesammte „moderne“ Kunst Italiens hat erhebliche

Beeinflussung oder doch Anregung vom Auslande erfahren.

Gabriele d'Annunzio, heute ohne Zweifel der am meisten ge

feierte italienische Schriftsteller, bestätigt diese Thatsache in

jedem seiner Werke. Andererseits aber preisen ihn die feineren

Köpfe unter seinen Landsleuten und, neuerdings, unter den

Franzosen mit Recht als kern-italienisches Genie, als Schöpfer

einer Renaissance der reinsten lateinischen Form. DerWider

spruch ist nur scheinbar vorhanden, die Disharmonie erweist

sich in Wirklichkeit als eine organische Vereinigung des speci

fisch Nationalen mit dem specifisch Gegenwärtigen, und viel

leicht bildet gerade diese Mischung den letzten Grund des

allgemeinen Interesses für d'Annunzio"s Kunst. -

Der Dichter ist 1864 an Bord eines Schiffes mitten im

Adriatischen Meer geboren. Auf den väterlichen Besitzungen

im Gebirgsland der Abruzzen verbrachte er die Kindheit.

Frühe schon genoß er den Ruf eines Wunderkindes, zugleich

den eines eigenwilligen, launenhaften Knaben. Die Empfin

dungswelt in ihm hatte sich ebenso frühreif entwickelt wie die

Intelligenz; eine krankhafte Nervosität war die begreifliche

Begleiterscheinung. Im Jahre 1873 kam Gabriele, um das

reinste Toscanischzu erlernen, nach Prato aufs Gymnasium.

Dort lernte er, in seinem fünfzehnten Lebensjahr, die Odi

barbare von Giosué Carducci kennen, die ihm so tiefen Ein

druck machten, daß er sofort selbst zu dichten begann, in

zwei, drei Monaten einen Band Lyrik zusammendichtete und

– die Mittel seines Papas erlaubten ihm das– veröffent

lichte. DasBändchen, „Primo vere“ genannt, erregte Auf

sehen; ein neuer Dichter war entdeckt. In Prato blieb Ga

briele bis 1880. Mit sechzehn Jahren bezog er die Uni

versitätRom, wo er von einem Kreis angehender Schriftsteller

mit Begeisterung empfangen wurde und ein tolles Leben

führte. Zu seinem Glück wurde d'Annunzio diesem Treiben

bald entzogen. Er kehrte auf seine Güter in den Abruzzen

zurück und verbrachte zwei, drei Jahre in heilsam thätiger,

ländlicher Zurückgezogenheit. Dann lebte er mehrere Jahre,

von 1886 bis 1894 etwa, abwechselnd in Rom, Neapel und

den Abruzzen. Mannigfache Reisen fallen dazwischen. Seit

ungefähr zwei Jahren lebt er wieder zurückgezogen in seiner

Heimath, Natur und Einsamkeit haben wieder mehr Reiz für

ihn als „die ' Welt“. -

Die Lyrik d'Annunzios kommt für uns nicht in Betracht.

Echte, schlichte, naive Lyrik im germanischen und goethischen

Sinn kann d'Annunzio nicht schaffen. Seine Verse lassen

uns eisig kalt. Sie sind nichts als Sprach- und Prosodie

übungen im höheren Sinn. DasWort „Formalismus“ giebt

vielleicht am ehesten ein zusammenfassendes Schlagwort dafür,

wenn durchaus eines gegeben werden soll. Ueberall flieht

Er besingt im

„Intermezzo“ mit heidnisch-jugendlichem Freimuth die in

canti della carne, die griechisch schöne Sinnlichkeit in innigem

Verein mit der Natur; aber er bildet nicht, er beschreibt,

und seine „schwungvollen“ Verse wimmeln von bei uns längst

verpönten conventionellen Tropen, Citaten, Apostrophen. Er

verkleidet sich historisch, er kommt als Troubadour und singt

im alten Provençalentil, wie im „Isottêo“. Oder er sucht,

den Irrweg vieler „Moderner“gehend, die Grenzender Dicht

kunst nach der Malerei und nach der Musik hin zu ver

schieben; hierfür finden sich in jedem seiner VersbücherBei

spiele, am klarsten jedoch bezeugt es das letzte, das „Poema

paradisiaco“, das unter seinen metrischen Dichtungen un

gefähr denselben Rang einnimmt, wie in seiner Prosa der

erste „Roman der Lilie“. - -

Außerordentlich klarzeigen die Novellen und Novelletten
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fremden Einfluß. Die ersten dieser Stücke könnten ebenso

gut aus einer unreifen Periode Maupassants oder Zola's

stammen. Charakteristisch für d'Annunzios Prosa einschließ

lich der ersten Romanserie ist die Bevorzugung krasser, anor

maler Stoffe, pathologisch-crimineller Fälle einerseits, anderer

seits eine bei solcher Jugend kaum begreifliche Schärfe der

Beobachtung der inneren und äußeren Welt. Dazu kommt

schon von den frühesten Versuchen an eine meisterliche Be

herrschung der Sprache. Die Mehrzahl dieser Skizzen haben

nur als „documents“ Werth für uns – übrigens auch für

den seither reifer gewordenen Dichter selbst –, aber diese

documents entbehren nicht des Interesses. Schon in „Die

Glocken“ (geschrieben 1880, veröffentlicht in „Terra vergine“)

zeigt sich neben der jugendlichen Sorglosigkeit des Drauf

losdichtens die in Dichteranfängen wohl immer zu findende

Vorliebe für das Grelle, für derbe Contrastwirkung. Ein

etwas idiotischer Glöckner-Junge liebt ein Dorfmädel, und sie

liebt ihn. NachwenigWochen erkrankt sie an den schwarzen

Pocken und stirbt. Er steigt in seinen Thurm hinauf und

erhängt sich an einem Glockenseil. Feiner Sinn für das

Landschaftliche und eine vorzügliche Geläutstudie sind das

Interessanteste an der Skizze. Die Wärme des Tons, der

undefinierbare jugendliche Reiz derselben findet sich auch in

der zweiten Sammlung (Libro delle vergini) noch, z.B. in

„Nell" assenza di Lanciotto“. Der Dichter ist inzwischen

neunzehn Jahre alt geworden, also ist's natürlich eine Ehe

bruchsgeschichte; er müßte sonst kein Italiener und kein Schüler

der Franzosen sein. Der Ehebruch spielt fortan in der That

eine große Rolle in d'Annunzios Kunst, aber nie wieder

hat er ihn in so glücklicher Naivetät aus Jugend undFrüh

ling mit einer gewissen Naturnothwendigkeit hervorgehen lassen.

Ganz anderer Art sind die ein und zwei Jahre später ge

schriebenen,zum großenTheil in „San Pantaleone“zusammen

gefaßten Stücke. Blutdürstiger Naturalismus feiert hier

Orgien, das pessimistische Schwarz und Roth von „La terre“

und „L'Assommoir“ ist getreulich copiert oder gar überboten.

Theilweise reifer und durchdenStofffür unsinteressanter sind

die Erzählungen,die in glühendenFarben Bilder des religiösen

Fanatismus in gewissen ländlichen Bezirken Italiens geben.

„Giovanni Episcopo“ ist übrigensdem italienischenEmpfinden

ebenso fremd wie dem deutschen. Russischer Einfluß ist un

verkennbar; dieser Episcopo, der auf den Sterbebette die

traurige Geschichte seines Lebens mit nicht sehr wahrschein

licher Selbstzerfaserung selbst erzählt, ist vom Stamm der

Menschen Tolstois und Dostojewskis.

Gabriele d'Annunzio hat in seinen Novellen in ver

schiedenen Stilverkleidungen sehr verschiedenartige Stoffe be

wältigt. In seinen „Romanen der Rose“ ist desto mehr

Aehnlichkeit. Zwar istder erste, 1889 entstandene „Il Piacere“

(deutsch mit „DasVergnügen“ nicht erschöpfend wiederzugeben)

natürlich unreifer als die beiden andern, zwar ist der 1889

begonnene und 1894 vollendete dritte, „Il Trionfo della

Morte“ („Der Triumph des Todes“), in der Composition

nicht so einheitlich, während „L'Innocente“ von den beiden

andern sich durch die Ich-Form unterscheidet, – aber die

Persönlichkeiten der drei „Helden“ jammt ihrer moralischen

und ästhetischen Atmosphäre haben eine so außerordentliche

Familienähnlichkeit unter sich, daß man daraus auf eine sehr

nahe Verwandtschaft mit dem Autor schließen darf. In der

That sind trotz der unterschiedlichen Einkleidung alle drei

Bücher „Ichromane“; der Dichter stellt, mit wechselnder Fabel

und Methode, sich selbstdar, einen zugleich individuellen und

durchaus typischen modernen Charakter. Ein junger, reicher

Aristokrat mit allen Vorzügen und Mängeln der Sprossen

alter Geschlechter, dazu von hoher Intelligenz; ein bewußter

Lebenskünstler, dessen bis zur Perversität überfeinerte In

stincte in ruheloser Begierde jede Art des Genusses kennen,

immer neue „Sensationen“ finden und in stiller Kennerfreude

zärtlich durchkosten wollen; ein Stimmungsmensch, vertraut

analysieren.

mit allen intimen Reizen der Natur, der alten und neuen

Kunst, belesen in allen Literaturen, au courant in der

modernen Wissenschaft,– in allem aber Dilettant, außer in

einem vielleicht: in der Kunst, zu lieben, und gleichzeitig zu

Im „Piacere“ ist es GrafAndrea Sperelli, dem

„der Ausdruck mehr gilt als der Gedanke“, dem „der ästhe

tische Sinn den moralischen ersetzt“ hat, der mit mehr als

pietätvollem Eifer die Lehre des Vaters befolgt: „vivere

con metodo.“ Im „Trionfo della morte“ heißt er Giorgio

Auripa, der Frieden suchend von Wahn zu Wahn taumelt,

zum alten Glauben und, dort angewidert, wieder zur Ein

samkeit zurückflüchtet – (übrigens, bezeichnend genug, immer

mit der Geliebten)– und schließlich durch den Sprung in

den Ocean der Unrast ein Ziel setzt, die letzte Geliebte mit

sich reißend.

Das Erotische tritt bei Gabriele d'Annunzio überall

stark hervor; im „Piacere“ verschuldet es unmittelbar, im

„Innocente“ mittelbar die Katastrophe. Gerade darin, daß

die Liebe bei ihm das A und O ist, erblicken seine Lands

leute einen echt italienischen Zug. Wir könnten uns aller

dings nur schwer einenGermanen vorstellen,der den faustischen

Kampf – wie beim „Trionfo“ angedeutet – in allen

Stadien, bis ans Ende, verliebt oder beweibt kämpfte.

D'Annunzio sieht freilich nicht etwa nur die Liebe, er sieht

vielmehr die innere und äußere Welt nur durch die Liebe,

gewissermaßen durch den „changeamt“ schillernden Flor der

Liebe hindurch. Er ist ganz durchdrungen vom ewig Un

zulänglichen des Daseins, von der trostlos-hülflosen Schwäche

und Niedrigkeit der Menschennatur, wie sie der tiefer sich

Einbohrende erkennt; er fühlt, wenn auch widerwillig, die

Herrschaft der Sinne, die Fruchtlosigkeit höheren Strebens

und die stete Einwirkung fremder, vom Menschen nicht con

trollierbarer Mächte. Sein individuelles Temperament nun

läßt ihn all das am besten durch das Medium der Liebe er

kennen und schildern. -

Der Eindruck, den die Lectüre von „Der Unschuldige“

hinterläßt, ist vor Allem: Staunen vor der phänomenalen

Energie und Feinheit der psychologischen Analyse, die Tullio,

der Haupthandelnde, zugleich der Erzähler des Hergangs, in

Vertretung des Dichters, an sich selber übt. Auch das ge

heimste Gefühl und Gefühlchen wird in den Tiefen des

seelischen Lebens aufgestöbert, ja, der leise Schatten einer

Empfindung wird unerbittlich eingefangen, das untheilbar

Scheinende mit sicherem Schnitt zerfasert. Die scharfe Seelen

sonde scheint unermüdlich und unfehlbar thätig. DasGanze

stellt eine Art Beichte vor: Tullio Hermil, von BerufLebens

künstler, hat ausNeigungGiuliana geheirathet, ein anbetungs

würdiges Geschöpf, mit dem er drei Jahre in glücklichster

Gemeinschaft lebt, – bis eine unbeständigen Sinne des

einen Reizes müde werden, und die alte Begierde nach

wechselndem Genuß neu erwacht. Bald macht er der Gattin

keinen Hehl mehr aus seiner beständigen Untreue. Giuliana

zürnt ihm nicht; aber sie istzu stolz, sich mit Andern in seine

Liebe zu theilen. Sie ist ihm fortan nur noch die freundlich

waltende Schwester. „Der Traum aller intellectuellen

Männer“ hat sich ihm erfüllt: zügellos kann er sichdraußen

ausleben; in einem Hause, „wie ein verschleiertes Bild im

Heiligenschrank, wartet das schweigende und treue Wesen“.

Mit elenden Sophismen täuscht er sich darüber hinweg, daß

diese für ihn so angenehme Situation ein großes Opfer

voraussetze: die Entsagung der Frau. Sie wird krank. In

einer Stunde der Rührung scheint die alte Liebe wieder zu

erblühen; er erhält ihre Verzeihung. Aber es bedarf nur

der Mahnung seiner fernen Geliebten, und er verläßt, brutal

in seiner Schwäche, die kaum Genesene. Sie werden sich

ganz fremd. Wenige Monate später aber, wie er scheu und

aufrichtig von Neuem um ihre Liebe wirbt, erfährt er durch

seine eigene, nichts ahnende Mutter, daß seine Gattin, die

körperlich und seelischdahinsiecht, sich Mutter fühlt. Giuliana



408
Nr. 26.Die Gegenwart.

gesteht, daß sie in einem Moment physischer und moralischer

Schwäche gefallen ist. Tullio ist erschüttert, aber er fühlt

sich nicht berechtigt, der Verzweifelten zu zürnen. Desto

glühender beginnt er jedoch die Frucht ihres Leibes zu haffen.

Klar und klarer erkennt er in der schrecklichen Zeit bis zur

Geburt des Knaben, daß dieses Kind ihr aller Lebensglück

vernichten würde. Aus der Erkenntniß wird ein Entschluß,

und der Entschluß wird zur That: er jetzt das zarte

Wesen von wenigen Wochen der schneidenden Winternachtluft

aus, und es geht zu Grunde. Der Schluß deutet an, daß

trotz der Befreiung die beiden Gatten kein ungetrübtes Glück

mehr zusammen finden werden: statt des lebenden wird der

todte Unschuldige zwischen ihnen stehen.

Die Einkleidung des Berichts in Form einer Beichte–

„wem?“ fragt der Erzähler selbst – ist eine Schwäche des

Buches. Der Schluß mit Beklemmungen und Ansätzen von

Reue ist zum Theil Concession an Moral und Christenthum;

doch widerspricht er andererseitsdem wankelmüthigen Charakter

des nervösen Mörders nicht. Die äußere Handlung des um

fangreichen Romans ist minimal. EinLächeln, ein erschreck

ter Blick, eine Zeitungsnotiz, eine Naturstimmung sind ihre

Etappen. Es mag Leute geben, denen das nicht zusagt.

Mancher auch magdie Technik der Composition wegen tadeln,

die, äußerlich betrachtet, so zerrissen wie möglich scheint;

nimmt doch z.B. die Schilderung eines Nachmittags, den die

Gatten in Villalilla – ein Name von construiertem Wohl

klang – verbringen, sechzig Seiten = drei Capitel ein.

Dennoch, wie unwesentlich erscheinen all diese Einwendungen,

wenn man die innere Technik ansieht: mit welch unheimlicher

Sicherheit wird die Katastrophe Schritt für Schritt vor

bereitet, mit welch ungeheurer Schärfe ist jede Regung in der

Entwicklung der Charaktere beobachtet, mit welch subtiler

Kunst wird das Innerlichste plastisch dargestellt! Ueberall

kann man bei scharfer Prüfung den bewußten und – be

lesenen Techniker der Analyse fühlen; selten aber wird er

sich vordrängen, etwa wie bei Paul Bourget. Bei diesem

geht die graue Theorie meist nackt einher, bei d'Annunzio ist sie

fast immer in Kunst umgesetzt. Dabei ist er nicht frei von dem

traditionellen italienischenPathos,aber es macht sich selbst inder

jüngst erschienenen Verdeutschung*) nirgends über Gebühr be

merkbar. Es begleitet nur den natürlichen Flußder Rede, um

ihr unmerklichden Stempel „echter Italianität“ aufzudrücken.

Derjenige Vorzug von d'Annunzios Stil, der auch in einer

deutschen Durchschnittsübersetzung immer zu Tage treten wird,

ist eine gewisse wohlthuende Reinlichkeit der ganzen Form,

die sich aus der Einfachheit des Ausdruckes und der Klar

heit der Darstellung ergiebt, und die mit Nüchternheit nichts

zu thun hat. An manchen Stellen werden hereingeschneite

Lesefrüchte oder psychologische, physiologische, medicinische Fach

ausdrücke den deutschen Leser stören; doch darf bezüglich der

termini technici nicht vergessen werden, daß diese dem Latein

oder dem Griechischen entstammenden Wörter im Italienischen

weit weniger fremd klingen.

Was über dies Hauptwerk seiner bisherigen Production,

„Die Romane der Rose“, gesagt ist, gilt nicht in gleicher Weise

von seinem jüngsten Roman „Le vergini delle rocce“

(„Die Jungfrauen von den Felsen“), mit dem die neue, gleich

falls aufdreiBändeberechneteSerie„Die Romane der Lilie“ be

ginnt. Wieder ist die Ichform gewählt. In den späteren Theilen

des Romans wird der Erzähler mehrmals mit „Claudio“

angeredet, im ersten Theil aber, der fast ein Viertel des

ganzen Buches ausfüllt, fehlt der fingierte Name. Hier spricht

der Autor ohne Maske selbst, obwohl er vom zweiten Theil

ab ohne Umstände den erwähnten Namen annimmt. Dieser

erste Theil ist eine Art Einleitung zu dem ganzen Cyklus,

halb Gymnasialprogramm, halb hymnisches Manifest. Er ist

als offenes ästhetisch-sociales Glaubensbekenntniß des gegen

*) Berlin, S. Fischer.

wärtigen Gabriele d'Annunzio für die Kenntniß seines Wesens

von Wichtigkeit; mit dem „Roman“ hängt er nur insofern

zusammen, als er zeigt, in welcher geistigen und moralischen

Verfassung „Claudio“ bei Beginn der Episode – mehr ist

die Handlung nicht– sich befindet. D'Annunzio liebt wie

sein Andrea Sperelli das non mai provato, er ist ein kleiner

literarischer Proteus, nur im Wechsel beständig; was von

seinem eigenen Schaffen hinter ihm liegt, das giebt er preis:

nur das Neue hat seinen Enthusiasmus. Dabei geben ihm

fremde Anregungen immer denAnstoß. Seine ganze Production

wäre ohne eine große Receptionsfähigkeit, eine enorme Be

lesenheit nicht denkbar. Nicht urwüchsig, nicht naiv kam er

zur Dichtung, sondern durch die Bildung. Bei der lächer

lichen Plagiathetze wurde die für den Werth seiner 20

Werke durchaus gleichgiltige, für seine Schaffensart aber sehr

charakteristische Thatsache constatiert, daß er für seine Lyrik

einzelne kleine Wendungen von Muffet, Verlaine, Flaubert,

für seine Prosa Kleinigkeiten von Baudelaire, Goncourt,

Maupassant und Sár Peladan, Alles zusammen drei bis vier

Seiten, entlehnt hat. „Als guter Lateiner liebte ich die ge

schnittenen Steine,“ vertheidigt er sich in einem fröhlichen

Brief, der im „Figaro“ erschien. In der Einleitung der

„Vergini delle rocce“ finden wir diese Beobachtungen be

stätigt und erweitert. Waren im „Innocente“ Dostojewski

und Tolstoj, im „Trionfo“ Richard Wagner die Anreger, so

ist es hier Nietzsche. Sein Einfluß ist offenbar, wenn auch

sein Name nicht genannt ist, und d'Annunzios aristokratische

Abstammung den besten Boden für Nietzsches Saat abgab.

Ein mit Kühnheit und Leidenschaft verkündetes aristokratisches

Ideal kennzeichnetdie neuste Richtungd'Annunzios. Daßdieses

Ideal zugleich ein lateinisches ist,versteht sich beiihmvon selbst.

Als Schwulst wird dem nüchternen Blick auch das ganze

Programm erscheinen, dasGabriele d'Annunzio mit alleiniger

Hülfe des Pathos und etwas phantastischer Zuchtwahlideen

auf dem gesunden aristokratischen Grundgedanken aufbaut.

Um die Lebenswende,„nachdem die nothwendigen Stürme

der ersten Jugend ausgetobt“, war für den Erzähler die Zeit

der Einkehr gekommen, die ihn schließlich zur Aufstellung

dieses Lebensprogrammsgeführt hatte. Rom und die Massen

menschheit widerten ihn an, es zog ihn zur Einsamkeit, sich

für sein Werkzu stählen. Er kehrte in seineHeimath(Abruzzen)

zurück, um seine ererbten Besitzungen selbst zu verwalten.

Hier nun spielt die Handlung des Romans, die, wie gesagt,

sowohl an sich wie auch im Hinblick aufden Cyklus nur eine

Episode vorstellt. Es ist gewissermaßen nur der Schatten,

die Vergeistigung einer Handlung. In der Heimath findet

„Claudio“ alte Freunde wieder, eine Fürstenfamilie von

uraltem Stamm. Der greise Fürst hat sich nach dem Unter

gang seines geliebten Königs, des letzten bourbonischen

Herrschers von Neapel, und nach dem Verlust seiner Reich

thümer mit den Seinen auf das alte Stammschloß zurück

gezogen, das Claudio's Gütern benachbart ist. Seine Gattin

ist wahnsinnig. Ueber dem Hause brütet ein Verhängniß, ein

finsterer Bann schließt diese ganze zerfallende Welt, die

Hallen und antiken Monumente, Terrassen und weiten, ver

wilderten Gärten, von der Außenwelt ab. Und in der Ab

geschlossenheit der prunkvollen Einöde müssen die beiden Söhne

(Niemand begreift, weßhalb sie unthätig da verharren) und

die drei Töchter des Paares langsam zu Grunde gehen. Mit

freudiger Ungeduld harrt die Jugend, an Alter und Wahn

sinn gefesselt, dem Jugendfreund entgegen, der einen Strahl

der Erdenfreude, ein paar Accorde aus der brausenden

Symphonie des großen Lebens von „da draußen“ mitbringen

wird. Und jede der drei principesse nubili,– Massimilla

mit der „zügellosen Begierde, zu dienen“, Violante, die

personificirte Schönheit schlankweg, und Anatolia die Starke,

Stille, der einzige Halt der Familie,–jede der drei ledigen

Prinzessinnen fühlt kaum bewußt im Innern die Frage

erwachen: wer von uns wird die Erwählte sein? Claudio
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kommt nun und sieht mit inbrünstigem Entzücken in den drei

Jungfrauen die idealen Helferinnen für ein großes Werk.

Könnte er sie doch alle drei in sein Hausführen, sie würden

einander wunderbar ergänzen! Die dienende Innigkeit der

einen würde ihn stärken, der bloße bewundernde Anblick der

Schönheit der andern, die „ohne Schande nur ein Gott be

sitzen dürfte“, würde eine schöpferische Kraft stetig ent

flammen, und die dritte würde die Gefährtin beim Wirken

sein und die Mutter seines Sohnes. So sieht und liebt er

sie alle, uud kann sich nicht zur Wahl entschließen. Ohne

daß er es ausspricht, fühlen wir, daß er Violante, vielmehr

daß er die Schönheit in Violante am tiefsten liebt, auch mit

den Sinnen. Aber er wählt Anatolia, die ihn mit Märtyrer

größe abweist, um sich weiter für die ihren zu opfern. –

Hier endet die Geschichte, mit einer Stimmung voll Schön

heit und Schmerz, die im GedächtnißdesLeserswohldauernd

haften wird. Schönheit und Schmerz,–das sind die Grund

töne dieser Dichtung, in der kein unreiner Gedanke Platz hat,

und das nicht nur im Sinne landläufiger Moral.

Es geht ein großer Zug durch das Buch von den drei

Jungfrauen. Die Sprache ist wundervoll, allzu wundervoll.

Die technischen Mittel, mit denen die Handlung weiter

getrieben wird, sind von einer Feinheit, die nicht mehr über

boten werden kann. Das sind nicht mehr halbe Laute und

Gefühle, das sind Hunderttheilchen von Seelenregungen.

Charakteristisch sagt „Claudio“ das selbst in den folgenden

Sätzen, die ich hier wortgetreu wiedergebe, weil sie sehr

charakteristisch für den ganzen d'Annunzio sind:

„Das was wir von Augenblick zu Augenblick sprachen,

mußte auch ihnen zwecklos scheinen; aber es hatte den Werth,

uns fühlen zu lassen, wie tief unser wahres Leben sei. Ein

flüchtiger Blick, ein Erheben des Hauptes, eine kurze Pause

genügten, jene Abgründe im Tieften zu erschüttern, in die

das Licht des gemeinen Bewußtseins höchst selten und matt

gelangt; während das, was wir sagten, für uns fern war wie

für die untersten Wurzeln der Bäume das Säuseln der

Wipfel.“

Trotz der großen Vorzüge muß ich den „Roman“ für

verfehlt halten, zunächst weil er keine Charakterentwicklung

bringt, ferner weil er aller Naivetät ermangelt, vielmehr die

bewußteste Absicht vielfach hervortreten läßt, und schließlich

weil er – mehr noch als die früheren Romane – an

Ungleichmäßigkeit der Composition und an unsäglicher Breite

leidet. Ganz seltsam muthet in diesem Buch das Gemisch

von schärfter Beobachtung und redseligstem Pathos an;

leider überwuchert das letztere dermaßen, daß es allesAndere

zu ersticken droht. Gerade zu diesem hochstrebenden Werk

gehörte vor Allem eine unendlich innige Schlichtheit, gerade

die aber ist dem Kernromanen d'Annunzio versagt. – Die

andern beiden „romanzi del giglio“ werden „La grazia“

und „Lannunziazione“ heißen, ein Epilog wird die Serie

abschließen.

Darin ist d'Annunzio typisch für unsere Zeit, daß er an

der traditionellen Ueberfracht, an der Vernichtung des Ur

sprünglichen in uns durch das allzu große Wissen scheitert,

das doch immer noch Stückwerk bleibt. Welche Wandlungen,

welche Erfolge und Mißerfolge ihm noch bevorstehen sollten,

er wird in der Geschichte der europäischen Dichtung seine

Stelle haben, nicht als Bahner neuer Pfade, nicht als

schöpferisches Genie, wohl aber als Förderer der italienischen

Sprache, als Typus des genialen Nachempfinders, der

charakteristisch ist für das letzte Viertel dieses Jahrhunderts.

Graf Leo Tolstoi als Plagiator.

Von Erwin Bauer.

Der Ruhm der Großen läßt die Kleinen nicht schlafen!

Wie alle großen Dichter hat nun auchGrafTolstoi erfahren

müssen, daß eines seiner ureigensten Geistesproducte eigent

lich – gar nicht ihm gehöre, daß er eine fremde Idee in

unerlaubter Weise benutzt habe, daß er, mit einem Worte, ein

„Plagiator“ sei. Es handelt sich um die erschütternde Tragödie

aus dem Bauernleben. „Die Macht der Finsterniß“, die

in Deutschland in zahlreichen Uebersetzungen bekannt ist.

Man mag über dieses grausige naturalistische Drama denken,

wie man will, und ich selbst habe in ihm stets nur eine

Verirrung des großen Dichters erblickt, aber Niemand wird

leugnen können, daß es einen tiefen Eindruck hinterläßt und

daß es in allen Einzelheiten dasGepräge der Eigenart trägt,

zu der der Verfasser von „Krieg und Frieden“ und „Anna

Karjenin“ sich– leider!– entwickelt hat. Während „Die

Macht der Finsterniß“ in Deutschland, dank der bei uns bis

zur KrankheitgediehenenSucht, allesAusländische in Literatur

und Kunst aufzustöbern, zu verbreiten und zu verherrlichen,

längst auch über die Bretter gegangen war,–die erste Auf

führung hat meines Wissens der selig entschlafene Verein

„Freie Bühne“ in Berlin veranstaltet, – war dieses Stück

in Rußland selbst wegen seines unerquicklichen Inhalts Jahre

lang von den Bühnen ausgeschlossen, bis es endlich dem

Dichter und seinen Freunden gelang, die Bedenken der Censur

zu zerstreuen und im Herbste vorigen Jahres eine Erstauf

führung der Dichtung in St. Petersburg durchzusetzen. Das

Verdienst bei diesem Erfolge gebührt der neuen „Literarisch

artistischen Gesellschaft“ in St. Petersburg, die sich nach dem

Beispiele der „théâtres libres“ in Paris und der „Freien

Bühnen“ in Berlin gebildet hat, um, lediglich künstlerischen

Zwecken dienend,die charakteristischsten dramatischen Dichtungen

unserer Zeit, mögen sie nun russischen oder ausländischen

Ursprunges sein und gleichviel welche Richtung verfolgen,

aufzuführen. Als die neue Gesellschaft mit ihren ersten Ver

suchen im Kononow-Theater Anklang fand und schließlich

durch die Aufführung von Gerhart Hauptmanns „Hannele“

in russischer Uebersetzung im Panajew-Theater einen Riesen

erfolg erzielte, miethete sie das „Kleine Theater“ und riskierte

die Erstaufführung von Tolstois „Macht der Finsterniß“.

Der Effect war ein derartiger, daß nun auch die Kaiserlichen

Theater sich entschlossen, das Tolstoische Drama in ihr Re

pertoire aufzunehmen. Es konnte nicht ausbleiben, daß diese

Dichtung, die bisher als Buchdrama in Rußland nur kleinen

Kreisen zugänglich geworden war, urplötzlich in den Vorder

grund des literarischen und künstlerischen Interesses auch der

großen Menge trat. Die Meinungen wogten für und wider

den Stoff und die Art der Behandlung, aber Niemandem

fiel es ein, die selbstständige Autorschaft Tolstoiszu bestreiten.

Da tauchte plötzlich um die Jahreswende in der russischen

„St. Petersburger Zeitung“ (Peterburgskaja Gaseta) ein

Interview auf, das ein Mitarbeiter des Blattes mit einer

Schriftstellerin, einer Madame Brenko*), gehabt hatte, und

dessen Inhalt auf nichts Geringeres hinauslief, als Tolstoi

des Plagiats zu„beschuldigen: nicht er, so hieß es da, sondern

Madame Brenko verdiene den Ruhm, der dem Schöpfer der

„Macht der Finsterniß“ zur Zeit im Zarenreiche gespendet

werde; denn die Idee des Stückes, ja Einzelheiten der Aus

führung gehörten zweifellos nicht ihm, dem großen Tolstoi,

sondern der Madame Brenko, der er sie – entlehnt habe!

„Schon vor 12 Jahren,“ so hatte Madame Brenko demGe

währsmanne des St. Petersburger Boulevard-Blattes u. A.

erzählt,„faßteichden Plan,eingroßesDramaausdemrussischen

Volksleben zu schreiben, in dem ich einen Vergleich zwischen

*) In den 80er Jahren Inhaberin und Leiterin eines Privat

theaters in Moskau. -
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der früheren tief-christlichen Gesittung unserer heimischenBe

völkerung und ihrem heutigen Culturleben, das unter dem

völligen Einflusse der Kneipe steht, ziehen wollte. An der

Ausführung dieses Planes arbeitete ich gegen sechs Monate

angestrengt und vollendete schließlich ein fünfaktiges Drama,

das ich mehreren Persönlichkeiten, an deren Meinung mir

gelegen war, vorlas. Unter ihnen befanden sich auch Graf

Leo Tolstoi und Alexander Ostrowskij. Ersterer interessierte

sich so sehr für mein Stück, daß ich es ihm drei Tage nach

einander, jedes Mal von 12Uhr Mittags bisAbends 6 Uhr,

vorlesen mußte. Bei einigen Monologen brach er in Thränen

aus, und als ich meine Vorlesung beendet hatte, erklärte er

mir: „Ich werde unbedingt selbst irgend etwas dieser Art

schreiben, nur werde ich zum Helden des Dramas nicht eine

Frau, sondern einen Mann machen.“ – „Warum denn ge

rade einen Mann, Leo Nikolajewitsch?“ fragte ich ihn. –

„Mir scheint das natürlicher zu sein, erwiderte GrafTolstoi

Darauf unterhielt Tolstoi, der bis dahin noch nichts für die

Bühne geschrieben hatte, sich lange mit mir über die Technik

der dramatischen Dichtung, über die Scenenführung u.dgl. m.

Das Resultat war, daß Tolstoi das Drama „Die Machtder

Finsterniß“ verfaßte, das meinem Stücke außerordentlich ähn

lich ist.“
ch Es ist leicht zu begreifen, daß die Behauptung der

Madame Brenko großes Aufsehen erregte. Sie trat mit so

großer Sicherheit auf, daß sie verblüffen mußte, und da es

sich um einen bedeutenden und berühmten Mann handelte,

so ließ die mediante Gesellschaft an der Newa und Moskwa

sich eben auch recht gern verblüffen, und die Klatschsucht und

der Verdächtigungseifer machten sich vergnüglich über das

Thema „Leo Tolstoi als Plagiator“ her, um es nach Kräften

auszuschlachten. Einige Tage nach der Veröffentlichung der

Mittheilungen der Madame Brenko in der russischen „St.

Petersburger Zeitung“ tauchte sogar noch eine zweite Dichterin

auf, der die Idee und noch einiges. Andere in „Die Macht

der Finsterniß“ ursprünglich gehören sollten. Nicht Tolstoi,

nicht Madame Brenko – nein, die finnische Schriftstellerin

Minna Kant war die eigentliche Urheberin der Dichtung, die

auf einmal das ganze gebildete Rußland erregte! Der Ent

decker dieses literarischen Geheimnisses war der St. Peters

burger Correspondent des finnländischen Blattes „Hufvuds

tadsbladet“, der vorgab, daß ihn die Aehnlichkeit zwischen dem

Tolstoischen Drama und dem Stücke „Anna Lüsa“ von

Minna Kant bei der Aufführung des ersteren geradezu über

rascht und consterniert habe: „Die Hochzeit, das Geständniß,

das Auftreten des Dorfpolizisten – alles dies ist in beiden

Stücken fast ganz gleich. Als ich „Die Macht der Finster

niß“ sah, mußte ich unwillkürlich an „Anna Lüja“ denken,

und es drängte sich mir die Ueberzeugung auf, ob nicht am

Ende Minna Kant –– doch nein, pardon! ich will nur

sagen: es könnte leicht sein, daß unsere verehrte Landsmännin

den großen Schriftsteller beeinflußt habe . . . Qui sait?“ . . .

Diese Entdeckung des finnischen Blättchens fand gleichfalls

das entsprechende Echo, und die Sache begann sich zu einem

niedlichen literarischen Scandälchen auszuwachsen, bei dem

der Demokrat von Iaßnaja Poljäna die Unkosten decken sollte.

Nun hatte, wie man zu sagen pflegt, Graf Leo Tolstoi

dasWort, und ein nicht minder eifriger Interviewer, als der

Gewährsmann des oben genannten St. Petersburger Boule

vard-Blattes, beeilte sich, dem gräflichen Dichter dazuzu ver

helfen:Herr Rokschanin,Moskauer Feuilletonistder„Nowosti“,

eilte nach Jaßnaja Poljäna und übermittelte seinem Blatte

Tags darauf den Inhalt einer Unterredung, die er mit Graf

Leo Tolstoi über die Behauptung der Madame Brenko ge

habt hatte. -

„Was ich Ihnen über die Behauptung der Madame

Brenko sagen kann?“ begann Graf Leo Tolstoi,– „Nun,

ich erinnere mich, daß diese liebenswürdige Dame mir in der

That einst ein Drama aus ihrer Feder vorgelesen hat. Ich

-

war damals mit anderen Dingen beschäftigt und sträubte

mich mit allen Kräften gegen die Vorlesung, indes – schließ

lich mußte ich doch zuhören. Ich erinnere mich weiter, daß

mir das Stück in seinem Grundgedanken gefiel, und daß ich

es damals aufrichtig gelobt habe. Es ist wahr–geschrieben

war das Stück–nun, wie soll ich's jagen?–– echt frauen

zimmermäßig – unklar und verschwommen. Als ich später

eine Erzählung von Tschechow las–jene Erzählung, in der

eine dramatische Dichterin durchdas Vorlesen unendlich langer

Dramen ihre Zuhörer' bis zum Selbstmorde treibt,

da mußte ich fröhlich auflachen, weil in mir die Eindrücke,

die ich von der Vorlesung der Madame Brenko im Gedächt

niß behalten hatte, wieder lebendigwurden. Nichtsdestoweniger

gebe ich gern zu, daß in dem Drama der Madame Brenko

auch viel Gutes enthalten war.“

h „Aber hat diese Dame denn thatsächlich ihr Stück

Ihnen –– –“

„Drei Tage nacheinander, täglich sechs Stunden vor

gelesen?“ fragte der berühmte Schriftsteller, mich unterbrechend,

mit gutmüthigem Lächeln. „O nein! Natürlich nicht! Das

ist sehr unwahrscheinlich, das ist eine Uebertreibung!–Heute

weiß ich von dem Inhalte der Dichtung der MadameBrenko

absolut nichts mehr. In jedem Falle kann ich mir ihre Be

hauptung, daß ich ihre Idee benutzt hätte, nur als ein ein

faches Mißverständniß ihrerseits erklären. Wenn Sie wollen

und wenn Sie's interessiert, können Sie öffentlich mittheilen,

daß die Fabel zu meinem Drama „Die Macht der Finster

niß“ fast vollständig den Acten eines Criminalprocesses ent

nommen ist, der vor dem Kreisgerichte in Tula verhandelt

worden ist. Die Einzelheiten dieses Falles theilte mir mein

lieber Freund Dawydow mit, der damals Procurator war

und heute Vorsitzender des Gerichtes ist. In dieser Criminal

sache gab es genau denselben Kindermord, den ich in der

„Macht der Finsterniß“ vorgeführt habe: Der Säugling war

mit der Schwiegertochter erzeugt, und der Urheber der Mord

that bekannte ' zu ihr und bereute genau so, wie im

Drama, vor allem Volke auf der Hochzeit dieser Schwieger

tochter. Die Vergiftung des Mannes ist meine Erfindung,

aber die Hauptfiguren sind durchweg der Wirklichkeit ent

nommen. Die Scene der Reue habe ich im Drama sogar

ganz bedeutend abgeschwächt. Das Urbild Nikita"s wollte,

genau so wie im Drama, nicht hinausgehen, um das junge

Paar zu segnen, und verschiedene Familienglieder kamen

thatsächlich in die Stube, um ihn zu rufen. Unter Anderen

war auch ein halbwüchsiges Mädchen, gleich der von mirge

schaffenen Anjutka, zu ihm gekommen. Der von Gewissens

qualen gefolterte Urheber des Verbrechens fühlte, daß er keine

Kraft haben würde, hinauszugehen und den Segen zu sprechen;

in ohnmächtiger Wuth ergriff er eine Deichselstange und schlug

so heftig nach dem Mädchen, daß es todt niederfiel. Unter

dem Eindrucke dieses neuen Verbrechens entschloß er sich, von

Entsetzen erfaßt, vor allem Volke zu beichten undzu bereuen.

Ich habe diese Scene aus der Wirklichkeit nicht in's Drama

herübergenommen – einmal, weil dies scenich nicht gut

ging, dann aber auch, weil ich die Farben nicht allzu dick

auftragen wollte; giebt es doch an schrecklichen Dingen im

Drama ohnehin genug! Aber als ichdie „Machtder Finster

niß“ auf der Bühne sah, begriff ich, daß das Ende des

Dramas sich meiner Phantasie unter dem Eindrucke des

Criminalfalles viel stärker eingeprägt hatte, als ich's zum

Ausdrucke gebracht.“

Tolstoi hat also alle Behauptungen, die ihn zum

Plagiator stempeln wollten, durch die offene Mittheilung

über eine Quelle, aus der er das Drama „Die Macht

der Finsterniß“ geschöpft, ein für alle Male widerlegt.

Inzwischen hat auch Madame Brenko selbst noch einmal

zur Sache das Wort ergriffen. In einer Zuschrift an die

„Nowosti“ hat sie dieser Tage erklärt, daß der Inter

viewer der russischen „St. Petersburger Zeitung“ ihre Mit
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theilungen unrichtig und mit willkürlichen Zusätzen wieder

gegeben habe. Sie habe ihm nur erzählt, daß sie GrafLeo

Tolstoi ein Drama vorgelesen habe, das ihm gefallen hätte,

und dann habe sie noch hinzugefügt, daß sowohl die Idee

ihres Stückes, wie die Fabel desselben „ganz verschieden“

von der Idee und der Fabel in der „Macht der Finsterniß“

seien; nur einige „Typen und Charaktere“ zeigten eine ge

wisse Aehnlichkeit. Mit dieser Erklärung der braven Dame

dürfte die Sache nunmehr völlig erledigt sein. Und da die

Schriftstellerin Minna Kant bisher geschwiegen hat– ver

muthlich aus Dankbarkeit für die Reclame, die man für ihr

Stück „Anna Lüsa“ zu machen versucht hat, so darf füglich

festgestellt werden, daß die Acten über den Fall„Tolstoi als

Plagiator“ nunmehr für immer geschlossen sind, und daß

wieder einmal von sensationslüsternen Reportern „viel Lärm

um Nichts“ gemacht worden ist.

––>-is-S

Jeuilleton.

Nachdruck verboten

fundevogel.

Von E. Würthmann.

(Schluß)

„Versprechen müssen die Menschen halten, nicht Papa?“ fing sie

nach einer Pause an, indes, die die Treppe zur Königstafel umgebaut,

an welcher die Schachfiguren schmausten, in der Mitte Papa König und

das wortbrüchige Königskind. – „Sicherlich.“ – „Hat die Frau den

kleinen Mädchen versprochen gehabt zu zeigen, wie man Clavier spielt?“

„Welche Frau?“– „Ich kenne sie doch nicht, sie hat mich hergebracht,

sie müßte in der Stunde sein.“

„So ist sie Clavierlehrerin? Da müßten wir sie eigentlich empfehlen,

wir beide, aus Dankbarkeit. Wie hieß sie doch? Marie Miller"

Hm . .. Sollte es möglich sein? Ließ sich aus den schmalen blassen

Zügen, denen er in der Ueberraschung, ein kleines Mädchen vor sich zu

jehen, kaum eine flüchtige Beachtung geschenkt, wirklich das jugendfrische,

füßerröthende Antlitz herauserkennen, dem zu Gefallen er Morgen für

Morgen den Umweg über das holperige Pflaster der alten Klostergasse

nicht gescheut, während jenes Semesters in der fränkischen Universitäts

stadt? Sie waren nie so recht zusammengekommen, man sah sie

nirgends außer am Fenster der düsteren Wohnung über eine Handarbeit

gebeugt. Dann war er abgereist, wer weiß, was sonst . . . Sie hatte

es ihm angethan gehabt mit ihren braunen Augen, aus denen, eines

fast herben Mädchenstolzes ungeachtet, so heiß das Liebes- und Glücks

verlangen eines jungen Herzens herausgeleuchtet. Später hatten

andere, neuere Eindrücke ihr Bild ihm aus dem Gedächtniß verdrängt,

wie das so geht . . Armes Mädchen, sie hatte wohl auch das

Glück nicht gefunden, sie hatte gehabt weder Glück noch Stern, wie

es im Liede heißt. Je nun, wo ist das Glück? Auch er hat es

nicht gefunden, zuHause nicht und nicht in der Ferne, vonwo er heute

heimkehrt. Am Ende sind jene noch am glücklichsten, die sich ratlos

mühen müssen um des Lebens Tagesbedarf, gleich ihr. Das Wort

„muß“ hilft über Vieles hinweg. Er hatte nie gemußt seit der Zeit,

wo er das Märchen vom Froschkönig übersetzt, und wenn er späterhin

dem elterlichen Wunsche sich gefügt und Irene v. Hausner heimgeführt,

jo war es nur gewesen, weil ihre Anmuth, ihr vornehmer Liebreiz sein

wiederspenstiges Herz überwältigt hatten.

Mit demselben Ausdruck fast, wie vorher auf der Straße Marie

Müller, die Clavierlehrerin, beugte er sich vor und sah spähend über

den Tisch hinüber in der Kleinen, vom Eifer des Spieles geröthetes

Gesichtchen. Sie glich der Mutter sehr, kein Zweifel, das waren ihre

Augen, die grüngrauen Nixenaugen mit dem jammtig braunen Rand,

die er so manches Mal in stummem Vorwurf auf sich gerichtet gesehen,

und die Gisel, durch einen starren Blick beunruhigt, in verwunderter

Frage zu ihm erhob. Er legte sich aufs Neue in seinen Stuhl zurück.

„Du bist ein kleines Dämchen, Gisel,“ sagte er, denn in ihren Be

wegungen ähnelte sie auffallend der Mutter.

„Ich bin auch schon vier Jahre alt,“ stimmte das Kind ihm zu.

Vom Lampenschein umflossen, der auf ihren Härchen goldene Lichter

flimmern ließ, erinnerte sie ihn an ein Kinderporträt Van Dycl's, das

er auf seinen Reisen irgendwo gesehen. So wollte er sie malen lassen

in dem blaßrosa Kleidchen – Irene hatte Geschmack, daran war kein

Zweifel. Ja, wie würde sich das eigentlich gestalten mit dem Kinde?

Es war ein dürftiges, schwächliches Pflänzchen gewesen, als er in Groll

und Unmuth fortgegangen vor zwei Jahren – in Wahrheit, er hatte

all die Zeit nicht an das Kind gedacht. Es war ein Mädchen, so mochte

es bei der Mutter bleiben. Nun aber war es zu ihm gekommen in

seiner zarten Lieblichkeit, und seine eigene Heimkunft, die zuerst nicht

viel anders gewesen wie das frühere oft wiederholte Absteigen in einem

beliebigen Hôtel, hatte durch der Kleinen überraschendes Erscheinen einen

eigenen Reiz gewonnen. Das süße kleine Ding gehörte doch auch ihm.

Durfte er sich einer nicht erfreuen, einen flüchtigen Abend lang? Oder

sollte er dem Diener schellen, einen Wagen holen lassen, Gisel in eines

der bunten Seidentücher hüllen, die er mitgebracht–für wen?–und

sie entführen in die Ferne, sie stehlen wie einen köstlichen Schatz, dessen

Werth er erst erkannt?

„Kann man ein eisernes Band um das Herz legen wie beim ge

treuen Heinrich?“ erkundigte sich angelegentlich die Kleine, deren

Köpfchen damit beschäftigt schien, Märchenwelt und Wirklichkeit zu jon

dern. Dr. Solbach schüttelte den Kopf. – „Es zerspringt aber nicht

vor Kummer?“ – „Bewahre.“ – „Mamas Herz auch nicht?“ –

„Fällt ihm nicht ein.“ – „Mama hat gesagt: „Laß mich, Kind, ich

habe Kummer.“ -

„Ihr neues Kleid wird nicht zu rechter Zeit fertig geworden sein,

oder es hat nicht gut gesessen,“ vermuthete Gisel's Papa.

Das Kind wußte es besser. „Es war nicht vom neuen Kleid, und

Mama war nicht keck gewesen, und gar nichts war, undMama hat ge

sagt: „Laß mich, Kind, ich habe Kummer.“

Gisel sah nachdenklich mit ihren tiefen Kinderaugenzu ihrem Papa

hinüber. „Es war, wie sie den Brief geschrieben hat,“ fiel ihr nun bei.

„Welchen Brief?“ Die Kleine schob die Schachfiguren sachte von

sich und holte aus der Tasche ihres Röckchens ein zerknittertes Papier

hervor. Sie besah es aufmerksam von allen Seiten, wickelte es sorglich

auseinander und brachte zuletzt ein großes Monogramm in Schwarz

und Silber zum Vorschein, das offenbar die Ursache war, weißhalb sie

das Schriftstück genußvoll in der Tasche mit sich führte.

„Es ist sehr schön,“ sagte sie bewundernd und mühte sich mitdem

Fingerchen einen Bug zu glätten, den dasselbe in der raumbeschränkten

Enge seines Verwahrungsortes erlitten hatte.

„Wie kommst Du dazu?“ herrschte Dr. Solbach die Kleine in

strengem Tone an, indem er befehlshaberisch die Hand nach dem Papier

ausstreckte.

„Ich hab' ihn unter dem Schreibtisch hervorgeholt,“ rechtfertigte

sich das Kind. „Mama hat ihn fortgeworfen, so,“ Gisel ballte zer

knitternd ihr kleines Händchen zusammen, „und Tante Betti ist ge

kommen und Frau Halder ist unten im Wagen gesessen. Ich habe mich

angestoßen, es hat weh gethan,“ sie rieb ihr Köpfchen, „Mama hat sich

nicht angestoßen, sie hatte ihren Hut aufgesetzt.“ Die Kleine stockte, es

vorziehend, über die schwierigen Einzelheiten von Mamas vergeblicher

Suche schweigend hinwegzugleiten, und schloß mit einem Seufzer der

Erleichterung: „Dann sind sie fortgefahren, alle drei.“

„Du hättest diesen Brief bei Deiner Heimkunft finden sollen,

Erich,“ las er ohne Mühe, trotz der Mißhandlung, die das Papier er

jahren, die Schrift war um so deutlicher, klare, selbstbewußte Züge, „ich
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hatte ihn schreiben wollen und nicht die rechten Gedanken gesunden, den

rechten Ausdruck, sollte ich sagen. Ich habe Dein Haus verlassen, das

nach Deiner Rückkehr nicht länger meine Heimath sein kann, darin ich

nur zurückgeblieben, weil jeder Aufsehen erregende Schritt mir so un

sagbar fchwer fällt. Gewiß, ich hätte früher gehen müssen, daß wir

uns trennen, stand ja fest, seitdem Du mich allein gelaffen; es war ein

Fehler, der in meiner Natur, in meiner Dir so unsympathischen Natur

begründet ist. Ich habe nachgedacht, weßhalb wir uns nicht zusammen

finden konnten in den fünf Jahren – drei Jahren muß ich sagen –

unserer Ehe, denn zuerst, im Anfang, haben wir uns doch geliebt.“

Dr. Solbach lächelte grimmig. „Ein gnädiges Zugeständniß!“

„Was die Menschen dauernd aneinander knüpft, find gleiche

Neigungen, gleiche Gewohnheiten, Aehnlichkeit des Denkens, verwandtes

Fühlen oder ein großes gemeinschaftliches Interesse, das über alle

Gegensätze hinweghilft.“

Des Lesenden unwillkürlich über den Tisch hinüber irrender Blick

begegnete einem mißtrauisch besorgten Gisel's, welche PapasAugen mit

einem begehrlichen Interesse an dem Schriftstück haften sah, das wenig

Aussicht auf Rückerstattung bot.

„Alles dies hat uns gefehlt. Du bist schnell erregt, begeistert, ich

schien Dir frostig kühl“–„Beweis hierfür dies wohlgesetzte Schreiben,“

war Dr. Solbachs innere Bestätigung einer früher geäußerten Ueber

zeugung– „bis ich mir Mühe gegeben, Deinen Enthusiasmus zu ver

stehen, wenn ich ihn auch nicht theilen konnte, war er längstverflüchtigt

und verweht, mußtest Du Dich besinnen, wovon ich sprach, sahst

Du mich an, als wollte ich die Schwalben zählen vom verflossenen

Sommer.“ -

„Das klingt fast boshaft, Frau Irene,“ war nun des Doctors

Randbemerkung. „Hätten wir in kleineren, einfacheren Verhältnissen

gelebt, würde die Enge des täglichen Lebens uns vielleicht zusammen

gehalten haben – in unserem eleganten Heim fehlte auch das Werk

tagsband gemeinsamer Arbeit, so sind wir auseinandergekommen weiter

und weiter, so ist die Liebe gestorben“ – Deine Liebe hatte es zuerst

geheißen, worauf über „Deine“ in kräftigeren, umfangreicheren und doch

nicht völlig deckenden Buchstaben das „die“ geschrieben war. Zögernd

schlug Dr. Solbach das zweite Blatt des Miniaturbogens um, ein ein

ziges Wort stand oben auf der vierten Seite „hoffnungslos“. Eine

große Thräne war darauf gefallen und hatte die nasse Tinte in bläu

lichen Flecken über das elfenbeinfarbene Papier getragen.

Seltsam berührte nach den kühlerwogenen, klargeschriebenen Worten

Erich Solbach diese Thränenspur, um derentwillen das Schreiben ab

gebrochen schien. Die leicht und raschfließenden Thränen anderer Frauen

waren Irenens schönen Augen fremd, kaum entsann er sich, daß er sie

jemals hatte weinen sehen. Um wen war er den kalt leuchtenden

Sternen entsunken, der schwere, bittere Schmerzenstropfen, der unauf

haltsam stolze Selbstbeherrschung durchbrochen hatte? Um wen war er

geflossen? Um die gestorbene Liebe, die hoffnungslos gestorbene Liebe ...

Ist denn die Liebe todt, solange sie weinen kann, solange ihre Thränen

klage solch unerwartet bewegtes Echo weckt?–

Gisel war des Spielens müde, sie schob die Schachfiguren und

Dominosteine bei Seite und lehnte in ihrem Stuhl mit der leicht ge

kränkten Miene eines verwöhnten Gastes, der die gebührende Aufmerk

samkeit sich unlieb vorenthalten sieht. – „Ich möchte heim, Papa,“ be

gehrte sie nach einer kleinen mißfälligen Weile mit ihrem beleidigten

Kinderstimmchen. – „Heim?“ – „Zu Mama.“ Gisel rutschte hoheits

voll von ihrem erhöhten Sitze herunter. Dr. Solbach drückte an den

Knopf, der am seidener Schnur von der Lampe herunterhing. – „Holen

Sie einen Wagen, Franz.“ – „Du bringt mich heim,“ gebot die

Kleine, durch die bewiesene Willfährigkeit wieder versöhnt, und gehorsam

griff Papa nach seinem Hut. Der Wagen, welcher die Beiden gleich

darauf von dannen führte, mußte, am Ziele angelangt, sich einen Augen

blick gedulden, bis ein anderes Gefährt, dem eine schlanke Dame ent

stiegen war, indeiß ihre Begleiterinnen ihre Sitze behauptet hatten, den

Raum vor der Thüre ihm frei gab. Den Eingetretenen tönte angstvoll

erhoben eine Frauenstimme entgegen, und wie von selbst that sich die

Thüre auf, als Dr.Solbachs Hand noch kaum die Glocke berührt. Bleich

und verstört hatte die heimgekehrte Herrin selbst geöffnet, und schloß mit

einem jubelnden Aufschrei das Kind in ihre Arme.

„Mein süßer Liebling, wie hast Du mich erschreckt!“ -

„Ich bin doch bei Papa gewesen,“ gab ihr Giel altklug zu be

denken, „er hat einen schönen Vogel mitgebracht. Er bleibt jetzt da.

Der Vogel auch.“

– – – Fräulein Marie Müller, die Clavierlehrerin, war

von einem Spaziergang zurückgekommen. Es hatte sie heute nicht da

heim gelitten, die Ruhe des Sonntagnachmittages behaglich zu genießen

nach dem ermüdenden Straßen Auf-,Straßen Abhaften ihrer Wochentage.

Eine Sehnsucht hatte sie erfaßt unter den herbstlich gefärbten Bäumen

zu wandeln, den klaren, blaßblauen Himmel durch das gelichtete gold

braun und rothgefärbte Laub herniederschimmern zu sehen. So war sie

hinausgegangen unter die geputzten Spaziergänger, obgleich deren

schwatzend gesellige Schaar die eigene Einsamkeit fast schmerzlich fühlbar

machte. Nun war die Sehnsucht gestillt nach Himmel und Bäumen;

sie hatte Hut und Jacke aufgehoben und öffnete das Pianino, in der

Dämmerung darauf Melodien zu suchen und die gefundenen nach träu

merischer Willkür zu verbinden, wobei die Gedanken schweifen durften,

wohin es ihnen gefiel in müßiger Zwielichtsstunde, der einzigen, die sie

sich gestattete nach ihrer Arbeitswoche. Heute aber ruhten ihre Hände

lange regungslos, und die Gedanken, statt ungebunden in die Ferne sich

zu verlieren, hafteten hartnäckig an dem soeben beendeten Gang im

spärlich belaubten Parke.– Sie hatte ihren kleinen Schützling wieder

gesehen, wohlbehütet unter seiner Eltern Schutze, während sie selbst einen

Augenblick auf einer Bank gerastet, abseits der Fahrstraße und von

Sträuchern halb geborgen, die ihren grünen Blätterschmuck sich noch ge

wahrt hatten. Dr.Solbach und die schöne junge Frau an seinem Arme

waren stehen geblieben, ein verspätetes Blümchen zu bewundern, das

Gisel am Wegesrand erspäht. Ja, eine schöne junge Frau: ein bißchen

kalt vielleicht, ein bißchen stolz erschien ihr Antlitz neben ihres Gatten

beweglicheren Zügen; doch nein, ein warmer Hauch belebte ihre kühle

Miene, als ihr Blick der Kleinen eifrig erhobenes Gesichtchen streifte und

dann in lächelndem Verständniß ihres Gatten Auge suchte. Was immer

trennend zwischen die Beiden treten mochte, über des Kindes feines

Köpfchen wob sich das Band, das sie unlösbar einte.

Ein Seufzer hob der Sinnenden Brust. Was war ihr Theil solch

köstlichem Besitze gegenüber? Sie hob stolz das Haupt: „die Kunst“.

In raschen Accorden glitten ihre schlanken Finger über die Tasten.

Dann sprang sie auf, bewegte ungeduldig verneinend den Kopf und

zündete mit achtsamer Hand die Clavierlampen an, eine schwere Uebung

durchzuspielen. Da sie damit zum befriedigenden Schluß gelangt, hatte

sie die gesuchte Antwort gefunden.

„Die Arbeit“, flüsterten ihre Lippen in ruhiger Erkenntniß, ohne

Bitterkeit.

Aus der Hauptstadt.

Ein Flüchtigkeits-fehler.

Der Sommer hat von jeher auch für den Politiker eine Reize.

Er erlaubt ihm, die Leitartikel, von denen man winterlang doch stets

den Anfangs- und den Schlußsatz lesen mußte, nunmehr ganz zu über

schlagen; er entschädigt ihn durch Bezirks-Vereins-Dampferpartien für

die gediegenen Vorträge, die der Herr Präsident im Laufe der wohl aus

diesem Grunde sogenannten schlechten Jahreszeit von sich gab. Er be

wirkt nähere Bekanntschaft mit angenehmen und erfrischenden Getränken,
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- unddas allabendliche finis bowloniae! erschüttert selbstden weichmüthigsten

Nationalitäten-Versöhner unendlich mehr als der lautverwandte Jammer

ruf der Kosciusko-Nachfolger im preußischen Landtage. Auf sommer

lichen Spritzfahrten lernt man die Naivetät erst schätzen, die man wäh

rend der Session beider Häuser und an graubärtigen Regierungscom

miffaren so unausstehlich findet; es macht in der That einigen Unter

schied, daß die Sommer-Naivetät weiß gekleidet, mit leichtem Halsaus

schnitte geht und nicht vortragender Rath im Ministerium des Innern,

sondern einfach Minna heißt. Wer die Verfassung liebt und für die

constitutionellen Garantien begeistert erglüht, sollte den Hitzferien der

Politik mit freundlicher Neigung gegenüberstehen. Nicht nur deshalb,

weil sie die Krone alles staatsrechtlichen Lebens sind, sondern auch deshalb,

weil sie Ministern und Volksvertretern naturgemäß die glänzendsten

Siege oder klarer ausgedrückt: die wenigsten Blamagen bringen.

Heuer ist man entschlossen, die altbewährte Regel umzustoßen und

den Jungbrunnen zu verschütten, ausdem der geborene Staatsmann–

und das sind wir doch alle – immer neue Kraft zu lorbeerwerthen

Geisteshaten schöpft. Herr v. Boetticher, dessen Scherze ihm auskömm

liche Existenz auch dann gewährleisten, wenn er doch einmal etwaigen

jähen Umschwüngen einer zielbewußten Politik erliegen sollte, Herr

v. Boetticher hat mit der ihm eigenen Vorliebe für Superlative heraus

gefunden, daß der Reichstag der kühlste Raum in Deutschland ist, wahr

scheinlich, weil so wenig Menschen darin sitzen und die Luft verderben

können. Diese wissenschaftliche Beobachtungdes beliebten Arbeitsministers

gab ihm den Muth, die nicht durch eine Schuld jo decemberlich spät

begonnene Tagung der deutschen Gesetzgeber bis in die Hundstage hin

ein fortsetzen zu lassen. Die Regierung kommt, das muß anerkannt

werden, auf diese Weise um einen Theil ihrer sauer verdienten Ferien,

und wenn sie auchfür ihren Opfermuth bezahlt wird, so darf sie anderer

seits daraus doch das Recht herleiten, von etwa zwölfbis fünfzehn unter

dreihundert siebenundneunzig Auserwählten des Volkes gleiche Freudig

keit im Dienste der Nation zu verlangen.

1896 ist bekanntlich ein Jubiläumsjahr. Es hat viel rauschende

Feierlichkeiten, wunderschöne Ansprachen, mittelmäßige Gedichte und leider

auch die Enthüllung einiger total mißrathener Denkmäler gebracht. Miß

klänge bleiben aber bei keinem Familienfeste aus, und das frohe Familien

fest würde durch sie nicht gestört. Die Störung scheint erst jetzt mit

Gewalt herbeigeführt werden zu sollen. Durch ein Monumentalwerk

wünscht man die Reihe freudiger Erinnerungen und schöner Tage zu

krönen. Der Gedanke ist lobenswerth, und Andacht zu allerlei Monu

mentalwerken, zu erquicklichen Reformen, kühnem Fortschritt und der

gleichen böte sich schon in einem Lande, das Li Hung Tschang so auf

fällig bevorzugt. Indessen ist von Fortschritt nirgendwo die Rede ge

wesen, und wer nicht gerade das Verbot, Margarine und Butter in

einem und demselben Verkaufsraume feilzuhalten, für den Gipfel refor

merischen Vermögens hält, der wird sich nach anderen Aeußerungen

dieser nützlichen Kraft recht vergebens umsehen. Das uns offerierte

Monumentalwerk besteht vielmehr nur in einer verwirrenden Fülle von

Paragraphen, die unter dem Titel des bürgerlichen Gesetzbuches angeb

lich zur Festigung der Reichseinheit beitragen und das langersehnte

deutsche Recht bringen sollen.

In der Hand der deutschen Fürsten und ihrer unverantwortlichen

Rathgeber hätte es gelegen, der Nation zur Jubelfeier des großen Sieges

ein paffendes Geschenk darzubringen; der Wunschzettel der Bevölkerung

ist lang, und bescheidene Leute freuen sich über Alles. Daß aber die

Begier des Landes nach der Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetz

buches gestanden hätte, werden selbst die Ordensleute um Bennigsen

und Lieber nicht glauben. Dies Buch bedeutet im großen Ganzen die

Sammlung und Redaction der Bestimmungen des seit längerer Zeit in

Deutschland geltenden und geübten Rechtes. Ob eine solche fleißige Ge

lehrten-Arbeit morgen oder heute Gesetzeskraft erlangt, wäre vollkommen

gleichgültig, wenn alle Welt mit dem bestehenden Rechte zufrieden wäre,

wenn Niemand hinter einzelnen Weisheitsprüchen des Buches schwere Ge

fahren für das bürgerliche Leben witterte. Ein schlichtes Compilatoren

werk, das Bestehendes, Gegebenes nur ordnete und zusammenfaßte, das

endlich einheitliches Recht schüfe, verdiente freundlichen Empfang und

rasche Verabschiedung; sie wären ihm um so gewisser, als ein hübscher

Zufall die Vollendung des Buches gerade in dem Jahre der nationalen

Jubelfeier ermöglichte. Doch um eine Schöpfung solcher Art handelt es

sich hier nicht. Die Verfasser der neuen Tafeln haben auch neue Rechts

grundsätze aufgestellt, über die bei Weitem nicht alles Volk einer Mei

nung ist; sie haben daneben veralteten Anschauungen geopfert, die Mil

lionen in die Rumpelkammer zu der Urväter Hausrath verweisen. Hier

und da hört man die neuen Satzungen ein Danaergeschenk nennen;

große Parteien, die wahrlich nicht im schlimmen Geruche factiöser Oppo

sition oder gar demokratischer Gelüste stehen, sperren sich mit Hand und

Fuß gegen ein Werk, das nach ihrer Meinung einstweilen weder Hand

noch Fuß hat. Unter diesen Umständen ist, sollte man glauben, im

parlamentarischen Staate nur eines möglich: sorgsame, gewissenhafte

Berathung eines Entwurfes, an dem Professorenfleiß sorgsam und ge

wissenhaft mehr denn zwei Jahrzehnte lang gearbeitet hat. Man be

leidigt ja die Tüchtigen, wenn man ihrer Arbeit in närrischer, unüber

legter Haft zustimmt, wenn man das Buch nicht aus inneren Gründen,

nicht einer Vorzüglichkeit wegen zum Gesetz erhebt, sondern eines zu

fälligen Datums wegen.

Etliche Motive, die gewiß nur boshafter Witz den an der Vollen

dung des Werkes Betheiligten zuschiebt, tragen dazu bei, einen an sich

schon genügend entwürdigenden Vorgang zu einem europäischen Scan

dale zu machen. Es wird behauptet, die Regierung suche den Reichstag

dadurchzu unanständiger Haftzu zwingen, daß sie nicht eher in seine Ver

tagung willige, als bis er den dickleibigen Gesetz-Folianten vonA bisZ

sozusagen berathen, jedenfalls aber angenommen hat. Dem Ministerium

stehen außer der Köllercorrespondenz in Nord und West eifrige Blätter

genug und Staatsanwälte überall zur Verfügung; es thut bitter un

urecht, daß es noch keine Schritte gegen die Verleumder gethan hat. Die

Zeitungsschreiber sind doch nicht sämmtlich Jägersleute, daß sie unge

straft hohe und niedere Beamte beleidigen dürfen. Eine deutsche Regie

rung mag Witu verschenken und Zanzibar dazu, mag mit Rußland und

Frankreich einen Dreibund im Osten schließen, ihre Linke mag in der

inneren Politik nie wissen, was die Rechte thut– aberdaß sie in ihrer

Hülflosigkeit die Hülle des Thermometers anruft und unendlich wich

tige, wild umstrittene Maßnahmen in der Hitze durchzudrücken sucht,

das sollte ihr Niemand nachsagen dürfen. Dergleichen Ulk taugt in

die phantastisch tolle Komödie eines Aristophan, nicht in die bitterernste

Wirklichkeit, nicht in den Kampf, den ein großes Volk um die Gestal

tung seines Rechtes kämpft. Daß der Reichstag sich nicht gegen die

Frechlinge empört, die öffentlich drucken lassen, die Hundstagswärme

würde dazu beitragen, ihn gefügig zu machen, das darf nicht allzu sehr

in Erstaunen setzen. Läßt er es sich ja doch auch gefallen, daß man

den Hauptgrund für die nervöse Bereitwilligkeit einiger seiner führenden

Mitglieder in der Aussicht auf schmucke Knopflochdecorationen erken

nen will.

Derlei dreistes Gerede kann sicherlich nur dazu dienen, die Reichs

tagsmehrheit vorsichtiger und schwieriger zu machen. Einwirkungen, die

sich halb als rohe Gewalt, halb als niedliche Bestechung kennzeichnen,

giebt es hier zu Lande nicht, und wenn es sie gäbe, wenn man nicht

zu überzeugen, sondern zu brutalisieren und zu narkotisieren versuchte,

würden sie zum Verderben der plumpen Diplomaten ausschlagen. Mit

Herrn v.Liebermann mag. Der und Jener dem jetzigen Reichstagspräsi

dium allerhand Mißachtung bezeugen; der Reichstag selbst wird nichts

thun, noch schärfere Worte, Verachtung auf sich herabzuziehen. Neben

der Stimme des Volkes, das er vertritt, hat er vielleicht noch auf die

Stimme des Monarchen zu hören; andere Einflüsse wehen spurlos an

ihm vorüber.

Und der Wunsch des Kaisers, den die Verabschiedung des bürger

lichen Gesetzbuches noch in dieser Session am Herzen liegen soll, ist dann
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wohl auch in der That die einzige Triebfeder gewesen, die zum Com

promiß feindlicher Brüder, zu der gemeinsamen Action des Centrums

und der Nationalliberalen führte. Zwar sind die Auslassungen des

Herrschers nicht officiell bekannt gemacht worden, und ein Zweifel an

ihrer Authenticität wäre immerhin noch statthaft. Nimmt man sie

indeß als gegeben an, so bleibt die Frage offen, ob der Monarch davon

weiß, daß in weiten Volksschichten der Widerstand gegen eine Ueber

haftung der Arbeit groß ist und daß sich täglich gewichtigere Stimmen

dagegen erheben. Die Jubiläumsfeierlichkeiten mit der Einführung des

großen Einheitgesetzes harmonisch abzuschließen, ist gewiß ein an

sprechender Gedanke, und es kann wohl sein, daß er Wilhelm II. seinen

Ursprung verdankt. Nachdem der Fürst aber erkannt hat, wie ungeklärt

die Meinungen noch sind und wie weit sie auseinandergehen, nachdem

ihn Bismarck's warnendes Wort zu Gehör gekommen ist, wird er dem

Reichstage endgiltiges Urtheil und Verantwortung überlassen. Der

Reichstag aber ist damit vor eine bedeutungsvolle Entscheidung gestellt.

Der alte Kanzler hat nicht umsonst immer und immer wieder darauf

hingewiesen, daß eine Kräftigung des parlamentarischen Ansehens drin

gend erforderlich ist. In der Körperschaft am Königsplatze laufen alle

Fäden zusammen, an denen der Reichsgedanke hängt. Bismarck sah von

1871 an im Reichstage das stärkste, vielleicht das einzige Bollwerk

deutscher Einheit; aus den Moskauer Vorgängen erhellt die Noth

wendigkeit, diese Bastion unangreifbar, unbesiegbar zu machen. Aber die

Würde des Reichstages ist vor Allem in seine Hand gegeben; wer sich

selbst erniedrigt, darf wohl im Himmel, nicht aber auf Erden auf Er

höhung hoffen. Es wäre schlimm,wenn gewissenlose, leichtfertige Fixigkeit

niederrisse, was ernstes, stetiges Bemühen des alten Baumeisters lang

jan aufgerichtet hat, wenn ein unverzeihlicher Flüchtigkeits-Fehler ver

schuldete, daß zur Erschütterung der Reichseinheit gerade ein Werk bei

trüge, das bestimmt war, sie machtvoll zu festigen. Caliban.

Die Internationale Kunstausstellung.

4. Düsseldorf, Weimar, Karlsruhe, München.

FünfSäle vermitteln uns die Düsseldorfer Kunst. Zu diesem

qualitativen Aufgebot steht die Qualität leider in einem traurigen Gegen

satz. Man kommt dort zu Lande durchaus nicht vorwärts, beißt sich

ewig in seinen alten Schwanz. Man hat ja nun allerdings eine

„Secession“. Aber im Ganzen bleibt es unverständlich, warum diese

Leute jecessionierten. Wollen sie denn etwas wesentlich Anderes als die

Alten? Zeigen sie sich vom neuen Geiste, in Phantasie und Handwerk,

thätig ergriffen? Sie schlendern und zögern und lächeln so hin, sind

gute Kerle und famose Gesellschafter, vielleicht gar Herzenbrecher, aber

künstlerisch etwas zu wagen, danach steht nicht ihr Sinn. Man erlebt

so gar nichts Neues in der Düsseldorfer Kunst. Wofern man nicht

durch süßliche Weichlichkeit, wie fast durchgängig beim Damen- und

Kinderporträt, zurückgestoßen wird, wird man durch die Gleich

mäßigkeit brav gemeinten Mittelguts in verdrießliche Langeweile versetzt.

Liegt es daran, daß die Rheinprovinz als ausgesogenes Culturland

eines leidenschaftlichen Aufschwungs unfähig ist und nun diese Atmo

sphäre von ulkiger Schlappheit und selbstgefälligem Beharren ausströmt,

während rings alle Welt nach neuen Kränzen die Arme ausreckt?

Einige zeigen ja, daß sie wohl gerne heraufmöchten, bleiben aber

auf halbem Wege stehen. So sucht LutzKeller entschieden im Porträt

nach feinerer Individualisierung und einer gewissen Symbolisierung durch

Farbe. Aber anderwärts ist man schon weiter als er. Gerhard

Janssen entwickelt in dörflichen Wirthshausprügeleien und Betrunken

heitscenen einen derben, stark realistischen Humor und eine große

Pinselgewandtheit. Dafür steckt er freilich völlig im Banne der alt

niederländischen Meister und nimmt gleichsam bloß eine Costümüber

tragung vor. Heinrich Hermanns steht in seinen breit und groß

hingemalten Landschaften an Beobachtung atmosphärischer Lichtver

schiebungen hinter guten holländischen Meistern keineswegs zurück; wenn

er nur ein wenig anders wäre als sie! Bei Willy Spatz und

Alexander Frenz zeigen sich ja wohl gar Ansätze zur neuidealistisch

phantastischen Art. Leider aber ist etwas Zuckerwasser hineingegossen,

und leider denkt man zuweilen an jene Costümfeste, wie sie in Mal

kasten-Garten so virtuos veranstaltet werden.

So ist es also Düsseldorf bisher nicht vergönnt worden, sich aus

dem Nebel dumpfiger Traditionen glücklich wieder herauszutappen. Da

gegen ist das kleine Weimar mit dem, was in seiner Ueberlieferung

hätte lähmend wirken können, vollständig fertig geworden. Es herrscht

dort ein durchaus frischer und fröhlicher moderner Unternehmungsgeist.

So trivialen Dingen, wie man sie bei den Düsseldorfern dutzendweise

findet, begegnet man in den beiden weimaraner Sälen gar nicht.

Jeder zeigt sich bemüht, wenn auch für ein bescheiden Theil, Eigenes

und Selbstständiges zu bieten. Daß man aber noch höher hinauswill,

hat man durch die kürzlich erfolgte Berufung des höchst eigenartigen,

in seinem italienischen Vaterlande nahezu vereinsamten Aristide Sar

torio bewiesen. Sartorio hat Berührungen mit den englischen Prä

raphaeliten, die ja aber ihrerseits wieder auf alt-italienischer Kunst

fußen. Gleich ihnen knüpft auch er an Botticelli an, und eine Probe

davon, eine in einen Kreis componierte Madonna mit Engel-Fräulein,

eine höchst anmuthige Schöpfung, hängt gar seltsam unter den Arbeiten

der weimaraner Schule. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß dieser

poesieerfüllte Jünger nordisch-jüdlicher Culturen gerade in unserem Vater

lande eine segensreicheWirksamkeit entfaltet,undär wird sichjedenfalls

beglückwünschen können, eine so aparte Kraft für sich gewonnen zu

haben. Bisher haben Theodor Hagen und Ludwig Frhr. von

Gleichen-Rußwurm, der Schiller-Enkel, Rüstiges dort geschaffen,

und zumal den Sinn für treue und reinliche Naturbeobachtung emsig

geschärft. Urban, als Porträtist, und Weichberger, als Landschafter,

treten neben manchen Anderen mit schönen Leistungen hervor. Nicht zu

vergessen ist auchder wiederholtvon mir erwähnte radicale Impressionist

Christian Rohlfs, der in seiner flimmernden Farbensprache so reiche

Elemente fruchtbarster Anregungen birgt.

Einen gleichfalls recht erfreulichen Eindruck macht Karlsruhe

mit seinen zwei Sälen. Man hat dort Fühlung mit München und

zeigt einen breiten und satten Strich in der Malerei, gefällt sich auch

wohl in verwegener Experimentierlust. Eine höchst beachtenswerthe

Studie hat der kraftvoll-verwegene Carlos Grethe ausgestellt, eine

Freiwache rauchender Matrosen. Man sieht in der niedrigen, qualm

erfüllten Cabine bloß den blauen Dampf der Tabakspfeifen und die von

unsichtbarer Lampe rothgelb beschienenen Gesichter der Seeleute. Doch

auch die Gesichter nur in einzelnen Fetzen, bald leuchtend-grell, bald

dumpf-verschwommen, sowie Licht und Dunkel es eben gestatten. Aber

trotz der großenKühnheitder impressionistischen Mache ist der illusionäre

Eindruck vollkommen erzielt und auf den ersten Anblick verständlich.

Man glaubt zu hören, wie die alten Seebären sich gemüthliche Schnurren

erzählen, und wie sie leise -behaglich, „de Pief Toback“ im Munde, da

zu lachen. Arbeiten dieser Art werden selten genügend gewürdigt. Die

Meisten schelten die geringe Mühe, sich einer neuen, starken Anschauung

anzubequemen. Und doch wäre es nicht mehr als gerecht, wenn man

bedenken wollte, daßgerade durch solche Leistungen das Ausdrucksmaterial

unserer Kunst bedeutsam vermehrt wird, daß wir in ihnen Entdeckungen,

Eroberungen zu schätzen haben. Auch die etwas höher hängende Marine

von Grethe, mit dem einen Mann am Steuer, bei hohem Wellengang,

zeigt die starke und kühne Anschauung dieses mächtig aufwärts ringen

den jungen Künstlers.

Eine außerordentlich schöne Leistung ist ein Abendbild von

Julius Bergmann. Schwere Traumruhe liegt über der Landschaft.

Das Sonnenlicht ist geschwunden. Aber aus den Schatten arbeiten sich

die Farben mit jener intensiven Bestimmtheit heraus, die wie eine letzte

sehnsüchtige, schon leise ermattende Kraftanstrengung anmuthet. Kühe

stehen regungslos auf der Wiese. Die Hirtin ist an einen Baumstamm

gelehnt und starrt vor sich hin, wie in einem vegetativen Dämmerungs

zustand. Laute und Bewegung scheinen erstorben zu sein. In Allem

waltet linder, matter Friede. – Gemalt ist das Bild wohl zweifel

los unter dem Einfluß der Schotten. Die Farben-Anschauung zeigt

manches Verwandte. Doch glaube ich, daß wir allen Grund haben,

über eine solche „Beeinflussung“ uns zu freuen. Sie hat dem Maler

von der eigenen Individualität nichts genommen, hat sie bloß sicher und

eindringlich zu neuer ästhetischer Problemstellung angeleitet. Von irgend

welcher „Nachahmung“ der Schotten kann auch durchaus nicht die Rede

sein. Es ist eine organische Weiterbildung auf deutschem Anschauungs

und Temperamentsboden.

Victor Weishaupt, der von München nach Carlsruhe berufen

wurde, und seine Gemahlin, Fanny von Geiger-Weishaupt,

stellen gleichfalls im Landschafts- und Thierstück Vortreffliches aus, und

von Volkmann und Graf Leopold von Kalckreuth, sowie

Friedrich Kallmorgen bleiben ihrem Namen nichts schuldig. Von

Schönleber muß ich gestehen, daß seine Landschaften für mich

einen Rest von Arrangierten behalten, der an die alte Schule erinnert,

wo man noch zustutzte und zurechtrückte. Darüber ist ja Schönleber

gewiß in Vielem äußerst glücklich hinausgegangen. Aber warum hat

er sich nicht ganz freimachen können? -

AusMünchen sind uns diesmal die Secessionisten bekanntlichfern

geblieben. Es erscheint unbegreiflich, daß sich eine Einigung über den

Modus ihres hiesigen Auftretens nicht hat erzielen lassen. Es hätte

Ehrensache sein müssen, für beide Theile, daß die Secessionisten diesmal

mit dabei waren. Denn auf einer Ausstellung von dem Rang unserer

diesjährigen Internationalen mußte die deutsche Kunst vollständig

vertreten sein.

Ohne die Secessionisten zeigen sich denn nun die Münchener weit

weniger glänzend und kunstbewußt als sonst. Es muß sogar gesagt
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werden, daß halbe und ganze Wände ruhig verschwinden könnten, ohne

daß dem künstlerischen Eindruck unserer Ausstellung irgend ein Nach

1heil widerführe. Was in Weimar und Karlsruhe erfreulicher Weise kaum

zu finden war, die Liebedienerei vor der Geschmacksunbildungdes Publi

eums, tritt hier zuweilen unverhüllt hervor. Auch Routine und un

saubere Sensationslust machen sich gelegentlich geltend. Im Allgemeinen

ist ja die Pinselführung eine geschicktere und kühnere als bei uns in

Berlin, aber die Gesinnung steht nicht viel höher.

- Ganz hervorragend sind indes einige Damenporträts von Len

bach, namentlich das einer picanten jungen Blondine mit feurig-klugen

dunklen Augen. Es ist geradezu eine Wonne, vor solchem' Zll

stehen, die grandiose Menschenerfassung und die Delicatesse der Kunst

arbeit anzustaunen. Mit Lenbach wird man doch niemals fertig! Denn

er ist viel zu rastlos und ehrgeizig, je mit sich selber fertig zu werden.

Dann eine Kreuzabnahme von Louis Corinth, ein tiefernstes

Werk, hinter dem der herbe Geist Mantegna's steht. Aber auch von Geb

hardt's deutscher Gemüthstiefe spricht etwas zu uns aus diesem Bilde.

Wer sich erinnert, als Welcher Corinth vor etwa vier Jahrenzum ersten

Male zu uns kam, mit einem Altmännerhaus und einer Rauchscene,

wie er dann Jahr für Jahr sich als ein Anderer und doch niemals sich

jelbst Entfremdeter gezeigt hat, welche Ueberraschung er uns namentlich

durch seine phantastisch-tiefsinnigen und doch so bitterlebenswahren Ra

dirungen bereitete, der muß vor dieser neuen Emanation eines ver

wandlungsreichen Künstlergeistes schier betroffen dastehen. Es giebt

zweifellos nur sehr wenige Künstler in Deutschland, die sich an viel

seitigem Können urwüchsiger Naturkraft und vor Allem an Strenge

wider sich selbst mit Corinth messen können.

Sonst haben mich noch Arbeiten von Wilhelm Trübner,

Schuster-Woldan, von Walther Firle, von Paul Rieth, von

Emmy Lischke, ein Selbstporträt von Carl Blos wohlthuend an

gesprochen. Ungleich Bedeutenderes als die Münchener Malerei bietet

aber diesmal die Münchener Plastik. -

Da ist z.B. ein Männerkopf von August Hudler, leicht poly

chromiert. Es ist schwer zu sagen, wodurch dieser Kopf einen so selt

jamen, ja aufwühlenden Eindruck macht. Ein junges, verschlossenes,

fast finsteres Gesicht blickt uns an, mit einem Ausdruck, der feindselig

erscheint wider die ganze moderne Cultur. Etwas von trotziger schlum

mernder Volkskraft liegt darin, und doch wieder von seelischer Ver

feinerung, wie bei einem Menschen, der starke Enttäuschungen erlebt

hat und sich nun verachtend auf sich selbst zurückzieht.

Ferner sehr gute Arbeiten von Joseph Hinterseher (ein nackter

Wafferträger) und Josef Wind (ein nacktes junges Mädchen und eine

kauernde Aegypterin). Geradezu frappierend aber war mir ein in die

„Westhalle“ verwiesenes Medusenhaupt von Julius G. Jordan. Ein

schlaffer bleicher Frauenkopf, von weinrothen Haaren, düsterschwer um

floffen. Eine grüne Schlange ringelt sich um den Hals und sticht mit

ihren Smaragdaugen hervor über der müden Stirn. Von blau-trübem

Reliefgrund heben sich, am Hinterhaupt ansitzend, ein paar melan

cholische Fledermausflügel in grauem Bronceton ... Lauter merkwür

- dige, contrastierende und doch weich zusammengestimmte Farben, das

Ganze von phantastisch-schwermüthigem Reiz. Es erforderte jedenfalls

vielen Muth, an ein so oft und glänzend behandeltes Problem sich

heranzuwagen. Die eindrucksvolle und originelle Lösung erscheint da

her bei einem bis jetzt noch unbekannten Künstler doppelt erfreulich.

Endlich hat sich auch der neuerdings als Kunststicker so sehr mit

Auszeichnung genannte Hermann Obrist mit einer wahrhaft ent

zückenden Brunnencomposition bei uns eingestellt. Der conventionelle

Krimskrams mit mehr oder weniger witzigen Wasserspeiern ist völlig

aufgegeben. Wir sehen ein einfaches viereckiges Becken vor uns, in das

von einer als Fels gedachten Hinterwand aus simplen Röhren das

Wasser herabfließt. Künstlerisches Ziel war unzweifelhaft, Alles so na

türlich wie möglich zu belassen und doch mit künstlerischer Laune stil

voll zu verzieren. So ragen aus dem Marmorbecken hohe steife Bronce

Stengel und -Blätter die Hinterwand entlang empor. Oben ist dann

eine kleine Einhöhlung, und dort ruht, zusammengeringelt, eine be

krönte Schlange, das Feuchtigkeit liebende Thier. An vorderen Becken

rand aber findet sich eine reizvolle, launige Reliefierung. Da schrecken

luftige leichte Wasserelfen kichernd zurück vor einem jungen plumpen

Petz, der sich aus seiner Erdhöhle träg herauswühlt. Viel symbolischen

Tiefsinn möchte ich nicht dahinter suchen. Es ist eine leichte fröhliche

Phantasiearbeit, am fließenden Wasser erträumt, und deshalb so köstlich

ansprechend als Brunnenverzierung. Auf Hermann Obrist wird man

sehr zu achten haben. Franz Servaes.

Opern und Concerte.

Fra Francesco. Oper in einem Acte von Henry Waller.

(Neues Operntheater)

- Es giebt eine Gerechtigkeit. Dasdeutsche Publicum hat das melo

dramatische Gezeter der Jungitaliener mit Ehrenbezeugungen aufge

nommen, wie sie etwa den bedeutendsten Kunstwerken aller Zeiten und

Völker gebühren möchten: es erleidet nunmehr seine gebührende Strafe,

indem es gezwungen wird, alle jämmerlichen Mascagniaden dritter bis

vierter Ordnung,die in den Culturländern Europaszusammengeschrieben

werden, der Reihe nach brav und geduldig mit anhören zu müssen.

Nach der deutschen „Mara“, der französischen „Navarraise“ wird ihm

jetzt der englische „Fra Francesco“ zu Theil. Da eine türkische, portu

giesische und liechtensteinische Cavalleria noch fehlen – das fernerhin

zu erwartende weitere Dutzend der Fortsetzungen sei der Raumersparniß

halber nur angedeutet – und da hinwiederum die großen Bühnen des

Reiches jährlich im Durchschnitte zwei Novitäten bringen, so läßt sich

darnach ungefähr berechnen, bis zu welchem Zeitpunkte man auf die

Einstudierung eines neuen deutschen Werkes von auch nur bescheidenem

Originalitätswerthe zu warten haben wird.

Es giebt gute, mittelmäßige und schlechte Abschreiber. Als Dichter

gehört Henry Waller zu den letztgenannten, als Musiker wäre er ihnen

gleichfalls zuzurechnen, wenn er nur überhaupt das Schreiben erlernt

hätte. Er selbst muß von seinem Talente eine sehr hohe Meinung

haben, denn er ist dem Conservatorium mindestens um drei Jahre zu

früh entlaufen. Sein Verfahren ist das in der Regel von jüngeren

Erdenbürgern eingeschlagene, welche zu ihrem sechsten oder siebenten Ge

burtstage ein Bilderbuch in Schwarz und Weiß sowie einen Kasten mit

Wasserfarben geschenkt erhalten und, als unbewußte Impressionisten, die

Nasen von Zwei- nnd Vierfüßlern blau und grün, die Ohren gelb und

violett antuschen. Er klext Liebe, Haß und Eifersucht, Harfen-, Orgel

und Posaunenklänge ad libitum übereinander und freut sich ersichtlich,

wenn Alles recht bunt ausschaut. Dazu ist er von der ganzen Selbst

herrlichkeit desGenies erfüllt. Weil er einige aus seinen Uebungsheften

stammende Versuche im kirchlichen Stil anzubringen wünscht, welche

vermuthlich vom Rothstift eines minder aufmerksamen Lehrers verschont

wurden, so läßt er einen auf einer Empore“ Chor eine

geschlagene Viertelstunde mehrstimmig singen, ohne daß während dieser

Zeit auf der Scene das Mindeste vor sich geht. Führung der Handlung

und Sprache sind kindlich: dem Leser den Inhalt des Stückes zu erzählen,

hieße ihn beleidigen. Da Mr. Waller sich des Unterschiedes zwischen

Gut und Schlimm, Bühnenrecht und Bühnenunrecht gar nicht bewußt

zu sein scheint, kann man ihm nicht einmal böse sein. Und dies um

so weniger, da er wirklich nicht ganz ohne Begabung ist. Auch ist es

ja nicht seine Schuld, daß seine Oper in einem königlichen Opernhause

zu Berlin aufgeführt wurde.

Einige naive Zuhörer zeigten sich darüber entrüstet. Wie thöricht,

sich zu entrüsten, wenn durch alle Bekundungen einer auch noch so sehr

begründeten Unzufriedenheit an den gegenwärtigen deutschen Theaterzu

ständen doch nichts geändert wird! Das einzig Erfreuliche bei der Auf

führung war die vortreffliche Leistung des Dirigenten Herrn Dr. Muck.

Es ist ein Zeichen von außergewöhnlicher Pflichttreue, wenn ein Capell

meister sein Bestes an die Wiedergabe einer Partitur jetzt, die er als

guter Musiker kaum ernsthaft nehmen kann. Würde Herr Muck noch

ein wenig mehr aus sich herausgehen, so würde es ihm nicht schwer

werden, auch über die Kreise der Fachmusiker hinaus dasjenige Maaß

von Anerkennung zu finden, auf welches er nach seinen Fähigkeiten ein

volles Anrecht hätte. Vielleicht fehlt es ihm nur etwas an Selbstver

trauen. Seine sichere, energische Zeichengebung, eine durchsichtige Glie

derung der Ensembles, eine straffe Betonung eines rhythmisch wohl

gefügten Vortrages sind alles Lobes werth.– Verschiedenen Sängern

verhalfdas Mißbehagen über die ihnen zugewiesene Aufgabe zu etlichen

ganz ungemeinen Extraknödeln. Paul Marsop.

−-−-−-−

Notizen.

Karl Immermann. Eine Gedächtnißschrift zum 100.Geburts

tage des Dichters. (Hamburg, Leopold Voß) Der Sammelband ent

hält eine Studie des jüngst verunglückten Geheimraths Geffcken:

Immermann als Patriot; sein Sohn Johannes setzt Marianne Immer

mann, späteren Frau Eisenbahndirektor Wolff, der herrlichen Frau, die

des Dichters letzte Lebensjahre verschönte, ein Denkmal und erzählt aus

dem Goethe-Schiller-Archiv die Entstehungsgeschichte des Münchhausen,

dessen erster Plan noch nichts vom Oberhof weiß, bei welchem Frau

Amalie v. Sybel, des Historikers Mutter, dem Dichter eine werthvolle

Mitarbeiterin war. Fellner giebt ein lesenswürdiges Resumé seines

Buches über den Dramaturgen Immermann, und Fr. Schulte,

wiederholt seinen Aufsatz aus den Preußischen Jahrbüchern über die

Modelle der Epigonen. Das Schönste und Geistvollste liefert jedenfalls

der treffliche Goethe-Biograph R. M. Meyer in seiner kritischen Be

sprechung des Tulisäntchens, wobei die Vorzüge und Schwächen des

Dichters und sein ganzer Entwickelungsgang als Mensch und Poet

analysiert werden.
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Süddeutscher Particularismus?

Von Eduard Engels (Ulm).

Beim Durchstöbern einiger ehrwürdiger Documente der

Sturm- und Drangzeitwurde meine Aufmerksamkeit unlängst

von einem seltsamen Siegel gefesselt, dessen sich der junge

Lavater angeblich bedient haben soll. Das Siegel zeigte eine

brennende Kerze, eine Männerhand und ein garstiges Insect

derart zu einem Bilde vereinigt, daß die Hand das im Winde

flackernde Licht vor dem Erlöschen bewahrt, während gleich

zeitig das Insect mit einem giftigen Stachel die Hand be

droht.– Die Bedeutungdieses sinnigen Emblems war leicht

zu errathen. Offenbar handelte es sich um die Verherrlichung

jener heroischen Wahrheitliebe, die in sich selbst so vollkommen

ihr Genügen findet, daß sie über jede Rücksichtnahme um der

Erkenntniß willen sich hinwegsetzt.

Seit längeren Jahren haben berufene Beurtheiler der

Zustände im deutschen Reich auf die wachsenden Antipathien

des Südens gegen den Norden hingedeutet: man hat ihre

Mahnworte leichtfertig in den Wind geschlagen, weil man

nicht den Muth hatte, der Wahrheit ins Auge zu sehen. –

Somag man denn heute, nachdem PrinzLudwigvon Bayern

auf weithin sichtbarer Warte uns ein Licht über die bundes

staatlichen Beziehungen aufgesteckt, den Stachel der Schaden

frohen Wespen geduldig ertragen, die von allen Seiten, aus

dem Aus- und Inlande, herbeigeflattert kommen, das Licht

zu umkreisen, während wir uns vergeblich bemühen, den

grellen Schein dieses Lichtes durch die vorgehaltene Hand

zu dämpfen.

Man mag zur Abschwächungdes prinzlichen Promuncia

mento anführen was man will: man mag auf den unbedeu

tenden Anlaß der Kundgebung hinweisen, man mag die Nei

gung des Prinzen zu „augenblicklichen Richtigstellungen“ be

tonen, man mag sich damit trösten, daßder Prinz selber die

Wirkung, welche seine Worte in der Bevölkerung hervorge

bracht, recht peinlich empfinde–man wird durch alles dieses

an der Thatsache nichts ändern, daßPrinzLudwig in Mos

kau aus einer innersten Ueberzeugung heraus gesprochen,

und daß der Prinz, der eine solche Ueberzeugung hegt, der

bayerische Thronfolger ist. Es ist möglich, ja beinahe sicher,

daß der spätere König Ludwig III. von Bayern, wenn er

öffentlich redet, einen Gefühlen mehr Zwang anlegen wird,

als der heutige Prinz Ludwig, aber es ist unzweifelhaft

gewiß, daß König Ludwig III. im Grunde seines Herzens

dereinst genau ebenso empfinden wird, wie der heutige baye

rische Prinz. Und hierin liegt die eigentliche Bedeutung des

Moskauer Zwischenfalls: ein durchaus reichstreuer Mann,

der durch eine Stellung vor dem Verdacht der Conspiration

mit jedweden Elementen des „Umsturzes“ gefeit ist, äußert

sich in einem Tone über hochpolitische Dinge, wie man ihn

sonst nur bei den verschrieenen „radicalen“ Elementen der

Bevölkerung zu hören gewohnt ist, und er äußert sich in

dieser Weise an einem Orte und unter Umständen, die eine

Kundgebungnur unterdem Gesichtswinkel lang angesammelten

Grolls über widrige Erfahrungen und bittere Enttäuschungen

begreiflich erscheinen lassen. „Weß das Herz voll ist, des

läuft der Mund über.“

Der Moskauer Zwischenfall ist unter allen Umständen

ein sehr trauriges Symptom, sei es nun, daß er für die ver

fehlte Politik Preußens, sei es, daß er für den hochgradigen

Particularismus Bayerns Zeugniß ablege. Er muthet dop

pelt traurig an, wenn man das stürmisch jubelnde Echo in

Betracht zieht, welches die Worte des Prinzen allenthalben

in Süddeutschland gefunden haben. Und doch fragt es sich,

ob wir klugdaran thun, das Geschehene zu bedauern. Unsere

politischen Verhältnisse kranken an nichts so bedenklich, wie

an dem gänzlichen Mangel resoluter Klarheit. Der Zickzack

kurs, welchen man der Reichsregierung mit so viel Uner

müdlichkeit und Naivetät zum Vorwurf macht, ist nur die

eine Phase einer Erscheinung, deren andere in dem Verhalten

der unzufriedenen Massen selber liegt. Ueberall verworrenes

Streben, dumpfes Drängen, nervöses Wehren. Nirgendwo

eine klare Mehrheitbildung, nirgendwo ein biegender, brechen

der Wille und ein festes Ziel. Unter jothanen Verhältniffen

ist der Moskauer Affaire, so verdießlich sie im Uebrigen sein

mag, eine gewisse erfreuliche Bedeutung keineswegs abzu

sprechen. Sie kommt wie eine frische Brise in das lastende

Gewölk des politischen Horizontes hereingefahren und ver

schafft uns wenigstens in dem einen Punkte betr. die Stim

mung Süddeutschlands absolute Klarheit. Wem die neuliche

Berufung eines badischen Gesandten an den Höfen von Stutt

gart und München die Augen noch nicht geöffnet, wer sich

von der matten Betheiligung des süddeutschen Bürgerthums

an den Jubiläumsfeiern dieses Jahres nicht hat belehren lassen,

der wird die Sprache des Prinzen Ludwig und den donnern

den Applaus, welchen Süddeutschland dem Moskauer Redner

gespendet, jedenfalls nicht mißverstehen; und so ist denn zu

hoffen, daß unter den vielen Uebeln, welche uns bedrohen,
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wenigstens dem wichtigsten, das uns die innere Eintracht im

Reiche zu gefährden droht, in aller Bälde gesteuert werde.

Denn darüber täusche man sich nicht: so wie bisher,

können wir unmöglich weiterleben. Das Beisammen

wohnen der deutschen Stämme im Reichsverband ist ein so

unerquickliches und verdrossenes, daß man sich nur wundern

muß, wie ein Zwischenfall nach Art desjenigen in Moskau

verhältnißmäßig noch so lange vermieden werden konnte. Die

Eingeweihten wenigstens hielten dergleichen längst für unab

wendbar, und wenn die hohe Politik in Preußen von dem

offenen Geheimniß nichts erfuhr,das jeder simpelste Beobachter

in jedem kleinsten Weiler Süddeutschlands erhorchen konnte,

so hat dies, außer in der notorischen Wahrheitsscheu der

einflußreichen Kreise, vielleicht darin einen Grund, daß die

tonangebende deutsche Presse sich nochimmer nicht entschließen

mag, von dem hohen Kothurn der traditionellen Behandlung

politischer Fragen herunterzusteigen und sich einer mehr genre

haften, sittenbildlichen Darstellungzu befleißigen, wie sie einst

die Engländer, vorab Steele und Addison cultiviert haben.

Welches deutsche Blatt gäbe sich die Mühe, uns die intimen

Vorgänge in der Volksseele zu schildern? Erst wenn sich

diese geheimen Vorgänge zu Katastrophen verdichtet haben,

erfahren wir etwas von ihnen. Leider ist es dann zu spät,

um helfend einzugreifen. Unsere Presse hat sich offenbar den

Uebergang aus der absolutistischen in die parlamentarische

Zeit allzu bequem gemacht. Indem sie die Politik aus den

Händen der Autokraten in die Hände der Deputierten über

gehen ließ, nahm sie aus alter Gewohnheit die Deputierten

für Autokraten, vergessend, daß die Politik nicht von den

Parlamenten, sondern von der schaffenden Volksseele durch

Vermittlung der Parlamente gemacht werden soll.

Aus diesen Umständen ist es auch zu erklären, wenn

gegenwärtigwieder im Sinne jener Kothurnpolitik, die Phrase

vom „süddeutschen Particularismus“ ertönt. Daß diese alte

Alarmtrommel doch in die Rumpelkammer wanderte! Aber

der hohen Politik fehlt es an einem geeigneten Instrumente,

die discreten Töne der in der Seele des Süddeutschen wüh

lenden Stimmungen zu accompagnieren, und so läßt sie denn

ihr altes bewährtes cannibalisches Taratabummtara erdonnern.

Einen süddeutschen Particularismus giebt es heutzutage

überhaupt nicht mehr; es giebt nur einen gewissen ethno

logischen Gegensatz zwischen dem Nord- und Süddeutschen, der

unter dem Einflusse politischer Motive bisweilen eine schein

bar particularistische Maske annimmt, ohne doch im Ent

ferntesten an eine Lockerung des Reichsverbandes zu denken.

Hermann Bahr hat einmal den Unterschied zwischen

Nord- und Süddeutschen dahin festgestellt, daß er Jenen

den kritischen Verstand, Diesen das productive Genie, Jenen

den beharrlichen Fleiß, Diesen die sorglose Hingabe an den

Augenblick, Jenen weitausschauende Unternehmungen, Diesen

Improvisationen unter dem Einfluß der Inspiration vin

dicirte. Er hatte bei seiner Beurtheilung vorzugsweise den

Maßstab der Kunst im Auge; von einem allgemeinen Stand

punkte betrachtet, scheint mir die Natur des Süddeutschen

durch impulsive Ursprünglichkeit, die des Norddeutschen aber

durch das gekennzeichnet zu sein, was Schopenhauer den „er

worbenen Charakter“ genannt hat. Dort also Natur aus

erster, hier aus zweiter Hand, dort ungebrochene, hier ge

brochene Farben, dort Temperament, hier Charakter, dort

primäre Aeußerungen desInstincts, hier überlegteAeußerungen

der geschulten Persönlichkeit, dort Spontaneität, hier Selbst

kritik, dort Naivetät, hier Reflexion, dort Sichgehen lassen,

hier Haltung.

Der Unterschied ist also ein polarer, und es müßte

seltsam zugehen, wenn aus solchen Gegensätzen der Charaktere

nicht unaufhörlich Gegensätze der Wünsche und Bestrebungen

sich ergeben sollten. Sehr seltsam wäre es auch, wenn nicht

gerade der Süddeutsche mit einem impulsiven Naturell es

sein sollte, der die entstehenden Controversen an die große

Glocke brächte und den häuslichen Zwist auf die Straße und

das Forum hinausspielte. Der Norddeutsche aber sollte dem

jüddeutschen Bruder die Ausbrüche seiner Leidenschaft um

so weniger nachtragen, als der Süddeutsche im Grunde ein

kreuzbraver Gesell ist, der nicht aus Ränkesucht und Bosheit,

sondern aus naiver Tölpelhaftigkeit und Derbheit krakehlt.

Auch sollte der Norddeutsche darnach trachten, dem Süd

deutschen, dem er an „Haltung“ so sehr überlegen ist, eben

durch „Haltung“ und nicht, wie er es zu thun beliebt*),

durch Besserwisserei, Anmaßung und Renommiersucht zu im

ponieren. In dieser Beziehung sollte für ihn die Erwägung

maßgebend sein, daß er selbst in jedem Zwist mit dem Süd

deutschen nothwendig schuldig befunden werden muß, schuldig

ausdemselben Grunde, weßhalb in jedem Zwist eines Mannes

von Welt mit einem Naturburschen das Urtheil zu Ungunsten

des Ersteren auszufallen pflegt. Man entgegne nicht,daß auch

der Süddeutsche seiner Natur Gewalt anthun müsse, denn so

gewiß er das thun muß und auch wirklich thut, so gewiß

schließt dies Gebot für ihn die Forderung ein, sein ganzes

Wesen, das eben auf dem naiven Sichausleben beruht, in

das Gegentheil zu verkehren. Auch fordere man nicht, daß

der Süddeutsche niemals ein Bayern- oder Schwabenthum

gegen sein Reichsbürgerthum aufspiele; der Bayer und

Württemberger hat es wahrlich nicht so bequem, sich mit dem

Reichsdeutschen zu identificiren wie ein preußischer Freund,

der das Scepter derHegemonie führt. Und so gutdasBayern

oder Schwabenthum mit dem Reichsbürgerthum zusammen

bestehen kann, so ist doch die Innehaltungder feinen Grenze,

wo sich beide berühren, ein zu schwieriges equilibristisches

Kunststück, als daßder knorrige Süddeutsche es ohne gelegent

lichen Fehltritt bewältigen könnte. Eher sollte der Preuße,

der sich auf kluge Selbstbeherrschung so vortrefflich versteht,

in wohlverstandenem Eigeninteresse auf die Betonung eines

Preußenthums wenigstens so lange verzichten, bis der Süd

deutsche zu größerer Routine des bundesbrüderlichen Betra

gens herangereift ist. Und selbst dann noch dürfte es sich

für ihn empfehlen, das Reich nicht als ein erweitertes Groß

preußen anzusehen! DasPreußenthum ist allerdings die zur

Vorherrschaft allein befähigte Individualität unter allen

deutschen Stämmen, aber es verdient diesen Vorrang nur

dadurch, daß es über die beschränkte Ursprünglichkeit einer

Bundesgenossen hinausgewachsen ist und sich eines reflec

tierten Betragens zu befleißigen vermag. Möge es denn

von dieser seiner Fähigkeit einen recht ausgiebigen Gebrauch

machen und durch überlegenen Tact fortan das süddeutsche

Draufgängerthum vor Emotionen bewahren.

In letzterer Hinsicht seien seiner ganz besonderen Rück

sichtnahme die guten Bajuwaren empfohlen. Neben der all

gemeinen Neigung der Süddeutschen zu jähen Affectaus

brüchen kommen beidiesem grundbraven Volksstamme nämlich

die Wirkungen einer Jahrhunderte langen Versimpelung durch

pfäffische Erziehungskünste in Betracht, die sich in einem aus

gebildeten Talent zu jener blinden Wuth äußern, welche man

von Stier und Truthahn her kennt. Unglücklicher Weise be

finden sich überdies die Bayern gerade jetzt, wo sie sich dem

protestantischen Preußenthum acclimatisieren sollen, in einer

sonderbaren Krise: so fest und treu sie nämlich zur schwarzen

Zunft halten, so hat doch ein Hauch jenes Morgenwindes,

der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Welt

weht, auch ihre Nase gestreift, und so tief sie im Mittelalter

befangen sein mögen, so will ihnen doch – ganz unbewußt

weßhalb – die jesuitische Zwangsjacke allmälig zu enge

werden. Das ist nun ein recht sonderbarer Zustand für die

guten Leutchen. Sie fühlen, daß ihnen etwas fehlt, aber sie

wissen es nicht zu nennen, sie sind unzufrieden, und wissen

nicht worüber, ihr explosives Naturell sucht nach einem An

*) Man kann in den größeren Städten Süddeutschlands in dieser

Hinsicht die leidigsten Erfahrungen machen.
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laß zur Entladung, aber die angeborene Knechtseligkeit gegen

Rom hindert sie daran, den rechten Blitzableiter für ihre

Gefühle zu finden. In diese Gemüthsverfassung hinein predigt

ihnen nun der Ultramontanismusden Haßgegen dasPreußen

thum, und siehe da, der Blitz, der den goldenen Gockel auf

dem Kirchthurme zu treffen bestimmt war, schlägt mit ge

waltigem Prasseln in die messingene Spitze der preußischen

Pickelhaube! Dies Schauspiel ist lächerlich bis zur Cari

catur; die Rolle aber, welche die Römlinge darin spielen, ist

einfach perfid, ist unter aller Verachtung. Man betrachte

diese internationale Gesellschaft, die sich nicht entblödet in

majorem dei gloriam zu zerstören, was ein ganzes Volk in

Jahrhunderte langem Ringen mühsam aufgebaut hat! Ihr

Treiben erscheint um so nichtswürdiger, je blinder die Massen

ihren Verführern gehorchen. Der bayerische Ultramontanismus

versündigt sich in der That an den „Unmündigen“, wenn er

die politisch ganz naiven bayerischen Bauern gegen Preußen

aufhetzt. Mag er nur so fortfahren! Seine Tage sind ge

zählt, selbst in Bayern. Was soll man auch von einer poli

tischen Bewegung fürchten, die auf die Leidenschaftlichkeit der

rückständigsten Elemente speculieren muß? „An ihren Früchten

werdet Ihr sie erkennen“: Die Tölpeleien, welche einzelne

bayerische Preußenfreffer aus Anlaß desMoskauer Zwischen

falles verübt haben, sprechen in dieser Hinsicht Bände. Der

artige Affenstreiche sind Alles, was die ultramontane Hatz in

Bayern zu leisten vermag. Will man ihr die Ehre anthun,

sie mit dem Namen „Particularismus“ zu belegen? Das

hieße mit Kanonen nach Spatzen schießen.

Aber es giebt außer dem ultramontanen noch einen

anderen „Particularismus“ in Bayern, der in demokratischem

Fahrwasser segelt und in allen Punkten das genaue Gegen

theil von jenem ist. Ist jener desultorisch, so ist dieser plan

voll, wendet sich jener an primitive Instincte, so appelliert

dieser an die Intelligenz der Massen, vollführt jener täppische

Hanswurstsprünge, so verfolgt dieser ein gescheidtes politisches

System und verfügt über eine wohlorganisierte, schlagfertige

Truppe. Die Betrachtung dieser letzteren Bewegung führt

uns aus dem Bereich der blauweißen Pfähle in denjenigen

der schwarzrothen hinüber, wo sie ihren Ursprung und ihre

Wohnstätte hat.

Der Württemberger in einem kleinen Lande, das er

humoristisch das „Reichle“ nennt, hat keinen Anlaß, dem

chauvinistischen Großmachtkitzelzu huldigen, dem ein Nachbar

zur Rechten gelegentlich ein verschwiegenes Opfer darbringt.

Er ist nicht eifersüchtig auf Preußens Suprematie. Auch

fehlt es ihm, da er protestantisch ist, an jedem Antrieb zur

Intoleranz gegen die Hegemonie des Protestantismus. Ob

gleich impulsiver Natur, wie alle Süddeutschen, ist er doch

weniger geradezu wie der Bayer, über dessen enggebundenen

Sinn ihn überdies eine gute Dosis schlagfertigen Witzes er

hebt. Eine lange Schulung in protestantischer Denkungsart

hat ihn zu geistiger Mündigkeit geführt und eine ganz er

staunliche Bauernschlauheit ließ ihn schon zu einer Zeit nach

constitutionellen Zielen trachten, wo noch ganz Deutschland

einen politischen Kindergarten darstellte.

Auch der Schwabe ist dem Preußen nicht sonderlich ge

wogen. Aber wenn der bayerische „Particularist“ in seiner

zelotischen Dunkelkammer blindlings herumtappt, an festge

mauerten Wänden sich den dicken Schädel einrennend, Schild

bürgerstücklein vollführend, so richtet der Schwabe von der

hohen Zinne seiner Alp das helle Auge in die freie Gottes

welt, prüft mit ruhiger Schlauheit Weg und Witterung und

schreitet auf markigen Beinen entschlossen fürbaß.

Schwaben ist in der ersten Hälfte des laufenden Jahr

hunderts ein Hauptsitz desFöderalismus gewesen. Eine Er

innerung hieran giebt dem heutigen schwäbischen Particula

rismusdasGepräge. Mit richtigem Urtheil hat der Schwabe

in der preußischen Vorherrschaft eine centralistische Tendenz

entdeckt, und gegen diese anzukämpfen, das ist ein ganzer

„Particularismus“. Mitdem Worte Centralismus aber ver

bindet er nichtden landläufigen Begriff: ihm ist Centralismus

Alles, was die freie Selbstbestimmung beschränkt. Um das

recht zu verstehen, muß man die Quelle kennen lernen, aus

welcher diese Definition geschöpft wurde: es ist der Protestan

tismus. Als Protestant nimmt der Schwabe, der eine ernst

religiöse Natur ist, für sich das Recht einer selbstständigen

Denk- und Handlungsweise in Anspruch, als Protestant er

blickt er eine Beschränkung dieser Selbstständigkeit nicht nur

im Ultramontanismus, sondern auch in der protestantischen

Orthodoxie, und nicht nur in der Orthodoxie, sondern auch

im Absolutismus, und nicht nur im Absolutismus, sondern

in jeder staatlichen Bevormundung. Ein treuer Bürger, ver

langt er unbedingtes Zutrauen von Regierung und Behörden,

jedes Mißtrauen treibt ihn in die Opposition. Der Centra

lismus in einem Staatenbunde ist aber das systematisierte

Mißtrauen und die von Preußen ausgehende Reaction ist

nur ein Ausfluß dieses Centralismus. So sieht sich denn

der Schwabe genöthigt, einer Regierung schroffen Widerstand

zu leisten, deren höchste Aufgabe darin zu bestehen scheint,

das Uhrwerk der Zeit rückwärts zu drehen, den Gang der

organischen Entwickelung aufzuhalten, verbriefte Rechte und

Freiheiten zu zertrümmern, Angst- und Ausnahmegesetze zu

erlisten, das Gespenst des Bürgerkrieges an die Wand zu

malen, mit der Cleriei und denStillen imLande schön zu thun

und sich auf Gnade und Ungnade in die Arme eines ver

rotteten Krautadels zu werfen. Eine solche Regierung haßt

der Schwabe, er haßt sie mit der ganzen Kraft seiner unge

brochenen Naturwüchsigkeit, und wenn er diesen Haß so lange

und so standhaft in verschwiegenem Herzen bewahrt, bis ihm

das Wort eines verehrten Prinzen die Zunge löst, so mag

man ermessen, wie sehr die Behandlung, die er – im Ver

ein mit den übrigen Reichsbürgern – von Seiten der Regie

rung erfährt, einer unwürdig ist. Was aber von ihm gilt,

das gilt mutatis mutandis von unzähligen Tausenden gleich

gesinnter Bürger in allen Bundesstaaten südlich der Main

linie. Vertrauensvoll haben sie das Geschick ihrer engeren

Heimath in die Hände Preußens gelegt, vertrauensvoll halten

sie, trotz allen Enttäuschungen, an Preußen fest; aber bis

weilen, wenn sie eine lange Zeit hindurch stumm geduldet,

schäumt denn doch ihr leicht erregbares Blut gewaltsam auf

––das ist ihr „Particularismus“.

Preußen hat Unerhörtes geleistet, Deutschland groß zu

machen; möge es nur ein bescheidenes Theil dieser Leistung

darauf verwenden, das Deutsche Reich zu einer behaglichen

Wohnstätte für die deutschen Bruderstämme herzurichten.

Vom süddeutschen Particularismus wird man alsdann kein

Sterbenswörtchen mehr vernehmen.

Der letzte Schuß im deutsch-französischen Kriege.

Von Dr. Otto Lang.

Wann, wo und von welcher Seite der Schuß abgegeben

wurde, welcher der letzte völkerrechtlich legitimierte war von

den unzähligen, die in dem ruhmreichen, aber auch männer

mordenden Feldzuge tödtliche Geschosse beflügelten, wird ver

muthlich Viele zu erfahren reizen. Ihnen vermag ich hier

Auskunft zu geben, nicht auf Grund ausgedehnter Ermitte

lungen, sondern einfach als Augenzeuge. Jene würden nur

nöthig gewesen sein, wenn dem Kampfe auf seiner ganzen,

unermeßlichen Front gleichzeitig Halt geboten worden wäre,

denn dann hätte es, trotzder größten Fortpflanzungsgeschwin

digkeit dieses Commandos, doch wohl kommen können, daß

die Geschütze und Gewehre noch an mehreren, weit von ein
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ander entlegenen Punkten bis zuletzt gedonnert und geknallt

hätten; da würde die Frage, welches in Wahrheit der letzte

Schuß gewesen, in der That sehr schwierig und vielleicht nur

mit Zuhülfenahme minutiöser Zeitberechnungen zu beantworten

sein. Nun schränkte aber der Waffenstillstandsvertrag, der

eine Ecke Frankreichs ausschloß, hierdurch die letzte Kampfes

front auf eine leicht zu übersehende Strecke ein, welche dem

einfachen Beobachter das Urtheil über die Vorgänge erlaubte.

Für uns vor Belfortdauerte der Krieg eben fort. Daß

wir noch besonders kampfeswüthig und blutgierig gewesen

wären, ließ sich gerade nicht behaupten; die Mehrzahl von

unswar ermüdet und wäre wohl recht einverstanden gewesen,

wenn man mit uns keine Ausnahme gemacht hätte. Das

war aber selbstverständlich für uns kein Grund, in unserer

Pflichterfüllung lässiger zu werden. Die etwas gereizte und

unfreudige Stimmung, welche unleugbar, zumal unter den

Officieren, herrschte, war vielmehr durch die Natur des Be

lagerungskampfes, dessen langwierige Entwickelung und den

Einfluß der Witterungsunbilden auf den Gesundheitszustand

gegeben. Was hilft der feuerigste Mannesmuth gegen un

ersteigbare Felsenmauern,gegen wohlgeschützteFestungsgeschütze

und gegen schleichende Gesundheitsschädigungen? Die Be

lagerung des mit einem Gürtel von sechs Außenforts be

wahrten, von einem Felsenschlosse überragten Belfort, dessen

Uebergabe durch Aushungerung zu erzwingen bei der ge

ringen Einwohnerzahl ganz aussichtslos war, hatte man mit

völlig unzureichenden Kräften an Truppen, Geschützen und

sonstigem Material im Herbste begonnen; ein gesprengter

Viaduct schloß den Eisenbahntransport schon in reichlicher

Tagemarsch-Entfernung von der Einschlußlinie ab, weßhalb

die Zufuhr von Proviant und Munition ungemein erschwert

war. Gegen Weihnachten hatte man den Versuch einer Be

schießung gemacht mit 28 in Straßburg erbeuteten Festungs

geschützen, welche in wenigen Stunden von Belfort aus wieder

zum Schweigen gebracht wurden. Darnach nahmen die regel

rechten Angriffsarbeiten an anderer Stelle, bei Danjontin,

gegenüber den Forts Haute- und Basse-Perche, ihren Anfang

Während der ganzen Zeit hatte es aber nicht allein gegolten,

den Feind in seinenFestungswerken immer enger einzuschließen

und seinen Ausfällen zu begegnen, sondern auch den Rücken

freizuhalten gegen Freischaaren und französische Truppen.

Ueberallhin jedoch, wo es brenzlich zu werden drohte, hatten

Theile unseres Regiments als einzigen Linien-Regiments bei

der übrigensausLandwehrgebildeten Belagerungs-(I.Reserve-)

Division den Vorzug, hinbefohlen zu werden; auf diese Weise

hatten mehrere unserer Compagnien schon wiederholt kriege

rische Rundreisen um Belfort herum unter erschwerendenBe

dingungen gemacht und war das Regiment monatelang in

einzelne Bataillone verzettelt. In denGefechtsberichten unserer

Tagesblätter jedoch wurde der Thätigkeit der Unterigen kaum

gedacht und desto mehr Anerkennung derLandwehr zu Theil;

daß Linientruppen ihre Schuldigkeit thaten, das hielt man

eben für selbstverständlich; von der Landwehr dagegen schien

dies nicht in gleichem Maaße zu gelten, denn wozu dann das

besondere Lob? Gegen Mitte des Januar nahte überdieß

Bourbakis Armee, an deren Zurückwerfung sich auch etwa

die Hälfte unseres Regiments betheiligen durfte. Nun erst

war es möglich geworden, die Ordnung in der Aufstellung

der Belagerungstruppen besser zu erhalten und den Leuten

mehr Ruhe zu gewähren. Auch mein Regiment war wieder

zusammengezogen worden und hatte seinen Platz auf dem

rechten Flügel der für den Angriff gewählten Front erhalten,

von wo aus es mit je zweiBataillonen sowohl an der Ein

nahme des Dorfes Perouse und der an dieses angrenzenden

Wälder, als auch an dem verunglückten, opferreichen Sturm

' auf die Forts Haute- und Baffe-Perche theilgenommen

atte.

Dort traf ich das Regiment, als ich mit einem Ersatz

trupp anlangte. Ich hatte es in der blutigen Schlacht von

Gravelotte verwundet verlassen müssen und war nun sehr

zufrieden, wieder in eine Reihen zu treten, da ich als

Hinderniß, zu ihm zu gelangen,das Ersatzbataillon zu fürchten

gehabt hatte. Bei Letzterem, das in Straßburg stand, hatte

ich als officiersdienstthuenderVicefeldwebelmichzunächstwieder

reconvalescent gemeldet, erfuhr da, aber zu meiner Freude,

daß ich demselben Seitens des Regiments noch gar nicht

überwiesen sei. Diese Ueberweisung nun erst zu verlangen,

bat ich natürlich dringend zu unterlassen; obwohl mir dies

gewährt wurde, ließ man mich dennoch nicht gleich weiter

ziehen, sondern ich mußte erst zehn Tage lang ausharren,

während deren ich drei Mal Wache beziehen durfte (der täg

liche Wachtdienst beschäftigte 15 Officiere und 660 Mann!)

und übrigens durch den kleinen Dienst so beansprucht wurde,

daß mir nicht einmal Muße zum Besteigen des Münsters

blieb. Da meine Wunden noch nicht zugeheilt waren, be

fürchtete ich auch ein ärztliches Verbot meiner Weiterreise;

aber der Arzt hatte bei unserem Ersatzbataillon gar nichts

zu jagen und wurde deshalb zumeist auch gar nicht befragt;

als Bataillonsarzt fungierte nämlich aushülfsweise ein Student

der Heilkunde, der soeben erst nach einem naturwissenschaft

lichen Studium von vier Semestern das tentamen physicum

bestanden hatte und demnach in die Heilkunde noch gar nicht

eingeweiht war. So war ich denn froh, von Straßburg

fort und in die frische Atmosphäre deutschen Männerkampfes

zu kommen.

Daß ich mich in dieser Hinsicht geirrt hatte, wurde mir

allerdings bald klar. Belagerungsdienst ist eben kein Feld

dienst, und der erfrischende Zug, der bis Gravelotte hin Ge

müth und Sinne kräftigte, war der Gleichgültigkeit und zum

Theil sogar einer dumpfen Resignation gewichen. Von Ueber

anstrengung konnte jetzt allerdings nicht mehr die Rede sein,

denn nach zweitägigem Dienste in der vordersten Linie durften

wir allemal drei Tage lang in dem uns zu Ruhequartieren

angewiesenen, allerdings auch noch im Bereiche der Kanonen

Belforts gelegenen und theilweise zusammengeschossenen Dorfe

Vezelois faulenzen. Hier lebten wir, wenn auch nicht „wie

Herrgott in Frankreich“, so doch ziemlich opulent. Erstens

nämlich durften wir uns, statt auf bloßes, bald zerlagertes

Stroh, auf Strohsäcke strecken, welche nebst der ebenso leb

haft begrüßten Ergänzung des Bestandes von Messern und

Gabeln für die Mannschaft eine Liebesgabensendung aus

Magdeburg bescheert hatte, und zum Andern erhielten wir

ziemlich reichliche Lebensmittelgeliefert. Zwar deren eintönige

Wiederkehr, ewig nur Rindfleisch und Schwarzbrod, und der

Mangelvon Kartoffeln, Gemüse, Käse, Milch, Eier und Bier

wurde lebhaft beklagt; dochvor der völligen Entbehrungdieser

Genüsse schützten uns einmal hin und wieder für den Ein

zelnen eintreffende Liebesgaben, dann aber und insbesondere

unsere Capitalkraft: für Geld besorgten unsere Fouriere von

Mülhausen her, wohin sie zum Lebensmittelempfang gehen

mußten und deshalb immer unterwegs waren, Bier (aller

dings von geringer Güte) und Bratenstücke, und die von uns

gezahlten Preise lockten einzelne Bauernfrauen sogar aus der

Schweiz herüber, um uns Butter und Eier zu bringen, bis

ihnen, glücklicher Weise erst zum Schluß der Belagerung,

wegen Spionageverdachts durch Divisionsbefehl der Weg ver

legt wurde. Der Langeweile wehrte ein ausdauerndes Scat

spiel. So ließ es sich denn wohlleben, wenn wir auch den

Neid nicht ganz unterdrücken konnten, so oft wir unserer

Kameraden von Paris gedachten und uns vorstellten, in welch

comfortabeln Schlössern und Landhäusern sich diese breit

machten, wie sie sich auf Roßhaarmatratzen streckten und –

sich an den Schätzen glücklich entdeckter Weinkeller gütlich

thaten! Solche gab es bei uns nicht zu entdecken, sogar nach

verborgenen Kartoffelkellern war vergeblich geforscht worden,

und die Sorte von Wein, die unsere Marketender zu ver

kaufen hatten– es war Badenicher Seewein –, war ihnen

vermuthlich von unserem Generalstabe empfohlen worden,
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denn wer von ihr kostete, dem erschien dann sogar die sauerste

Dienstverpflichtung süß.

Daß wir Belfort noch mitGewalt nehmen würden, das

glaubten wir nicht. Zwar wuchs mitder allmälig erfolgenden

Ergänzungdes Mannschaftsbestandes, wozu bei uns, da unser

eigenes Ersatzbataillon nicht mehr leistungsfähig genug war,

noch dasjenige des Mutterregiments hatte beisteuern müssen,

so daß hierdurch die Kopfzahl unserer Compagnie, wenn auch

nicht auf die ursprüngliche 250, so doch auf 134 gesteigert

wurde,– und der mit jedem Tage anwachsenden Belage

rungs-Artillerie auch das Bewußtsein unserer Stärke; am

Nachmittage des 8. Februar wurde ferner das Fort Haute

Perche als vomFeinde verlassen recognoscirt und dieser dann

auch aus Basse-Perche vertrieben: diejenigen Festungswerke

aber, welche uns nochzu erobern blieben, erschienen dermaßen

befestigt und insbesondere das alle überragende Château so

unzerstörbar, daßdie Vorbereitungdes Sturmlaufes noch sehr

lange Zeit beanspruchen mußte. Dem Feinde war dabei keine

Ermattung zuzutrauen; zwar schwieg sein Geschützfeuer tags

über zumeist, da ihn die neu errichteten Batterien, zumal

diejenigen mitden schwerfälligen bayerischen 24-Pfündern, die

mit bewunderungswerther Sicherheit ihre Granaten in die

einzelnen Schießscharten des Châteaus hineinwarfen, zu sehr

belästigten; auch war er ersichtlich zu Sparsamkeit rücksicht

lich der Granaten gezwungen, denn er schoß zumeist nur mit

Vollkugeln. Diese waren uns jedoch in gewissen Beziehungen

unangenehmer als wie Granaten,besonderswegen ihrer rasenden

Flugbahn, welche sie mit ihrem, dem der Gewehrgeschosse ähn

lichen schwirrenden Geräusche so schnell verfolgten, daß noch

Deckung zu suchen kaum mehr möglich war, sobald man das

Aufleuchten des Zündloches am feindlichen Geschütze, deren

verschiedene Zielobjekte wir in dem so nahen Kampfverkehre

schon ziemlich kannten, bemerkte; beim Granatschuß dagegen

erlaubten wir uns sogar noch das Feuer aus der Rohr

mündung und die bei Nacht feuerig gezeichnete Geschoßbahn

am Himmelsgewölbe zu beobachten; dann war auch das

Ricochetiren undForttanzen der Vollkugeln bei hartgefrorenem

oder ebenem Boden unangenehm. Dafür hatten sie aber

auch einen Nutzwerth für unsere Leute, der so groß war,

daß z.B., als mich eine solche Kugel am 7. Februar, wo

ichFeldwache im Perche-Walde hatte, fast streifte, zwei meiner

Leute herbeistürzten, nicht etwa meinetwegen, sondern um die

Kugel, die noch einen langen Graben in den Boden gezogen

hatte, sofort auszupuddeln, obwohl sie noch ziemlich heiß

war; und wenn wir im Abenddunkel in unsere Ruhequartiere

zurückzogen, wurden außer Ofenkästen und -röhren und

sonstigem, aus der Vorpostenlinie gerettetem Hausgeräthe ge

wiß immer auch Kanonenkugeln mitgeschleppt. Aber wozu

dienten sie denn?nun, als Kaffeemühlen! An solchen mangelte

es sehr; denn von den bei Beginn des Feldzuges gelieferten

Mühlen hatte die Mehrzahl längst aufgehört, brauchbar zu

sein, auch wurde von jeher deren langsame Arbeit gerügt.

Mit einer etwa einen halben Centner schweren Kanonenkugel,

wie diese 16-Pfünder waren (die Gewichtsbezeichnung datiert

ja noch aus der Zeit, wo sie aus Stein hergestellt wurden),

geht es aber sehr schnell: man legt die Kaffeebohnen zwischen

zwei auf den Tisch ausgebreitete Taschentücher, von denen

natürlich zu wünschen bleibt, daß die neuwaschen sind, und

rollt dann die Kugel darüber her; in kürzester Zeit sind jene

in verlangtem Maaße zerkleinert.

Aber, um aufdie Hauptsache zurückzukommen, trotz vor

erwähnter Verstärkungen und der Vorbereitungen zu einer

großen Beschießung glaubten wir nicht, daß noch ernstliche

Kämpfe bevorständen; hieran waren jedoch nur die zu uns

dringenden Gerüchte von angeknüpften und andauerndenVer

handlungen schuld. Parlamentäre, hieß es, verkehrten viel

hin und wieder; hatte doch auch ich Gelegenheit, die ritter

lichen Posen eines unserer Ordonnanzoffiziere zu bewundern,

der auf Befragen über den Zweck einer Mission sehr ge

heimnißvoll that und es wohl auch billig thun konnte, da er

den Inhalt des versiegelten Briefes, welchen er zum Feinde

brachte, vermuthlich selbst nicht kannte. Man munkelte und

tuschelte also viel von einer bevorstehenden Waffenruhe und

prüfte schon alle Vorkommnisse und Erscheinungen daraufhin,

ob sie für Krieg oder Frieden sprächen. Zum Zeichendeuter

ist aber kein Soldat und auch kein Stabsofficier verpflichtet

und so schien es unsere Vorposten-Commandeure zu verdrießen,

daß auch sie nicht vom Stande der Dinge verständigt wurden;

kamen sie doch in Verlegenheit, was sie thun sollten, wenn

die Franzosen, vielleicht nur im Vertrauen auf getroffene

Vereinbarungen, Schwächen zeigen würden, die zu Hand

streichsversuchen, welche nur durch den Kriegszustand berech

tigt waren, herausforderten, und die dann möglicher Weise

den Feinden gerechten Grund gaben, über Völkerrechtsver

letzung zu klagen.

Wir wußten also noch gar nichtsBestimmtes von einer

zu gewärtigenden Waffenruhe, als die Reihe des Dienstes

in erster Linie am Abend des 13. Februar wieder an unser

Bataillon kam. Mir peciell war die Aufgabe zuertheilt,

mit 100 Mann 3 bayerischen Batterieen, welche gerade der

Hauptfront des Châteaus gegenüber und von diesem nur

durch eine wenigbreite Thalsenke getrennt, errichtet und schon

seit mehreren Tagen in Thätigkeit waren, zur Bedeckung zu

dienen. Bei Tage genügten hierzu zwei schwächere, von

Unterofficieren befehligte Wachen, Nachts aber oder wenigstens

für diese Nacht sollte der Posten bis zu genannter Höhe ver

stärkt werden; da mein Zug nicht die genügende Kopfzahl

hatte, bekam ich hierzu von unserer 6.Compagnie 40Mann

geliehen. Der von mir einzuschlagende Weg zweigte vor dem

Eingange nach Perouse von der Straße links ab und zog

sich am Bergabhange in Gestalt eines leichten Laufgrabens

in die Höhe. -

Schon beim Anmarsche fielen uns längere Pausen im

Schießen auf. Wir waren an den gemäßigten Rhythmus

desselben ja schon gewöhnt; bei Tage wurde er nur von

unserer Belagerungsartillerie angegeben, mit eintretender

Dunkelheit aber secundierten die Franzosen; Perioden beschleu

nigter Tempi in dieser Symphonie gaben dem gesammten

Auditorium zu verstehen, daß irgendwo was „los“ sei. Heute

Abend nun war es auffallend still; anscheinend spielten

mehrere Musikanten schon nicht mehr mit, was natürlich in

Gedanken mit den Waffenruhe-Verhandlungen in Verbindung

gebracht wurde. -

Der Laufgraben führte durchWald hin und gleich ober

halb von Perouse an einer neuen Batterie vorüber, deren

Ausrüstung eben erst begonnen wurde. Als ich an meinem

Bestimmungsorte anlangte, fand ich die Batterien in Ruhe

und keinen Officier darin, dem ich mich hätte melden können.

Ein mir als ältester Artillerie-Unterofficier vorgestellter

„Wallmeister“ berichtete, daß die Officiere sich in ihre Quar

tiere begeben und die Weisung hinterlassen hätten, nur im

Fall eines Angriffs zu feuern. Dies hörte sich also schon

deutlicher wie Waffenruhe an, war aber noch immer nicht

entscheidend. Ich stellte also meine Leute in dem hierzu auf

dem linken Flügel der Batterie etwa 1 Meter tief in Kalk

steinsschichten eingeschnittenen Graben auf und suchte mir,

ebensowohl des Ueberblicks halber als einer Trockenheitwegen

einen Standpunkt dicht hinter demselben.

Nun dauerte es nicht lange, bis ein Munitions-Trans

port nahte; der aufgethaute Boden erschwerte dessen Annähe

rung ungemein, die Fuhrleute mußten die Pferde in jeder

Weise antreiben, und die Wagen knackten hier und da. Dieses

Geräuschwar dem nahen Feinde natürlicher Weise verdächtig

und veranlaßte ihn, nach dessen Ursache zu forschen und zwar

mittels Granaten; dieser ungewohnte Luxus, den sich die'
nur mit Entsendung von Vollkugeln begnügenden Belagerten

gönnten, fiel uns noch besonders auf. Zwei Schüsse waren

nach meinem Standpunkte, drei nach der vorerwähnten, erst
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in der Ausrüstung befindlichen Batterie gerichtet: es waren

die letzten, schnell hintereinander abgegebenen Schüsse im

deutsch-französischen Kriege! Als der letzte fiel, war es etwa

",9 Uhr Abends am 13. Februar.

Darnach trat wiederum Stille ein, bald aber wurde es

im Château drüben lebendig. Das kam mir unheimlich vor,

so daß ich eine Patrouille zur Aufklärung entsandte, die aber

in dem mit Draht verschnürten Vorlande bei der nächtlichen

Dunkelheit wohl nicht weitgekommen sein mag; dochwar ich

schon vor ihrer Rückkehr über den Lärm unterrichtet und be

ruhigt, denn ich vernahm deutlich, daß sich die französische

Besatzung mit Singen erfreute. Und was sang sie? „O

Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt!“ Damit

war mir nun ein genügendes Zeugniß der eingetretenen

Waffenruhe gegeben; trotzdem durfte ich meinen Leuten noch

nicht in gleicher Weise die Zügel schießen lassen und blieb

lautes Sprechen undjedes Geräusch auch noch für diese Nacht

verboten. Erst um 9 Uhr des folgenden Vormittags gelangte

dienstlich die Nachricht vom Eintritt der Waffenruhe zu

unserem Bataillon.

Die letzten Schüsse haben meinesWissens Niemand ver

letzt; nur eine Schädigung tragikomischer Art hatte mir der

eine von ihnen zugefügt. Wie schön gesagt, stand ich ober

halb der sogenannten Tranchée, eingehüllt in einen neuen

Paletot, den ich mir bei dem renommiertesten Militärschneider

in Coblenz, wo ich als Verwundeter im Lazareth gelegen,

hatte machen lassen und auf den ich nicht wenig stolz war;

in seiner Tasche verwahrte ich mein Nachtmahl in Gestalt von

Eiern, die ganz hart zu sieden ich meinem Burschen aus

drücklich aufgegeben hatte. Als nun die Franzosen zu schießen

begannen und ich mich eben noch über ihren Granaten-Luxus

verwunderte, bemerkte ich das Abfeuern eines gegen unsere

Aufstellung gerichteten Geschützes; dasAufsteigen der Granate

am Horizonte beobachtend, schätzte ich, daßdieselbe noch hinter

uns niedergehen werde, aber gegen meine Erwartung senkte

sie sich früher und in dem Augenblicke, in welchem ich sie

vor mir auf der Brustwehr der Tranchée auffallen und

platzen sah, hatte ich mich auch schon in diese hinabgeworfen.

Verwundet hatte mich da kein Granatsplitter, aber als ich

darnach in meine Tasche faßte, fühlte ich in Rührei. Dieser

Schönheits-Makel hat den Verlust dieses Kleidungsstückes,

den ich bald darauf zu beklagen hatte, mich leichter ver

schmerzen gemacht; als wir nach einem kurzen Aufenthalte

im gesegneten Saônethal bei Gray nach Belfort zurückmar

schierten, verschwand er nämlich vom Compagnie-Wagen, sodaß

ich, im Schneegestöber Wache beziehend, die Schärpe als

wärmende Leibbinde betrachten mußte.

Das letzte Wort aus ehernem Munde, dessen Aufgabe

es ist, die ultima ratio regis zu verkünden, haben wir also

den Franzosen gelassen. Diesen Ruhm, wenn es einer ist,

werden wir ihnen wohl gern einräumen, zumal in unserer

Freude darüber, daß jenem Schlußakte nun schon 25 Jahre

gefolgt sind, in denen jenem Tod und Verderben auf uns

speienden Munde Ruhe geboten blieb.

„Literatur und Kunst.

Rom im Roman.

(Zola–Bourget–Telmann.)

Von Theophil Zolling.

Ein halbes Jahrhundert nach Eugène Sue und Karl

reizt es ein paar Romandichter abermals, ihre Kraft

an dem Weltproblem. Rom zu versuchen. Als der erste Band

des „Zauberers von Rom“ erschien, stand der Katholicismus

------- --

wieder einmal im Mittelpunkte der europäischen Politik. Das

Irrlicht eines liberalen Papstes, Mazzinis Traum einer

italienischen Föderativrepublik unter' Vorsitz, Alles

war entschwunden. Pius IX. wandte sich schroff von den

Einheitsbestrebungen seiner Landsleute ab, schloß mit Oester

reich das Concordat, französische Bayonnette stützten eine

Macht, und der deutsche Dichter hielt es für patriotisch, in

dem wieder drohenden Streite der Waiblinger und Welfen

vor „dem lieblichen Ton der Pfeife des Vogelstellers“ zu

warnen. Heute ist die Lage zu unserem Vortheil gründlich

verändert. Ein protestantischer Kaiser und ein italienischer

König sind erstanden, und der Zauberer von Rom sitzt

zürnend in 25jähriger freiwilliger Gefangenschaft in der Leo

stadt, ohne freilich eine Ansprüche auf Rom und die Welt

herrschaft aufgegeben zu haben. Er kann im deutschen Lager

wohl nochMißtrauen und Hemmnisse veranlassen, aber bildet

sonst keine ernstliche Gefahr für uns. Um andere Güter,

auf socialem Felde wogt jetzt der Kampf, und kein deutscher

Dichter würde mehr, wie Gutzkow, mitdem römischenKinder

schreck unser Publicum aufregen. Dagegen findet sich das

Rom-Thema noch in der italienischen und zumal französischen

Literatur. Wie Verlaine und Huysmans mit einem Mal

gläubig alles Heil von Rom erwarten, so der „ästhetische

Genußmensch“ Bourget. Im Rahmen der kosmopolitischen

Tiberstadt stellt er ein elegantes Rasenschauspiel mittragischem

Ausgang dar, nicht ohne am Ende zur Strafe dafür, daß

ihm das altehrwürdige Rom bloß ein internationaler Ort

des Vergnügens wie Florenz, Nizza und St.Moritz erschien,

Buße zu thun.*) Der große Naturalist und DemokratEmile

Zola aber steckt in einem neuesten Socialen Zeitroman“)

dasZiel höher. Er will das ganze Rom in einem colossalen

Panorama vorüberziehen lassen, die antike Trümmerwelt und

die Monumente des Mittelalters, die nationale Hauptstadt

der Italiener und das „Gefängniß“ des katholischen Ober

hauptes. Um seine Aufgaben zu lösen, folgt er seiner be

währten Methode, die er in denzwanzigBänden der Rougon

Macquart zur Virtuosität ausgebildet hat. Die Erzählung

und Gestaltung der Fabel, der eigentliche Roman, nimmt

verhältnißmäßig den geringsten Raum ein und ist auch das

Schwächste am ganzen Buch. Er zerfällt in zwei Theile.

Die sentimentale Liebesgeschichte verdient nur eine kurze Ab

fertigung. Die Cardinalsnichte Gräfin Benedetta Brandini

liebt ihren Vetter Prinzen Dario Boccanera seit ihren Kinder

jahren und hat geschworen, nur ihm anzugehören. Obwohl

ihr Onkel, ihre Tante, die ganze vaticanisch gesinnte Adels

sippe und ihr eigenes Herz dagegen sind, gehorcht sie plötz

lich ihrem patriotisch gesinnten Beichtvater und vermählt sich

mit einem Mann des neuen Italien, dem Speculanten Grafen

Prada. Warum sie in diese Ehe willigt, ist um so unbegreif

licher, als sie schon in der Brautnachtdem brutalen Ehemann

widersteht und zu ihrer Mutter zurückkehrt, um sofort die

Lösung der Ehe vom Heiligen Vater zu erwirken. Endlos

zieht sich der geistliche Proceß in die Länge und kostet den

beiden verarmten Adelsgeschlechtern ihr letztes Vermögen. Und

die gelobte Tugend der Liebenden wird übel belohnt. Im

Augenblicke, wo die vaticanische Behörde endlich die Ehe für

ungültig erklärt, stirbt Dario durch Gift, das seinem Onkel,

dem Cardinal, zugedacht war. Seinem Jugendideal Victor

Hugo getreu, erfindet der „unbeugsame“ Naturalist einen

hochromantischen Schluß. An Darios Leiche, vor den Augen

ihrer Dienerin und eines Pariser Abbés, entkleidet sich die

keusche Benedetta, legt sich in die erstarrten Arme ihres

Geliebten und stirbt in wohllüstigen Todeschauern an einem

*) Cosmopolis. (Paris, Lemerre.) Eine deutsche Uebersetzung in

Engelhorn's Roman-Bibliothek.

*) Rome. (Paris,'' Eine deutsche Bearbeitung er

scheint gegenwärtig in unserer besten Romanzeitung: „Aus fremden

Zungen“, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, die auch eine dreibändige

Buchausgabe vorbereitet.
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Herzschlage. Und die Leichen halten sich so fest umschlungen,

daß man sie nicht trennen kann. Ihre gebrochenen Augen,

die man rechtzeitig zu schließen vergaß, starren sich noch

immer an. Gemeinsam werden sie in einen Sarggelegt, durch

dessen Glasfenster man ihre Gesichter schaut. „Auf dem

Grunde ihres dreifachen Sarges, für ewig getrennt, lächeln

sie einander immer zu und sehen sich mit ihren hartnäckig

offenen Augen an, vor sich die Ewigkeit für ihre unendliche

Liebe.“ Spielte diese übersinnlich-sinnliche Romantik, die

nicht ohne poetische Größe ist, statt in der taghellen Gegen

wart im dunkelsten Mittelalter, so würde sie weniger un

natürlich, unmöglich und unkeusch gemahnen.

Die zweite Handlung des Romans ist noch dürftiger,

aber wahrscheinlicher. Sie verknüpft „Rom“ mit dem ersten

Bande der Romanserie der drei Städte. Der Held von

„Lourdes“, Abbé Pierre Froment, vom dortigen Aberglauben

angewidert, hat sich nach seiner Rückkehr in Paris den Werken

der Barmherzigkeit gewidmet und sieht auf seinen Samariter

wegen schaudernd die furchtbarsten Bilder von Elend, Krank

heit und Verworfenheit. Er erkennt in der werkthätigen

Liebe zu den Armen und Elenden die wahre Aufgabe des

Katholicismus und schreibt darüber ein Buch: La Rome

nouvelle – nach Zola's ausführlicher Inhaltsangabe ein

bloßer Abklatsch der erst im vorigen Jahr erschienenen Schrift:

Le Vatican, les papes et la civilisation von Georges Goyau

mit einer Vorrede des Cardinals Bourret, Bischofs von

Rhodez, und einem Nachwort des Akademikers de Vogüé.

Und wie dieses Buch von der Congregation des Index ver

dammt worden ist, so soll nun auchFroments „Neues Rom“,

obwohl ebenfalls von einem Bischof empfehlend bevorwortet,

auf den Index gesetztwerden. Sogleich reistder ehrliche Abbé

nach Rom, um sich und sein Buch zu vertheidigen, denn er

ist überzeugt, daß der Papst, den er aus seinen Encykliken

genau kennt, sich mit ihm in Uebereinstimmung befindet.

Also ein neuer Luther oder besser: ein anderer Zola, denn

es ist ja bekannt, daß der große Naturalist, dessen Romane

Leo XIII. sonstgerne gelesen haben soll, mit seinem „Lourdes“

in Rom so gewaltig angestoßen hat, daß ihm der Heilige

Vater die erbetene Audienz versagenzu müssen glaubte. Zola

schildert und spricht hier also eigentlich pro domo. Man

braucht nur statt La Rome nouvelle–„Lourdes“ zu setzen,

und man erkennt überall Zolas Aerger über seinen eigenen

Mißerfolg im clericalen Hauptlager.

DreiMonate bleibt Pierre in Rom und sucht vergeblich

die geheime Censurbehörde der Kirche umzustimmen. Er geht

von Pontius zu Pilatus, findet überall leere Versprechen

und billige Ermahnungen. Prälaten, Cardinäle, Richter, alle

wiederholen ihm in allen Tonarten, mild oder streng, daß

sein Buch eine Ketzerei bedeute. Die römischen Abenteuer

des Abbé Pierre oder eigentlich Zolas, der ebenfalls bis

zuletzt den Papst zu sprechen hoffte, bilden das Rückgrat

des Buches. Colportageromanhaft ist das eingeflochtene Er

lebniß, wie ein Cardinal durch einen rachsüchtigen Land

pfarrer einen anderen „papabile“ durchGift wegzuräumen ver

sucht. Pierre-Zola lerntRom nach und nach kennen, Stadt

und Land, die schwarze Welt des Vaticans und die weiße

Welt des königlichen Quirinal.

meisten Beschreiber der ewigen Stadt. Seine Beobachtungs

gabe erweist sich wieder einmal unvergleichlich scharf und um

faffend. Nur Schade, daß er sich meist damit begnügt, Rom

bloß zu beschreiben, statt es uns als Milieu seiner Gestalten

erleben zu lassen. Nur die Adelspaläste dienen ihm als

' seiner Liebes- und Vergiftungsgeschichte. Alles

Uebrige ist Reisefeuilleton. Wir sehen Rom zu allen Tages

und Nachtzeiten, von verschiedenen Standpunkten, vom Monte

Pincio, von Frascati aus; dann einzelne Stadttheile und

Monumente. Großartig ist das Nachtbild vom Tiber, von

der aristokratischen Via Giulia, dann die Trümmerwelt des

Palatin, die Campagna und besonders die Aufnahmen vom

Er sieht aber mehr als die

Petersplatz und seinen Palästen, Museen und Gärten. Auch

geschichtsphilosophische undkunsthistorische Betrachtungen werden

dem guten Abbé Pierre in den Mund gelegt. Er beschwört

aus Schutt und Moder das antike Rom der Cäsaren, den

mittelalterlichen Schauplatz der herrschsüchtigen und kunst

sinnigen Päpste,–dem AkademikerGaston Boissier und seinen

„Proménades archéologiques“ oft wörtlich nachempfindend.

Selbstständiger schildert Zola das moderne, nationale Rom

freilich nicht mitder fein abstimmenden poetischen Kunst eines

d'Annunzio, der den demokratischen Zeitgeist, die gran bestia,

mit seinem Haffe verfolgt und den wackeren König Humbert

und die edle Margherita aufrichtig beklagt. Zola ist von

ganzem Herzen Demokrat, und sein italienisches Blut wallt

patriotisch auf. Das moderne Italien, obwohl leider ein Ge

noffe des bösen Dreibundes, hat seine volle Sympathie. Er

glaubt die Zeit nahe, wo Rom ganz und gar italienisch und

kaum noch etwas päpstlich gesinnt sein wird. Sogar für

das Traumbild einer Einigung der sogenannten lateinischen

Völker schwärmt er. Aber neben all dem Licht der ver

schönerten, gesünderen, modernisierten Roma gewahrt er auch

die tiefen Schatten: die abscheulichen Betrügereien des pano

mino, die mißlungenen Speculationen auf eine Millionenstadt,

der Bauschwindel, welcher ganze Stadttheile verwüstete und

mit abscheulichen modernen Zinscaternen bedeckte, die jetzt als

Trockenwohnung von dem aus Trastevere und dem Ghetto

verjagten Proletariat bevölkert sind, der heillose Krach unter

den Augen des Königs und des Papstes. Und diese mo

derne Welt ist nicht nur in Bildern abgezeichnet, sondern

auch zu Gestalten verdichtet: der altrömische Adel, der sich

immer mehr und mehr dem Königthum anschließt, die ener

gischen Geschäftsmänner aus Norditalien, die Rom wie ihre

Beuteausschlachten,dieabgefeimten Neapolitaner,die imTrüben

fischen,das Parlament terrorisieren und sogar Minister werden.

Daneben,weil Zolawiedereinmalganzvollständig sein undAlles

erschöpfen will,die mißlungenen Phantasiefiguren eines gewalt

thätigenSocialisten und einesdummen Jungen von Anarchisten.

Nur das moderne Rom der Künstler vergißt Zola wunder

licher Weise fast ganz; flüchtig wird bloß die Akademie der

Villa Medici erwähnt,woder unvermeidliche Pierre die jungen

Franzosen um diesen sorgenlosen klösterlichen Aufenthalt be

neidet, aber doch in die belebende Frische des modernen Kunst

lebens, nach Paris verweist. Hier tritt ergänzend Conrad

Telmanns Roman: „Unter römischem Himmel“ ein,

der uns ganz andere und zwar sehr trübe Bilder vornehmlich

vom deutschen Kunstproletariat, von römischen Künstlern und

Mäcenen, vom Künstlerverein und Carneval entrollt“) Oder

noch besser Bourgets „Kosmopolis“, wo ein amerikanischer

Maler mit seinen vornehmen Modellen eine Hauptrolle spielt.

Dieses künstlerische und kosmopolitische Rom hat Zola kaum

gestreift. Sonst machen eine römischen Prinzen und Prin

zessinen den Eindruck der Echtheit. Bourget mag sie besser

kennen, auch mit feinerem Pinsel und mit mehr Geistzeichnen,

sie leben aber viel weniger, schon darum, weil der Autor,

der eben doch mehr Kritiker als Erzähler ist, sich immer

wieder dazwischendrängt, um uns ihre Gedanken zu schildern,

zu erklären, zu analysieren. Die Leute nennen das dann

Psychologie. - Uebrigens hat sich Zola offenbar auch von

„Kosmopolis“ beeinflussen lassen. Einige Figuren Bourget's

finden wir bei ihm wieder, so den alten Garibaldiner, die

römischen Clubmen nachPariser und Londoner Muster, auch

einige Scenen, wie den Besuch in den Katakomben, indessen

giebt sichBourget doch wenigstens die Mühe, seine Handlung

in diese Milieus hineinzucomponieren, wie das Duell beim

*) Verlag von Carl Reißner in Dresden. Im Uebrigen ein echter

deutscher Familienblattroman mit spannender Romantik und ohne lite

rarischen Werth. Will man Telmann's Begabung schätzen lernen, so

halte man sich an eine kleineren Erzählungen. So veröffentlicht er

gegenwärtig in der Socialistischen „Neuen Zeit“ eine meisterliche Berliner

Novelle:' Ende vom Lied“.
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Denkmal der Cäcilia Metella an der Via Appia. Auch die

Belauschung des Papstes auf seinem Spaziergang in den

vaticanischen Gärten ist in „Kosmopolis“ vorgezeichnet. Und

eine Bourget'sche Figur–wenn nicht Bourget selbst – ist

Zolas schwacher, überfeiner Decadent Narcisse Habert, der

nur Augen für Botticelli hat und für Bernini schwärmt,

während Pierre zu Michel Angelo hält, dessen Schaffenskraft

sich der robuste Zola congenial fühlen mag. Ob er, wie

Gustave Deschamps im „Temps“ behauptet, für die Botticelli

Schwärmereien wirklich eine Abhandlung desVersailler Mu

seumscustos Pérales benutzt hat, ist gleichgültig, denn er hat

schöpferisch einen prächtigen Charakter daraus gemacht. „Was

fruchtbar ist, allein ist wahr“, sagt Goethe. -

Neben dieser auflebenden „weißen“ Welt nun das sich

schongraufärbende schwarze Rom. Hier hatZola leider nur die

Außenseite kennengelernt, wie sie sichjedem Touristen auf der

Straße, in den Kirchen, bei Processionen darbietet. Es ist

die rastlose, bunte Welt der Priester, Mönche, Seminaristen.

Die öffentlichen Prunk- und Massenseenen vom päpstlichen

Hofe, der Empfang des Peterspfennigs, die Messe in St.

Peter sind mit suggestiver Gewalt geschildert. Auch feinere

Genrebilder fehlen nicht. Mehrmals geht im Hintergrunde

der Papst vorbei, einmal in einer prachtvollen Vision im

vaticanischen Museum.

Ach, dieser Papst, dem man nicht mehr begegnet, den man nicht

mehr sieht, dieser Papst, der den gewöhnlichen Menschen verborgen ist

– gleich einer jener furchtbaren Gottheiten, der nur die Priester allein

in’s Angesichtzu schauen wagen! Er hat sich in diesen prächtigen Vatican

eingeschlossen, den eine Vorfahren aus der Renaissance für riesige Feste

gebautundgeschmückthatten;dort lebt er,fernvonderMenge,imGefängniß,

zusammenmitden schönenMännernundden schönenFrauenMichelAngelos

und Raffael’s, mitden marmornenGöttern undGöttinnen! Ringsum ihn

strahlt der Olymp und feiert die Religion des Lichtes und des Lebens.

Das ganze Papstthum badet sich hier mit ihm im Heidenthum. Welch

ein Schauspiel, wenn dieser gebrechliche Greis in den reinen, weißenGe

wändern durch diese Galerien der Antikensammlung kommt, um sich in

die Gärten zu begeben ! Rechts und links stehen die Statuen mit all

ihrem nackten Fleisch und sehen ihn vorübergehen; da ist Jupiter und

da ist Apollo, da ist Venus, die Herrscherin, und Pan, der Weltgott,

dessen Lachen zu den Freuden der Erde ertönt. Nereiden baden sich in

der durchsichtigen Flut, Bacchantinnen wälzen sich schleierlos in dem

heißen Grase, Centauren galoppieren dahin, auf ihren dampfenden Rücken

lüsterne schöne Mädchen tragend. Ariadne wird von Bacchus überrascht,

Ganymed liebkost den Adler, Adonis entflammt die Paare mit einer

Gluth. Und der weiße Greis schwankt auf seinem Tragseffel vorüber,

mitten durch diesen Triumph des Fleisches, diese prunkende, verherrlichte

Nacktheit, die die Allmacht der Natur, die ewige Materie verkündet.

Seitdem man sie wiedergefunden, ausgegraben, gewürdigt hat, herrscht

sie hier von Neuem unvergänglich; vergeblich hat man an den Statuen

Weinblätter angebracht, sowie man die großartigen Figuren Michel

Angelo"s bekleidete: das Geschlecht flammt, das Leben überströmt, der

Same kreist wildfluthend durch die Adern der Welt. Dicht daneben ist

die unvergleichlich reichhaltige vaticanische Bibliothek, wo das ganze

menschliche Wissen schlummert; und wenn eines Tages die Bücher dort

ebenfalls erwachen und mit lauter Stimme sprechen würden, wie die

Schönheitder Venuffe und die Manneskraft der Apollos spricht, so würde

es eine noch viel schrecklichere Gefahr, eine Explosion ein, die den Vatican

und selbst St. Peter stürzen würde. Aber der weiße, durchsichtige Greis

scheint nichts zu hören, nichtszu sehen, und die gewaltigen Jupiterköpfe,

die Herkulestoren, die Antinouffe mit den wollüstigen Hüften stehen

weiter da und sehen ihn vorüberziehen.

Zolas altbekannte Marotte, Alles zu symbolisieren, bringt

manchen poetischen Effekt hervor, ist aber oft unausstehlich,

zumal diese Leitmotive mit denselben Worten immer wieder

kehren. Wie die Deutschen jedes Mal lourds oder trapus

genannt werden, wie die unglückliche Liebesgeschichte voller

Symbolik steckt, denn die zerstörte Ehe Benedettas mit Prada

bedeutetdie unfruchtbareVermählungdesneuen Italien mit dem

adeligenRom,dasweder denAnblickdesElends vertragen noch

arbeiten und zeugen kann,– so wird die Dogmen-Starrheit

des Vaticanismus und die freiwillige Gefangenschaft des

Papstes symbolisiert durch das schwere Broncethor am St.

Petersplatze. Und ein anderes Symbol spielt die Rolle der

Rougon-Macquart'schen Vererbung: DasBlut desAugustus.

Nach Zolas Meinung hat dieser altkaiserliche Größenwahn,

der von Rom unzertrennlich ist, auch die italienische Regie

rung ergriffen. Italien wollte in 25 Jahren jene Einheit

und Größe schaffen, wozu andere Nationen Jahrhunderte ge

braucht haben. Man schuf die große Nation ohne zu rechnen.

Das Kriegs- und Marinebudget verschlang Millionen. Ueberall

verschwenderische Ausgaben ' Canäle, Häfen, Eisenbahnen,

Straßen, in allen Städten riesige öffentliche Ausgaben. In

Rom allein kostete der Neubau des Kriegsministeriums zehn

Millionen, der des Finanzministeriums fünfzehn Millionen.

Hundert Millionen wurden für die noch immer unvollendeten

Quais ausgegeben, und mehr als 250Millionen in die Be

festigungsarbeiten rings um die Stadt gesteckt. „Es war

stetsdas Aufflammen desverhängnißvollen Hochmuthes, jener

Drang nach allzu großen Plänen und die Welt zu blenden,

zu erobern, der immer entsteht, wie nur derFußdas Capitol

betritt.“ Ueberall in Rom entdeckt Zola das verhängnißvolle

augustische Blut, denn nach seinem Wahn sind die Päpste stets

die Herren Roms gewesen. Hätte er als Quellen nicht bloß

einige leichte Tagesschriftsteller benutzt, die alles ihren fran

zösischen Lesern Unangenehme verschweigen, so würde er

wissen, daß biszum Ende des 15. Jahrhunderts die von ihm

vergessenen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher

Nation die Herren in Rom waren. Von den Päpsten, die

die Tiberstadt mit Riesenbauten bedeckten, ist kaum einer ein

geborener Römer mit dem Blute des Augustus. Zola kennt

eben die classischen Werke eines Ranke und Gregorovius nicht

einmal den Namen nach, und ihr Studium hätte ihm auch

zu vielArbeit gekostet und die Zusammenstellung seines Ro

mans ungebührlich erschwert.

Sind also die Geschichtsconstructionen Zola's oft sehr

kühn und anfechtbar, so imponiert doch seine Gestaltungskraft

auch dort, wo es nicht Geschautes zu schildern gibt. Wir

wissen, daß es der Papst abgelehnt hat, ihm Modell zu

stehen. Das hat für Zola jedenfalls den Vortheil, daß er

nun um so freier über ihn sprechen kann. Und seine Ge

währsmännerund Quellen haben ihn gut bedient. DasBildniß

desPapstesist lebendig, beseelt und–natürlich!–vollständig;

im Ganzen auch respectvoll, wenngleich mancher Klatsch mit

unterläuft. Wir sehen das ganze Tagewerk des unermüdlichen

und geistesfrischen Greises, lernen seine Gewohnheiten kennen,

seine großen Tugenden, eine kleinen Menschlichkeiten, die der

Naturalist mit besonderem Behagen hervorhebt, um ihn uns

durch solche intime Züge näher zu bringen. Wo Bourget–

siehe der päpstliche Spaziergang – in fromme Verzückung

vor dem „höchsten Bischof“ mitdem „unendlich milden Lächeln

umden geistreichen Mund“verfällt, der „nie eine Klage aus

gesprochen hat und doch nur noch diese Hufe Landes besitzt,

wo er sich frei bewegen kann“, bleibt Zola nüchtern, kalt,

scharferBeobachter und unerbittlicher Porträtist. Sein„Papst

des Jenseits“, zu dessen Füßen die Frauen ohnmächtigwerden,

weil sie hinter ihm Gott sehen, ist klatschsüchtig, mißtrauisch,

fürchtet immer Giftmischer, liebt das Geld, ist sogar geizig.

„Wenn auch das nothgedrungene Aufgeben der weltlichen

Macht den Papst stärkt, indem es ihn von den Schwie

rigkeiten eines unablässig bedrohten kleinen Königs befreite,

so blieb doch das Bedürfniß nach Geld wie ein Bleige

wicht an seinen Füßen hängen.“ Pierre ist anwesend, als

der Papst in feierlichem Empfangden Peterspfennig entgegen

nimmt, dreiMillionen in Gold, Silber und Noten nebst den

Juwelen, die die Frauen hinwerfen, und sieht im Geiste, wie

der erhabene Greis die drei Millionen mit den gebrechlichen

Armen in seine Zimmer trägt, seine Dienerschaft verabschiedet,

seinen Schatz zählt und ordnet und in einen geheimen Fächern

verschwinden läßt. „Er allein kennt genau den Betrag; er

allein lebt mit diesen Millionen, über die er als unumschränkter

Herr verfügt, ohne Jemand Rechenschaft abzulegen. Er ver

läßt daher auch nicht sein Zimmer, wenn die Dienerschaft

aufräumt. Nur widerstrebend willigt er ein, aufder Schwelle

des Nebenzimmers stehen zu bleiben, um den Staub zu ver

meiden. Wenn er für einige Stunden fortgeht, um sich in
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den Gärten zu erholen, so verschließt er die Thüren doppelt

und nimmtden Schlüssel mit, den er nie. Jemand anvertraut.“

Aber Zolas Gewährsmann beschuldigt den Papst nicht der

Geldgier, die das Gerücht ihm zuschreibt, denn er liebt das

Geld nur wegen der ihm innewohnenden Kraft, die es dem

Papstthum verleiht. Er selbst ist sparsam, bedürfnißlos,

kennt keinen Nepotismus. Seine drei Neffen und beiden

Nichten sind arm. Sein eigenes kleines Privatvermögen

hat er ganz von dem Eigenthum des Heiligen Stuhles ge

schieden. Er setzt seinen Stolz darein, seinem Nachfolger

die unbesiegbare Waffe, dasLeben spendende Geld zu hinter

lassen. Freilich hat er zu Zeiten schwere Einbußen erlitten.

Dieser Papst wurde im Angesichte der römischen Spiel- und

Bauwuth von dem allgemeinen Rausch mitergriffen und

wollte „sich an der Geschäftsbewegung bereichern, die die von

ihm als Räuber behandelte italienische Regierung entfesselte,

bis dann der unvermeidliche Krach auch ihn in Mitleiden

schaft zog, so daß er in der gewaltigen Katastrophe, die er

eigentlich sonst hätte herbeiwünschen sollen, Millionen verlor.“

Und Zola spürt noch weiter. Wie Pierre sich fragt, wer

wohl ein Buch denunciert habe, welcher Bischof, welcher Car

dinal, welcher Richter der Index-Behörde, und überall Feinde

sieht und diese zu überreden, zu entlarven bestrebt ist, so

fragt zwischen den Zeilen auch der verdrießliche Zola, wer

ihn beim Papste so angeschwärzt haben kann, daß ihm die

Audienz verweigert wurde. Und in seinem mißtrauischen

Sinn hat er bald den wahren Feind erkannt: die Jesuiten.

Es ist ein unfaßbarer, unpersönlicher, allgegenwärtiger Gegner,

und darum verschmäht er es, ihn in seinem Buche, gleich

Eugène Sue und Gutzkow, in einer Gestalt zu verkörpern.

NichteinmaldenOrdensgeneralzeichnetunsZola,denn Jesuiten,

heimliche Jesuiten sind sie alle, die Cardinäle, Bischöfe, alle

ohne Ausnahme. Und wir sehen in der Unterredung zwischen

dem wißbegierigen Pierre unddem von den Jesuiten geplagten

Geheimschreiber Boccanegras, wie ein Cardinal nach dem

andern als Jesuit denuneirt wird– bis zu dem längst er

warteten Knalleffect des Romans:

„Nun, und der Papst selbst, Leo XIII.?“

Don Vigilio zögerte ein Weilchen; eine Lider zuckten leicht.

„Leo XIII.? Jesuit, Jesuit! O, ich weiß, es heißt, daß er zu den

Dominicanern hält, und wenn man will, ist das wahr; er glaubt, von

ihrem Geiste beseelt zu sein, hat den heiligen Thomas wieder zu Ehren

gebracht, auf seiner Doctrin die ganze geistliche Lehre wieder hergestellt.

Aber man kann auch Jesuit sein, ohne eszu wollen, ohne es zu wissen;

der jetzige Papst wird das berühmteste Beispiel dafür ein. Studieren

Sie doch eine Handlungen, geben Sie sich über seine Politik Rechen

schaft: Sie werden darin die Ausströmung, die Thätigkeit der Jesuiten

seele selbst sehen. Das kommt daher, weil er unbewußt davon durch

tränkt ist, weil alle Einflüsse, die direct oder indirect auf ihn wirken, von

diesem Herde ausgehen. Warum glauben Sie mir nicht? Ich wieder

hole, sie haben. Alles erobert, Alles aufgesogen – Rom gehört ihnen,

von dem niedersten Schreiber an bis zu Seiner Heiligkeit selbst!“

Er sprach weiter und beantwortete jeden Namen, den Pierre an

führte, mit dem störrischen, wahnsinnigen Schrei: „Jesuit, Jesuit!“ Es

schien, daß man in der Kirche nichts Anderes mehr sein könne, daß die

Wahrheit dieser Erklärung von einem Clerus dargethan wird, der ge

zwungen war, sich mit der neuen Welt zu vertragen, wenn er seinen

Gott retten wollte. Die Heldenzeit des Katholicismus war beendet; er

konnte fortan nur noch durch Schlauheit und List, durch Zugeständnisse

und Anbequemung leben.

Glücklicher als ein Verfasser, hat nun endlich Pierre

die ersehnte Audienz beim Heiligen Vater. InCharlesBenoist's

„Souverains, hommes d'Etat, hommes d'Eglise“ fand er eine

genaue Beschreibung der päpstlichen Gemächer. Er hat sie,

wie Deschamps nachgewiesen, wörtlich benutzt. Diese nächt

liche Audienz beim Papste,die sechs menschenleeren Vorzimmer,

derPontifex selbst–diese Scene ist der HöhepunktdesRomans,

eine Meisterleistung, obwohl Zola auch hier wieder in seinen

alten Fehler der pedantischen Sucht nach Vollständigkeit ver

fällt und die Erzählung und Schilderung jeden Augenblick

mit langweiligen Leitartikeln überPapst Leo, seine Vorgänger,

seine Politik (nach Georges Goyau) unterbricht. Sonst ist

die Scene schön, groß und ergreifend, wie der Papst väter

lich zu dem socialkatholischen Schwärmer spricht, mild und

streng, bedeutend und banal, aber in jedem Worte etwa so,

wie Leo sprechen könnte, sprechen müßte. Es ist Mode“ge

worden, über solche Haupt- und Staatsactionen im Roman

zu spötteln und sie mit dem Hinweis auf Gödche-Retcliffe,

Louise Mühlbach und Samarow abzufertigen, aber sehr mit

Unrecht, wenn sie in historischem und künstlerischem Geiste wie

hier nachempfunden sind. Pierre hört den Papst ruhig an,

mit wachsendem Erstaunen und sieht immer klarer, daß es

da nichts mehr umzustimmen, zu überzeugen, zu ändern giebt.

Und als er sich zuletzt im Namen der duldenden Menschheit

dem Heiligen Vater schluchzend zu Füßen wirft, wird ihm

unerbittlich zur Antwort: „Mögen die Menschen leiden, die

Kirche kennt nur die eine Rücksicht, das Dogma unangetastet

zu erhalten und die weltliche Macht wieder zu erringen.“

Was nützt also da noch ein weiteres Wort? Wie einst sein

demokratischer College und Landsmann Lacordaire bekennt

Pierre seinen Irrthum und unterwirft sich löblich.

Der Papst hatte mit einer vertraulichen Geberde wieder nach seinem

Glase Syrup auf dem Tischchen gegriffen und rührte es, ehe er den

letzten Schluck trank, mit dem langen, vergoldeten Silberlöffel noch ein

Mal um. Pierre fiel es besonders auf, daß er wieder wie zu Anfang

so zusammengefallen aussah und von seiner hehren Majestät herabge

sunken zu sein schien; er glich einem sehr alten Kleinbürger, der einsam

ein Glas Zuckerwasser trank, ehe er sich zu Bette legte. Die Gestalt

war, nachdem sie wie ein am Zenith aufsteigender Stern zugenommen

und gestrahlt hatte, wieder am Horizont, knapp am Boden, in ihre

menschliche Mittelmäßigkeit untergesunken. Mit einem dünnen Halle,

der dem eines kleinen, kranken Vogels glich, mit seiner greisenhaften

Häßlichkeit, erschien er ihm wieder kränklich, gebrechlich. Und Pierre wurde

von Neuem von dem auf den Knieen des Papstes liegen gebliebenen

Schnupftuch, von der unsauberen, mit Tabak befleckten Soutane gestört,

die er einen Augenblick nicht mehr gesehen hatte. Er empfand nichts

mehr als ein gerührtes Mitleid mit einem so hohen, reinen und weißen

Alter, nichts als eine tiefe Bewunderung für die hartnäckige Lebenskraft,

die sich in die schwarzen Augen zurückgezogen hatte, nichts als die ehr

erbietige Hochachtung des Arbeiters vor dem großen, von so zahllosen

Gedanken und Handlungen überströmenden Gehirn mit seinen unermeß

lichen Plänen. Und während dieser letzten Minute hatte Pierre eine

seltsame Vision. Es war ein wahrerSpuk. Während er die elfenbeinerne

Stirn des Heiligen Vaters betrachtete, während er an ein hohes Alter

dachte, bei dem ihn der geringste Schnupfen wegraffen konnte, fiel ihm

durch eine unwillkürliche Ideenverbindung die übliche wild-große Scene

ein: Pius IX., Giovanni Mastai, vor zwei Stunden verschieden, das

Gesicht mit einem weißen Linnen bedeckt, von der verstörten päpstlichen

Hausgenossenschaft umgeben; Cardinal Pecci, der Cardinalkämmerer,

nähert sich dem Todtenbette, läßt die Hülle entfernen und schlägt drei

Mal mit seinem silbernen Hammer auf die Stirn des Leichnams, jedes

Mal den Ruf ausstoßend: Giovanni, Giovanni, Giovanni! Und da der

Leichnam nicht geantwortet hat, dreht sich der Cardinal, nachdem er sich

einige Secunden geduldet, um und spricht: „Der Papst ist todt!“ Zu

leicher Zeit erblickte Pierre da unten in der Via Giulia den Cardinal

' den Cardinalkämmerer, der mit seinem silbernen Hammer

wartet, und sah vor sich Leo XIII., Joachim Pecci, wie er, seit zwei

Stunden verschieden, das Gesicht von einem weißen Linnen bedeckt, von

seinen Prälaten umgeben, in diesem selben Zimmer liegt. Und er sieht,

wie der Cardinalkämmerer sich nähert, die Hülle entfernen läßt, und

drei Mal auf die elfenbeinerne Stirn schlägt, indem er jedes Mal den

Ruf ausstößt: Joachim, Joachim, Joachim! Dann, da der Leichnam

nicht antwortet, dreht er sich, nachdem er sich einige Secunden ge

duldet, um und spricht: „Der Papst ist todt!“ Erinnerte sich Leo XIII.

an die drei Schläge, die er Pius IX. auf die Stirn gegeben – fühlte

er manchmal auf einer Stirn die eisige Furcht vor den drei Schlägen,

die tödtliche Kälte des Hammers, mit dem er den Cardinalkämmerer,

den unversöhnlichen Gegner bewaffnet hatte?

„Gehen Sie in Frieden, mein Sohn“, sprach endlich Seine Heilig

keit wie zu einem letzten Segensspruch. „Ihr Fehler wird Ihnen er

laffen werden, da Sie gebeichtet haben und Abscheu darüber bezeigen.“

Ohne zu antworten, entfernte sich Pierre, dem üblichen Ceremoniell ge:

mäß, rückwärts schreitend. Seine Seele war geängstigt; er nahm die

Demüthigung als die verdiente Strafe seiner Chimäre hin. Drei Mal

verneigte er sich tief; dann schritt er aus der Thür, ohne sich umzu

drehen, gefolgt von den schwarzen Augen Leo's XIII., die nicht von ihm

wichen. Trotzdem sah er noch, wie er wieder nach der Zeitung griff,

deren Lectüre er unterbrochen hatte, um ihn zu empfangen. Die beiden

Lampen brannten mit ruhigem, unbeweglichem Licht; das Zimmer ver

sank wieder in eine große Stille und einen unendlichen Frieden.

Der Abbé Pierre, enttäuscht, aber nicht gebrochen, kehrt

nachParis zurück. Ehe er Rom verläßt, kommt ihm zufällig

ein freigeistiges Schulbuch unter die Hände, das – zum

-
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wievielten Male wohl?– ihm die Schuppen von den Augen

fallen läßt. Ja, da liegt die Wahrheit! Die Jugend soll

aufgeklärt werden, um sie vor dem Aberglauben zu bewahren

und zum Kampfe wider das herrschsüchtige Rom stark zu

machen. Das Heil der Zukunft liegt in der Aufklärung, der

Wissenschaft, der Vernunft, der Gerechtigkeit und Wahrheit!

Pierre wird nun wohl im dritten Bande der Serie ein Buch

über das wahre Rom schreiben, vielleicht auch ein neuer

Lamennais, eine Artgallicanische Kirche gründen. Rom würde

und könnte darüber lachen. Der Socialismus, der sich so

gern als die werdende neue Religion bezeichnet, erst recht.

Wer wird zuletzt lachen?

–>-<S

Jeuilleton.

Im Frauenstaate.

Von Gustav Befmer.

Sie war keine der Frauen, die schon bei kleinen Verstößen des

Gatten von ihrer Ueberlegenheit Gebrauch machen, auch ließ ihr ihre

Stellung als Docentin der Geschichte an der städtischen Hochschule wenig

Zeit, sich um sein Wirken im Haushalt zu kümmern. Dazu kam noch,

daß sie kein Interesse für eine so ausschließlich männliche Thätigkeit

besaß. So hatte sie denn geschwiegen, als sie ihn kürzlich ertappte, wie

er beim Baden der Kleinen in einem antiquarischen Zeitungswich las;

sie hatte noch vor wenigen Stunden in rücksichtsvollster Weise von den

Speisen gegessen, die er – unter Assistenz desKüchenburschen – hatte

anbrennen lassen; aber eine jüngste That bedurfte denn doch der Rüge.

Etwas früher denn gewöhnlich aus dem Colleg kommend, war sie

schon auf dem Flur durch Lärm aufmerksam geworden. Mit leisem

Druck hatte sie die Wohnzimmerthüre geöffnet. Das Bild, das sich ihr

geboten, hatte das Zulässige überschritten.

Eine ihrer Cigarren im Munde, hatte er auf dem Schallkasten

des mechanischen Pianos gesessen; der Hausbursche hatte die Kurbel des

Instrumentes gedreht; auf dem Teppich hatten sich die beiden Aeltesten

gebalgt .. . So also erfüllte er die Erziehungspflichten, die ihm oblagen,

so verbrachte er die Zeit, die der Arbeit im Haushalt gewidmet sein

sollte! ... Kein Wunder, lagStaub aufden Möbeln, hatte die Wäsche

Riffe und sprachen Kleidung und Schuhwerk der Kinder stumm aber

beredt von einem unordentlich geführten Hauswesen. Hohe Zeit war's,

ihm dies vor Augen zu führen, nöthigenfalls ein Machtwortzu sprechen.

Schließlich – wozu war sie die Frau, wenn sie keinen Gebrauch machte

von dem Uebergewicht,das Geschlecht,Staat und Sitte ihr einräumten!...

Sein Geschlecht war nun einmal einer ernsteren Lebensauffassung un

fähig; allerdings hatte die Natur ihm in dieser Thatsache einen Ent

schuldigungsbrief mit auf die Welt gegeben . . .

Seufzend setzte sie sich an den Schreibtisch ihres Bücherzimmers–

sie liebte es nicht, sich im Wohnzimmer, das zugleich als Kinderzimmer

diente, aufzuhalten – sah die eingelaufenen Briefe durch und prüfte

das Haushaltungsbuch des Pflichtvergessenen. Zwei Mark für Salz in

einer Woche – das war unmöglich. Neun Zehntel dieser Summe

mochten für Bier ausgegeben worden sein. Wie oft schon hatte sie ihn

– heute ruhig, morgen eindringlicher–darauf hingewiesen, daßdieses

Getränk der männlichen Constitution nicht zuträglich sei. Dann hielt

er sich einige Tage an den ihm empfohlenen Milchkaffee, doch schon eine

Woche später tauchte der verrätherische Salzposten wieder auf. Für

diesmal mochte das Manöver noch hingehen; zu plötzlich und zu straff

wollte sie denBogen nicht spannen. DochdasAnderemußtegerügtwerden.

Ein Druck auf die elektrische Klingel rief den Hausburschen herbei.

„Ich lasse meinen Mann bitten,“ beschied sie kurz.

Eine Minute später stand er im Zimmer. Der Aufforderung,

Nachdruck verboten.

sich in ihre Nähe zu setzen, schien er nur widerstrebend nachzukommen.

Offenbar scheute er die bevorstehende Aussprache. Sie wandte sich etwas

und blickte ihm in die Augen.

„Arthur, Du machst mir Kummer,“ begann sie nach einigen

Augenblicken beiderseitigen Schweigens. „Du weißt, es ist nicht meine

Sache, Dir in die Führung des Haushaltes zu reden. Trotzdem . . .

so dürfen die Dinge nicht weiter gehen. Nicht genug, daß Du Dich

und damit auch michvor der Welt bloßstellst, Dugiebt auchden Kindern

in keiner Weise das Beispiel, das ich von dem Träger meines Namens

erwarten darf. So habe ich Dich heute rauchend angetroffen; den Rest

der Situation will ich nur streifen .. . Wie oft habe ich Dir betont,

daß das Rauchen unmännlich sei. Was soll diese, ich möchte sagen:

affenhafte Sucht, die Gewohnheiten derFrauzu copiren?. .. Wir über

lassen Euch jene tausend Annehmlichkeiten, die im zurückgezogenen Wirken

ruhen; wir setzen uns dem Broderwerb aus und reservieren uns einzig

die paar abendlichen Stunden im Club und Restaurant . . . Und der

Erfolg!... Ihr vernachlässigt selbst den bescheidenen Pflichtheil, dessen

Erfüllung Euch obliegt und fröhnt in absentiam dominae dem Bier

und der Cigarre.“

Schweigend hatte er sie zu Endegehört. Sie hatte sich im Sprechen

erhoben und war ans Fenster getreten, durch das ein gedämpftes

Tageslicht fiel. Die hohen Gebäude und das engmaschige Kabelnetz

schufen eine Art dauernder Dämmerung. Dicht vor dem Fenster zog

sich das blankgescheuerte Drahtseil der elektrischen Hochbahn hin; ab und

zu glitt eine Schattenreihe die Fenster entlang; es waren die Abendzüge,

die den erwerbenden Theil der Bevölkerung, die Frau, von den Stätten

ihrer Thätigkeit nach Hause brachten.

Sie wandte sich und trat in das Zimmer zurück. Der Stuhl,

darauf er gesessen, war leer. Er mußte sich lautlos entfernt haben.

Hatte ihn die Wucht derAnklage erdrückt, oder war er schon so verstockt,

daß er nicht einmal den Versuch einer Rechtfertigung machte?! . . .

Das Letztere mochte eher der Fall sein. Auch er war ja angesteckt

vom Geist der Auflehnung, der sein Geschlecht ergriffen hatte. Noch

waren es nicht hundert Jahre, daß es der Frau gelungen war, den

entnervten Usurpator zu stürzen und schon fehlte es nicht an Versuchen

des Unterworfenen die alte Position wieder zu gewinnen. Sie waren

bis jetzt abgeschlagen worden, so die Petitionen um Zulassung zum

Universitätsstudium, aber die Bestrebungen ruhten nicht, sie hatten nur

die gefährlichere Form geheimen Wühlens angenommen. Gab es doch

sogar Vertreterinnen des intelligenteren Geschlechts, die für Gleichbe

rechtigung des Mannes plaidirten! . .. Gleichberechtigung!. .. Hatte

die Frau, als sie an der Wende des letzten Jahrtausends die volle Gleich

berechtigung mit dem Manne erkämpft, nicht gefunden, daß sie dabei

nicht stehen bleiben durfte, wollte sie nichtGefahr laufen, langsam aber

sicher wieder unterjocht zu werden! .. . Einmal zu der Erkenntniß ge

langt, hatte sie den nächsten und letzten Schritt gethan, den der lang

samen Entrechtung des Mannes . ..

In Schrift und Wort war auch sie bisher hierfür eingetreten.

Ferne gelegen hatte ihr der Gedanke, daß das Feuer, das da und dort

noch unter der Asche weiterglühte, eines Tages an ihrem eigenen Heim

freffen könnte ... Schon der Gedanke würde genügt haben, sie von

der Gründung eines Hausstandes abzuhalten.

Draußen war es langsam. Nacht geworden. Die Wassergas

flämmchen der Warmluftmaschine warfen einen zitternden bläulichen

Schein über den Fußboden und das weiße Ziegenfell, das vor dem

Schreibtisch lag. Es war, als schiene der Mond in das Gemach.

Der Mond . . . In einer Mondnacht hatte sie ihn kennen gelernt.

Einer Einladung der Senatspräsidentin folgend, hatte sie eine Abend

gesellschaft besucht, die aufdem Dachgartendes Senatspalastes abgehalten

worden war. Bei der Gelegenheit wurde ihr eine söhnereiche Familie

vorgestellt. Er, der Jüngste von Dreien, hatte sie angezogen durch das

Zarte, Männliche seiner Erscheinung und eine gewisse bescheidene Zu

rückhaltung. Sie hatte ihn in ein Gespräch verwickelt und im Laufe
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desselben Einblick gewonnen in die kleinen Freuden und Leiden eines

jungen Lebens. Allmälig hatten sie sich von der Gesellschaft entfernt

und waren in eine der Brüstungsnischen gelangt, die zum Ausblick auf

das mondlichtüberfluthete Häusermeer luden. Die Rauchsäulen der

elektrischen Centralen hatten einen Schleier gewoben, der sich zwischen

den sternhellen Himmel und die Stadt legte. Es war eine jener Nächte

gewesen, deren Zauber auch die Frau sich nicht ganz zu entziehen ver

mag. Dazu noch der jugendliche Gefährte an ihrer Seite, dessen schlanke

Formen durch das duftige weiße Kleid mehr verrathen als verhüllt

worden waren. Erröthend hatte er es geschehen lassen, daß sie eine

Hand ergriff und ihren Gefühlen Ausdruck gab. Der lang zurückge

dämmte Strom ihres geschlechtlichen Fühlens hatte sich Bahn gebrochen

und unter den abgerissenen Liebesworten, die sie ihm zugeflüstert, war

der Jünglingzum Manne geworden, ein erglühendes Antlitz an ihrer

Brust bergend, hatte er ihr das Geständniß seiner Gegenliebe abgelegt. ..

Ein kurzer Brautstand war gefolgt. Die strenge Sitte seinesGe

schlechts unddie Vorbereitungen für die Ausstattung, denen er obzuliegen

hatte, hatten ein weiteres Nähertreten oder gar Vorwegnehmen physischer

Freuden verhindert. Während derFlitterwochen hatte sie das Entbehrte

nachgeholt. Doch– selbst inmitten ihrer glühendsten Umarmung hatte

er den Abstand, der sie trennte, nie vergessen und in ihr stets die Frau

gesehen, die sich von der Höhe socialer und geistiger Ueberlegenheit zu

ihm herabgeneigt.

Hatte er ihr bei der abendlichen Heimkunft die Pantoffeln gereicht

– ein eheliches Vorrecht, das er dem Hausburschen gegenüber eifer

süchtig zu wahren gewußt– so hatte es stets ihrer Initiative, eines

Kuffes oder einer sonstigen Liebkosung bedurft, ihn von der Rückkehr

an die Hausarbeit abzuhalten.

Später hatte die Sorge um die Kinder – zwei davon leider

Knaben!–ihn mehr und mehr in Anspruch genommen. Stundenlang

hatte er oft vor der Glasscheibe des Aufzuchtkastensgesessen, die Schwan

kungen des Thermometers verfolgt oder den Verbrauch an Nährflüssig

keit controlliert. Was die Kinder hierbei gewonnen, hatte, dem Gesetze

zu Folge, daß ein Mensch nur über eine gewisse Summe von Liebe

verfügen kann, ihre Ehe verloren. Er war zusehends kälter geworden;

sein. Fühlen hatte mehr und mehr sich aufden Nachwuchs concentriert . . .

so, daß er den Haushalt darüber vernachlässigte. Heute vernachlässigte

er Haushalt und Kinder . .. Sein Verhalten war eine stumme Auf

lehnung gegen ihre, der Gattin, Autorität.

Hatte sie sich dazu verheirathet?! . . .

Sie hatte vorgehabt, den Abend dem Studium zu widmen; mit

derLust dazu war es nun vorbei. Sie ließ sich durchden Hausburschen

Hut, Stock und Ueberrock reichen und verließ das ungastliche Heim.

Vielleicht, daß sich im planlosen Durchstreifen der Stadt Gelegenheit zu

einem Abenteuer bot, das sie ihre verfehlte Ehe auf einige Stunden

vergessen machte.
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Es war ein kleines niedriges Stübchen unter dem Dach, wohin

er sich nach dem Verweise, der ihm geworden, geflüchtet. Die Wände

entlang standen mit schweren eisernen Bändern umreifte vernagelte

Bücherkisten; ein Theil war erbrochen und der Inhalt auf dem Boden

zerstreut.

Auf einer der Kisten saß er und starrte aufdie gegenüberbefind

liche Wand, darauf das gelbliche Licht derAbendsonne lag. Dicht unter

der Decke war eine Reihe von Haken eingeschlagen. Ein Jahr mochte

verfloffen sein, seit er dem Gebote der Gattin zuwider, erstmals den

Raum betreten. Eine der Kisten hatte einen Riß aufgewiesen; er hatte

ihn erweitert und einen Theil des Inhaltes herausgeholt. Zunächst

hatte ihn nur der Reiz des Verbotenen geleitet; den Büchern, die in

der Bibliothek seiner Frau zugänglich standen, war er stets aus dem

Wege gegangen, einmal, weil er im Lesen wenig bewandert war –

hatte doch das laufende Jahrhundert das Buch endgiltig durch andere

Reproductionsformen ersetzt–dann, weil der Hauptinhalt dieser Werke

in Lobeshymnen auf die Frau bestand, ein Thema, das ihm von Jugend

auf in allen Tonarten vorgesungen worden war. -

Anders hier. Hatte jene erste Kiste gleich nur Geschichtswerke

enthalten, so hatte doch schon ein kurzer Einblick ihm gezeigt, daß die

Welt, von der sie sprachen, eine andere, eine Welt desMannes gewesen

sein mußte,wie denn auchdiese BüchervonMännerngeschriebenwaren...

Das Gerücht von einer Zeit, in der der Mann die jetzige Stellung der

Frau eingenommen haben sollte, besaß also einen Hintergrund. In

Schule und Haus war er stets gelehrt worden, daß die Frau die natur

gewollte Herrin des Mannes sei und daß erst mit Durchführung dieses

Naturgesetzes die Menschheit die Bahn wahren Fortschrittes betreten habe.

Gleichzeitig war er gewarnt worden vor dem Verkehr mit solchen Ver

tretern seines Geschlechtes, die Gegner der bestehenden Ordnung waren.

Man hatte ihm diese Männer als verworfene Umstürzler bezeichnet,

deren Bestreben es sei, einen allgemeinen Zusammenbruch vorzubereiten,

um während eines solchen ihre verbrecherischen Gelüste ungehindert be

friedigen zu können. Hin und wieder hatte er mitSchaudern vernommen,

daß eine Anzahl dieser Aufwiegler in ein Irrenhaus gesperrt worden

sei, um unter der Hand erfahrener Aerztinnen eine Correction ihrer

Begriffe zu erleiden.

In welch" verändertem Lichte erschienen ihm heute, nachdem er den

geistigen Gehalt jener versunkenen goldenen Zeit in sich aufgenommen,

die Bestrebungen dieser Unglücklichen . . . Märtyrer ihres Geschlechts,

unternahmen sie den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner, der im

Besitze aller staatlichen Machtmittel war und sie crupellos anwandte.

Wie aber hatte es so weit kommen können?! . . . -

Die Frage hatte er sich in den letzten Wochen fast täglich gestellt.

Heute glaubte er eine Antwort zu besitzen. Auch sie verdankte er den

Werken, die er vor sich liegen hatte. -

Gleichgiltig– so berichteten einige der Autoren–hatte der Mann

es geschehen lassen, daß die Frau sich eines Theils jener privaten und

amtlichen Stellungen bemächtigte, die bis dahin eine Domäne gewesen

waren, ja – eine natürliche Großmuth hatte der Concurrentin da und

dort noch die Wege geebnet... Chinesin der Arbeit, begnügte sich die

Frau mit einem Hungerlohn, doch eben dieser Hungerlohn wurde zur

furchtbaren Waffe, mittelst der sie den Mann langsam verdrängte. Ihr

zweifelhaftes Verdienst war, die Begriffe „Frauenarbeit“ und„spottbillig“

zu einem zu verschmelzen. Die sinkende Steuerkraft zwang den Staat

sich gleichfalls mehr und mehr der weiblichen Arbeitskraft zu bedienen.

Mit der Zeit kam es so weit, daß die männliche Arbeitskraft fürgeradezu

„kostspielig“ erachtet und nur dort noch benutzt wurde, wo die Frau aus

dem oder jenem Grunde noch nicht genügend vorgedrungen war.

Doch all' dies hätte nicht genügt, den Boden zu bereiten für eine

Umwälzung, derenKrönung die Staatsgewaltder Frau sein sollte. Auch

hier hatte der Mann vorgearbeitet. Noch in den guten Tagen des Ex

werbs hatte eine aus Industriearbeitern sich recrutierende Partei die poli

tische Gleichberechtigung der Frau in ihr Programm aufgenommen. Ein

WahlrechtderFrau, die in diesen Kreisen besonders zahlreich war, mußte

der Parteiden Sieg auch dort sichern, wo er bis dahin am geschlossenen

Vorgehen der Gegner gescheitert. -

Der Anschlag gelang und bald hatte die revolutionäre Partei im

Parlamente die Oberhand. Die Träger der Kronen rüsteten sich zu

einem letzten und offenen Kampf. Nach verzweifeltem Ringen unter

lagen sie dem Ansturmder Aufrührer, die als furchtbare Bundesgenossen

die wachsende Noth und Unzufriedenheit für sich hatten.

Doch der Sturz des alten Staates sollte nur die Introduction

seinzum Sturze desMannes. Im neuen, dem „Volksstaate“, erkämpfte

sich die Frau Dank ihrer numerischen Ueberlegenheit und ihres ge

schlossenen Vorgehens, die staatlichen Machtstellen; an Stelle des Präsi

denten trat bald eine Präsidentin – die Klinke der Gesetzgebung lag in

der Hand des „schwächeren Geschlechts.“

Und es bediente sich ihrer!

Hier versagten die geschichtlichen Quellen. Nur eine kleine Brochure,
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die er vorgefunden, ließ einen Schluß zu auf den weiteren Gang der

Ereigniffe. Er hatte das gefährliche Heftchen hinter eine der Kisten ver

borgen; denInhalt kannte er auswendig. Dennoch holte er es hervor;

aufden Umschlagwar in großen rothen Lettern gestempelt: „Confiscirt.“

Das eine Wort reichte hin, die Freiheit des Denkens zu kenn

zeichnen. Er blätterte und durchlas den Schluß nochmals.

Hat der Mann bisher die Rolle des geduldeten Mitarbeiters ge

spielt, so geht manjetztdaran, die Person dieses Mitarbeiterszum Gegen

stand der Debatten zu machen. Haarscharf beweisen die „berühmtesten“

Aerztinnen, daß er ein inferiores Wesen sei, das die Natur nur aus

Fortpflanzungsgründen und zur Verrichtung niederer oder schwerer Ar

beiten in die Weltgesetzt. Andere gehen weiter und schlagen vor, künftig

nur einen Procentsatz des entbehrlichen, wenn nicht schädlichen, Ge

schöpfes am Leben zu lassen. AusGründen, die ich hier nicht berühren

will, hat man sich damit begnügt, dasStiefkind der Schöpfung in einen

Frauenrock zu stecken und es in die Geheimnisse der verschiedenen Haus

haltsarbeiten einzuweihen.

So ist denn aus dem Herrn der Frau ein Diener der Frau ge

worden. Mit der neuen Tracht unterwirft er sich einer Ordnung, die

ihn zum Hausburschen und – auf Wink der Gebieterin –zum ge

schlechtlichen Werkzeug degradiert.

Wann wird der Simson in ihm erwachen?! –––

Beim Schließen des kleinen Buches entdeckte er zwischen Titelblatt

und Schmutzseite einen beschriebenen Wisch. Die Schrift war die

seiner Frau.

„Mit Doctorin Vogtgesprochen. Erfahren, daß derAutor bereits

in ärztlicher Behandlung. Erfolg vorzüglich! ... Er kehre die Zimmer

des Directionsgebäudes und sehe hierin die wahre Bestimmung seines

Geschlechts.“

Schaudernd erhob er sich. Sein Blick fiel auf ein Bündel, das

in einer Ecke lag. Das Bündel erinnerte ihn an einen Entschluß, mit

dem er sich schon seit Wochen trug. Heute wollte er ihn ausführen.

Ihn wenigstens sollte sie nicht unter die Hände bekommen.

Eine körperliche Schwäche überkam ihn; er setzte sich, doch nur für

Augenblicke. Dann erhob er sich, entkleidete sich langsam und öffnete

die Verschnürung des Bündels. Der Inhalt bestand in Rock, Weste

und Beinkleid, dem modernen Attribut der Frau. Mit ungeschickter

Hand mühte er sich, die fremde Tracht anzulegen; damit zu Ende, holte

er aus der Tasche des Beinkleides einen aus Seidenbandresten gefloch

tenen Strick. Noch ein Augenblick letzten Schwankens, dann bestieg er

eine der Kisten, schlang den Strick um Hals und Haken und stieß die

Kiste mit den Füßen von sich.

Die Sonne war im Untergehen, ein röthliches Licht erfüllte das

kleine Gelaß. Ein letzter Sonnenstrahl huschte durch das Fensterchen

und legte sich auf das Antlitz des Sterbenden, sein Haar durchleuchtend

und einen Glorienschein darum webend. Langsam verblaßte das Licht,

mit ihm schwand der röthliche Schimmer und die Dämmerung wob

ihre Schleier über den Raum.

Vom Erdgeschoß herauf drang ein knarrender Ton, dann ein

kurzes Krachen, die Hausthüre war geöffnet worden und wieder in's

Schloß gefallen.
k k
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So weit das Manuscript, das mir vorliegt und das in Wirklich

keit nicht von mir herrührt.

Verfasser ist ein junger Philologe, der während eines kürzlichen

Aufenthalts im Auslande so unvorsichtig war, einen Frauencongreß zu

besuchen und – den dreitägigen Verhandlungen anzuwohnen. Seit

dieser Zeit ist der Unglückliche geistig gestört und glaubt – eine Folge

der angehörten Reden – das Ende der Herrschaft des Mannes nahe.

Inwieweit diese Furcht begründet ist, möge der geneigte Leser

entscheiden. –––

Aus der Hauptstadt.

Berliner Gold.

LiHungF" der sagenhaft große Staatsmann aus Chinesien,

thut fortdauernd sein Bestes, Deutschland und deutsche Servilität kennen

zu lernen. Er läßt sich in den Hauptstädten vom bummelnden Nach

mittagspöbel jauchzend begrüßen und studiert die Sectspende-Einrichtungen

der bedeutenderen Gewehrfabriken; er vergleicht die Festreden regierender

Bürgermeister und Staatsminister mit den Ansprachen einer Unterman

darine, wobei ihm die wörtliche Uebereinstimmung, das schlechte Chinesisch

der europäischen Excellenzen dagegen unangenehm,angenehm auffällt. Er

äugt in den krampfhaft beschlußfähigen Reichstag, langweilt den Fürsten

Bismarck und verhilft der Berliner Gewerbe-Ausstellungzu einer Neben

einnahme, die ihren Goldbergern nichtgerade ungelegen kommt. DerIn

haber der gelben Reitjacke schmaruzt den Curium gründlichdurch; es freut

ihn mit jedem Tage mehr, constatieren zu können, daß Deutschland hinter

demfernen Mongolenreiche so weit nicht zurückgeblieben ist und daß der

Berührungspunkte zwischen beiden, sozusagen befreundeten Mächten viele

sind. Es fällt nicht dem alten Fuchse zur Last, wenn eine Kenntniß

des westlichen Barbarenthums auch nach der Heimkehr noch beträchtliche

Lücken aufweisen wird. Ein Baedeker durch europäische Sitten und

Sittengesetze ist bislang in Peking nicht erschienen, Li Hung Tschang

war auf eine natürlichen Instincte für alles Versteinerte und allesVer

rottete angewiesen, und es darfNiemand Wunder nehmen, daß er dabei

Wichtiges übersah. Pflicht seiner Führer undBegleiter wäre es gewesen,

ihn am Tage seines Ausfluges nach dem alterinselberühmten Hamburg

in Berlin festzuhalten und der Verhandlung gegen Dr. Friedrich Fried

mann beiwohnen zu lassen. Die Hocheultur Neudeutschlands, deren

Spuren und Zeichen Li mühsam aufzwanzigBanketten und Empfängen,

in zwanzig Fabriken und öffentlichen Instituten zusammensuchen mußte

–hier hätte sie sich ihm in nuce, krystallisiert offenbart. ZweiStunden

eifrigen Zuhörens hier wären ihm nützlicher gewesen, als all der Brim

borium und all das Gerede von zwei glänzenden Festwochen. Li hat

die Gelegenheit versäumt, ein Dolmetscher wird auch kaum Neigung ver

spürt haben, ihm Abends mit überfülltem Magen und beduseltem Hirn

noch die Protocolle des denkwürdigen Processes vorzulesen. Es kann

uns recht sein, wenn der große Mongole irrige und verhältnißmäßig

rosenfarbene Anschauungen über uns mit nachHause nimmt; die schreck

liche Gefahr desChineseneinbruchs, die Knackfuß vor nicht zu langer Zeit

malerisch heraufbeschwor, wird dadurch vielleicht noch um einige Jahr

hunderte hinausgeschoben. Wir dagegen für unser Theil thun gut, uns

keinerlei Täuschung hinzugeben.

Es ist nicht die Lebensführung des Dr. Fritz, es ist nicht eine

eigene nachtblinde Persönlichkeit und nicht die Art, wie er zu Ruhm

und Reichthum gelangte, die Interesse und Färbungdem culturhistorischen

Romane verleiht, als dessen Helden wir ihn bewundern. Mit geringen

Mitteln und geringeren Aussichten, mit nichts begabt als mit der Kunst

langathmiger Suada und hoher Schauspielkunst, tritt der junge Bengel

in das öffentliche Leben. Die Kreise, aus denen er stammt, legen auf

gediegene Bildung ihrer Mitglieder so wenig Werth wie aufgute Ma

nieren und guten Umgang. Ihren Stempel vermag der Empordring

ling denn auch niemals von sich abzuwischen. Ihm wohnt nur die

brennende Sehnsucht inne, die jeden armen, phantasievollen Burschen

seines '' verzehrt: die einzige, inbrünstige Gier nach Gold. Auf

Ruhm speculirt er weniger, auf Ehre schon gar nicht; sie sind ihm er

wünscht, soweit dieBanknoten tragen,imUebrigen hält er sie für sentimentale

Redensarten. Mit einem kühnen Baguettesprung voltigiert er in die

Oeffentlichkeit. In fleißiger, unendlich' Arbeit kratzt und scharrt

er ein paar tausend Thaler zusammen; das Sümmlein dient ihm zu

guter Stunde dazu, seinen bisherigen Herrn und Meister mundtodt zu

machen, sich an seinen Platz zu drängen. Von nun an gönnt er sich

erst recht weder Rat noch Ruhe. Den Kaufmannsprößling treibt es

fieberisch zum Erwerb; der Angehörige eines geschmähten Volkes weiß

zu gut, daß ihm nur Geld, nur ungewöhnlich großer Besitz Stellung

und Ansehen verschaffen kann. Eine' lang erblickt er allenLebens

genuß in derSchöpfung und stetigen Auffrischung eines Bankguthabens.

Und ganz unmerklich nur, ganz allmälig entwickelt sich aus dem scheuen

Raffer der selbstbewußte Lebemann, aus dem Geizhalle der lachende

Verschwender. Seine Neigungen weisen ihn wahrhaftig nicht auf die

Bahn des überschäumenden Genusses, aber in seinen Händen strömt zu

vielGold zusammen, es macht ihn toll; unddie Gesellschaft, die den be

gabten,glückbegünstigten Menschen an sich zieht,zwingt ihn, ihrenTaumel

reigen mitzutanzen. Er spielte ja sonst eine klägliche und lächerliche Rolle

in ihr. Diese Künstler, die vergnügt das Geld ihrer reichen Frauen

vergeuden,diese Literaten, die aufPump eine unerhörtglänzende Existenz

führen, diese Börsenleute, die gern Hunderttausende für die Ehre opfern,

sich in so illustrem Zirkel, unter den Notabeln des Berliner Geistes be

wegen zu dürfen – die imponieren dem Anfänger und fordern ihn zur

Nachahmung heraus. Und bei einigermaßen widerstandsfähigem Körper

erlernt und erträgt sich nichts so leicht wie das Luderleben in den vor

nehmen. Wirthschaften. Unter den Linden, in den Spielclubs und den

discreten Häusern. Auch hier übertrifft der Imitator bald eine Vor

bilder. Im innersten Herzen zwar ist dem Bürschlein gar nicht wohl

bei den lärmenden und unendlich viel Geld verschlingenden Tollheiten,
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und im ersten Jahre seines Lehrlingthumes kommen ihm an verkaterten

Morgen oft genug Anfälle grauer Reue, und verschandelte Tage, an

denen er zu keiner Arbeit fähig ist, verekeln ihm zeitweilig das fröhlich

freche Treiben. Doch das giebt sich. Seinen Cumpanen ist es einst

genau so ergangen wie ihm; Alle, die aus der Niederung plötzlich in's

goldene Licht kommen, deren Väter zeitlebens ernste, nüchterne Arbeiter

gewesen sind, in deren Familien es niemals Säufer und Libertins gab,

schlucken den Trank Anfangs mit Widerwillen. Sie nähren sich auch

nie mit wirklicher Lust davon, sie leiden unendlich lange unter Rückfällen

in die angeborene, unausrottbare Neigung zu strenger Pflichterfüllung.

Heitere Aristokraten der Lebensfreude werden diese Parvenus niemals,

ihre Freuden haben immer etwas Krampfiges und viel Protzenhaftes;

bedeutend höhere Wonne als der Genuß selbst schafft ihnen die Renom

misterei darüber. Fritz Friedmann ward zum Typus und zum Muster

eines Lebemannes dieser Sorte. Ihm war es Bedürfniß, daß man über

seine Thaten sprach, er vergrößerte sie in's Ungeheuerliche, setzte lächer

lich dreiste Mären über seine Abenteuer in die Welt und küßte die

Journalisten, die sie eifrig colportierten und verzerrten. In aller Leute

Munde zu sein, angestaunt zu werden, den Weibern ein gefährlich be

rückendes Ungeheuer, den Männern ein unglaublich verfluchter Kerl zu

scheinen, war nun Traum und Lebenszweck dieses Knallprotzen der

Unmoral. Er arbeitete mit Hochdruck, seinen Ruf zu bewahren

und die Mittel zu immer wilderen Ausschweifungen aufzubringen.

Die Jahresbilanzen, die er zog, schlossen schon längst nicht mehr

mit fetten Ueberschüssen ab, aber dafür hatte er auch die ererbte Pein

lichkeit in Geldsachen endlich glücklich abgestreift, er borgte und erpreßte,

erpreßte in gesetzlich erlaubter Weise, wie eine Tischgenossen. Die Sucht,

vor ihnen herrlich dazustehen, trieb ihn zu gewaltigen Anstrengungen,

verlockte ihn, sich mitgekrümmtem Buckel der erbeingesessenen, altadligen

Lebemannschaft zu nähern, und dem Vielgewandten glückte es, durch

allerlei Moderlöcher Eingang in diese und jene Ritterburg zu finden.

Der vertraute Umgang mit Geschlechterkindern, in deren Schwächen und

Sünden er eingeweiht war, kitzelte einen Ergeiz, gewährte ihm aber

keine innerliche Befriedigung, und um sich zu entschädigen, encanaillisierte

er sich insgeheim mit verdoppelter Luft. Die Tochter eines Zuchthäus

lers ward seine Geliebte und gewann entscheidende Machtüber ihn; eine

Frau holte er sich von den Brettern des Tingeltangels. Sittliche Be

griffe gab es keine für ihn, Gedanken und Thaten, die nicht Gelderwerb,

nächtliche Amusements und Reclame zum Endzweck hatten, dünkten ihn

höchst komisch, waren ihm Rococo. Für eine Ideale freilich war er im

Stande, dasLetzte zu thun, selbst Romane zu schreiben. Und dieHaupt

freude an diesen Romanen machte ihm wieder die verblüffte Frage der

Harmlosen: Zu welcher Nachtstunde dichtet eigentlich der berühmte Lebe

mann, den mandochMorgens um neun schon vor der Barre, Morgens

um vier noch in der Schadowstraße sieht? Und der gute, in eine Narr

heiten verrannte Geck, der den fehlenden Nachtschlaf in aller Stille am

Nachmittage ungemein gründlich nachholte, war entzückt, wenn man starr

vor Staunen schien über die Leistungen einer „stählernen Leiblichkeit“.

Aber so interessant das Bild des Komödianten an sich auch sein

mag, rechte Farbe und tiefe Bedeutung gewinnt es erst durch eine Um

gebung und durch die Beurtheilung, # ihm hier zu Theil ward. Das

armselige Männlein,demdochWeißbieralleweil besser alsPonsardinbekam,

spielte nicht einmal sonderlichgut Theater, und eswar leicht von allen mit

Augen Begabten zu durchschauen. Noch da es auf der Höhe stand und

von den Durchreisenden als ein Berliner Weltwunder wortlos angegafft

wurde, begegnete ihm bei den Sehenden und Wissenden nur vergnügter

Hohn; schärfere Waffen schienen unnütz und dazu schade diesem'
tigen Rabulisten gegenüber. Die Bahn, die er beschritten hatte, mußte

mit Nothwendigkeit zum Verbrechen führen; nach den wiederholten Ret

tungen, die Zeitungsverleger und nicht übermäßig gut beleumundete

Bankhäuser vergebens ins Werk gesetzt hatten, blieb dem Verschuldeten

kein anderer Ausweg mehr. Der Mann, der kecklich verbreiten ließ, daß

ein Jahreseinkommen 150000 Mark betrüge, begann verächtlich kleine

Summen zusammenzuborgen, und Jeder war ihm recht, der gab. Ho

teliers und Oberkellner, Pförtner, Schneider und Handschuhmacher, un

glückliche Clienten und Leute ausKunst und Literatur – er nahm von

Allen, ohne Unterschied der Partei und Confession. Diese Quelle floß ein

paar Monate reichlich, und ebenso schnell war sie ausgepumpt. Dem

Bedrängten blieb nichts übrig, als ihm anvertrautes Gut für sich zu

verwenden; als gescheiter Rechtsanwaltverstand er es freilich, die Unter

schlagung so zu verschleiern, daß das Berliner Gericht zu einem frei

sprechenden Urtheil gelangen zu müssen glaubte.

Seitdem Excellenzen es für erlaubt halten, von der Tribüne des

Reichstages herab noch nicht einmal rechtskräftige Freisprechungen mit

zorniger Schärfe zu kritisieren, hat der gemeine Bürgersmann ganz ge

wiß das Recht, in ähnlichen Fällen einen Bedenken ohne Umschweife und

ohne Rücksicht auf die doch unerläßliche Autorität der Gerichte Ausdruck

zu geben. Der Freispruch Friedmann's ist juristisch schlecht begründet

und nur möglich gewesen durch eine vorgefaßte irrthümliche Meinung

über den Charakter und die Eigenart desAngeklagten. Der Fall schien

unklar, Aussage stand gegen Aussage, dem Blicke des Psychologen aber

konnte es nicht verborgen bleiben, auf welcher Seite Wahrheit war.

Eine in Bank- und Rechtsgeschäften unerfahrene Partei gab sich mit

einer schlau gefaßten Quittungzufrieden, die aus dem Depotganz unter

der Hand ein Darlehn machte. Friedmann's Vertheidigungsrede war

bei Weitem nicht so geschickt, wie die Zeitungen seiner Retter a. D.

-

glauben zu machen wünschten. Selten hat ein klugerMensch mit so plump

äußerlichen Mitteln auf seine Richterzu wirken versucht, selten ein Schau

spieler so grobe Couliffenmätzchen in ernster Rolle zum Besten gegeben.

Es ist bezeichnend, daß der Nimbus dieses Mannes, den man doch längst

zerstört glaubte, noch in letzter Stunde vorgehalten, und seine Kraft be

währt hat; es ist bezeichnend, daß dieser Mann es wagen durfte, vor

Gericht das Zeugniß von Tausenden anzurufen, die bereit wären, für

seine Ehre schwörend die Hand zu erheben. „Wer mein ganzes Leben,

mein ganzes Denken, kurz, wer mich wirklich kennt, wird es für un

faßbar und unmöglich halten, daß ich mich an 6000 Mark fremden

Geldes bereichern wollte.“ Keines von den Blättern, die dem Verlorenen

nahe stehen, verzeichnet im Stenographischen Berichte allgemeine Heiter

keit bei dieser Stelle.

Vielleicht hat die Regierung zu den übrigen kleinen Fehlern, die

man ihr gehässiger Weise nachsagt, auch den gefügt, daß die FritzFried

mann's Verfolgung so gar nachdrücklich in die Hand nahm und sich nicht

mit seinem vorher eingetretenen, bürgerlichen Tode begnügte. Der ge

riebene Gesell lenkte durch den Kampf, den er gegen eine Auslieferung

kämpfte, neuerdings wochenlang alle Blicke auf sich; er ahnte den Aus

gang des lärmenden Verfahrens, denn er kannte seine Widersacher und

seine Berliner, aber er wollte die günstige Gelegenheit zu neuer Reclame

nicht vorübergehen lassen. Und er darf nun' sein, daßdas schlechte

Deutsch, welches er über den Fall Kotze von Brüssel aus von sich geben

wird, die Aufmerksamkeit der guten Deutschen in hohem Maaße erregen

wird. Die Todten reiten schnell, und Fritz Friedmann's Repertoire

umfaßt am Ende noch einige wirksame Nummern. Sei dem, wie ihm

wolle–dies Eine darf er von sich sagen, daß er noch im Untergange,

durch die Erringung seiner Freiheit vor Berliner Richtern, gethan hat,

was seines Lebens idealer Inhalt war: das Rechtsgefühl des Volkes zu

verwirren und zu empören, Ja in Nein, Schwarz in Weiß zu ver

wandeln. Daß ihm Neu-Berlin, dessen Sympathien dem Unschuldigen ja

nach der Mittheilung Maßgebender folgen, noch ein Mal die Mittel zu

neuem Lebensgenuffe in Tomback doublé vorgestreckt und sich so feierlich

solidarisch mit ihm erklärt hat. LudwigPietsch aber sagt mit Recht: Wie

stolz mit Deinem Palmenzweige stehst Du, o Mensch, an des Jahrhun

derts Neige e. c. Caliban.

Die Internationale Kunstausstellung

5. Dresden.

Zwischen Schweden undNorwegen eingeklemmt, haust die Dresdner

Kunst, fernab von den deutschen Landesbrüdern. Man hat ihr damit

schwerlich einen Ehrenplatz anweisen wollen. Und doch ist es ein Ehren

platz,zwischen Schweden und Norwegen, den beiden Pionieren einer neuen

jung-europäischen Kunst. Und Dresden verdient diesen Ehrenplatz. Es

hat uns durch eine Ausstellung bewiesen, was am ehesten von deutscher

Kunst uns über das Fehlen der besten Münchner zu trösten vermag.

Und es hat uns zweitens gezeigt, wo für Norddeutschland das Kunst

centrum zu suchen sein wird, wenn Berlin, aus Mangel anZusammen

klang, endgiltig auf diese Rolle verzichtet haben wird.

Es sind drei Säle. Zwei kleinere gehören der Kunstgenossenschaft,

ein größerer der Secession. Beide Gemeinschaften leisten Gutes, ein

principieller Gegensatz thut sich nicht zwischen ihnen auf. Die Secession

ist natürlich etwas moderner gefärbt, sie birgt wohl auch die stärkeren,

zukunftsfroheren Talente. Aber manche aus der Genossenschaft könnten

ebenso gut in ihren Reihen sein, und umgekehrt. Decorativ componierte

Stimmungslandschaften, wie die von Stagura, oder Franz Hoch

mann's luftig empfundene Naturbilder, oder ein so plastisch ange

schautes Herrenporträt wie das von Siebert oder so tief schöpfende

Charakterstudien wie in Felix Borchardt"s Bild des Barons von

Königsbrun können sich überall mit Ehren sehen lassen, weil sie ein

höchst achtenswerthes Niveau repräsentieren. Sie athmen auch alle einen

gewiffen persönlichen Geist und ein ernstliches redliches Kunststreben.

Der Saalder Dresdner Secession ist unzweifelhaft der interessanteste

der deutschen Kunst. Und welche frohe Ueberraschung bietet er! Denn

was wußten wir bis jetzt von Dresdener moderner Kunst? Ueber Nacht

hat sie sich erst gebildet. Aber sie hätte sich nicht bilden können, wenn

am Ort selbst nicht ein Bedürfniß nach neuer Kunst vorhanden wäre.

Und hier liegt wohl der tiefste Gegensatz zu Berlin.

Seit anderthalb Jahrzehnten ist es der geheime Plan vieler künst

lerisch empfindender Deutschen, aus Berlin eine echte Kunststadt mo

dernen Gepräges zu machen. Die Stadt selbst aber will nichts davon

wiffen. Ihr fehlt der Instinct für sowas, jedenfalls aber die Tradition.

Sie weiß nicht, was Kunst und was Nicht-Kunst ist, verwechselt unauf

hörlich das Eine mit dem Andern. Und den Künstler, als Menschen,

hat sie noch niemals zu schätzen gewußt. Er ist ihr ein armer, ver

bummelter, halb verhungerter Schlucker. Einer, der nicht mitzählt unter

Militärs, Commerzienräthen und Professoren. Bloß wenn er Reserve

lieutenant, Bankierssohn und Kunstprofessor ist, dann wird er, diesem

Range entsprechend, in den Gesellschaftslisten mitgeführt. Allenfalls läßt

man ihn sich noch als Spaßmacher,Jodler und Arrangeur lebender Bilder,
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zu Polterabendzwecken, gefallen. Aber auch dann darf er nicht zu vor

laut sein. Seine „Werke“ weiß man vornehm zu ignorieren, so lange

nicht ein gewisser L. P. dafür Reclame gemacht hat. Dann gewinnt

man langsam ein gönnerhaftes Wohlwollen, klopft dem hoffnungsvollen

jungen Mann vielleicht gar ermunternd auf die Schulter. Und endlich,

endlich, wenn er „den Geschmack der besseren Kreise treffen lernt“, und

sich ein vortheilhaft eingeführter Kunsthändler für ihn interessiert, nun

ja, bei der Heirathsausstattung des Fräulein Tochter, dann kauft man

auch wohl mal so ein Bildchen! – aber natürlich muß der Preis ein

bescheidener sein! -

Die Weltstadt mit ihrem halbamerikanischen Parvenü-Charakter–

nur daß das Geld und der Unabhängigkeitssinn fehlen!– begünstigt

in Berlin vielleicht die Bildung schroffer Einzelcharaktere, aber nimmer

mehr das frohbehagliche Wachsthum einer in ihrem Instinctleben un

behelligten Künstlercolonie. Die Berliner Künstler sind entweder höfisch

geschulte Geheimräthe (resp. Anwärter darauf) oder halb verzweifelnde

Revolutionärs. Beides ist für die Gesammtheit nicht vom Wohle. In

Dresden scheint das anders zu sein. Das Terrain darf dort als

ein für die moderne Kunstentwicklunggünstiges bezeichnet werden. Eine

intelligente, zum Phlegma geneigte Bevölkerung, mit dem Sinn für

Leben und Lebenlassen. Eine alte gefestigte Kunsttradition, gerade nahe

genug, um allenthalben fruchtbare Anregungen und Eindrückezu spenden;

und doch auch fern genug, um ein junges Wachsthum nicht durch auto

ritativen Einspruch zu beirren. Eine einladende, liebliche und mannig

faltige Natur. Ein milder Himmelstrich. Dazu der systematisch ge

weckte Ehrgeiz, sich, weil man keine Millionenstadt sein kann, um so

mehr auf anderem Gebiete hervorzuthun. Somit jene rühmenswerthe

Pflege der Musik und die Schöpfung einer Oper, die die berlinische

längst bös in den Schatten stellt. Endlich ein vielfach internationales

Publicum mit seiner lebhafteren Circulation moderner Anschauungen,

Ideen, Aspirationen.

Nun hat man vor Allem gute Kunstkräfte dorthin berufen. Zwar

ein Werner Schuch, der natürlich Mitglied der Internationalen Preis

Jury ist, kann unser Wohlgefallen nicht sehr lebhaft erregen. Um so

mehr aber Gotthardt Kuehl und Georg Müller-Breslau. Von

Kuehl ist eines seiner vorzüglichsten Bilder, ein Altmännerhaus in Lübeck,

auf der Ausstellung. Im Gegensatz zu allen sonstigen Darstellungen

dieses Sujets hat Kuehl auf die beliebten modernen socialen Töne und

auf jegliches Grauingrau bereitwilligt verzichtet. Er ging lediglich als

Maler an ein Thema und hauchte dadurch seinem Bilde etwasFarben

frohes ein. Und so scheinen denn diese Männer weniger einem ver

lorenen Leben nachzubrüten als eine willkommene Alterspflege mitBe

hagen zu genießen. Doch darüber mag man denken, wie man will;

es ist bei diesem Bilde nicht das Wesentliche. Dies möchte ich vielmehr

in der Raumanordnung erblicken, die eine geübte Meisterhand verräth.

Einige wenige sitzende Gestalten vorn, lebendig und scharf bis ins

Einzelne gestaltet. Dann der Blick in einen langen Corridor mit rasch

einsetzender, lebhaft abgestufter Perspective. Dadurch der Eindruck reicher

Fülle bei thatsächlich sehr haushälterischer Ausnutzung eines beschränkten

Raumes. Nirgends herrscht Gedrücktheit, nirgends stoßen sich die Farben

und Linien. Eine hohe künstlerische Gescheutheit entwickelt überall

Leichtheit und Grazie. Von „Naturalismus“ kann hier nicht mehr die

Rede sein, so fein und unbefangen die Natur auch wiedergegeben ist. Das

Beste that vielmehr ein' decorativer Sinn, und dieser de

corative Sinn, der das Ganze des Bildes immer als ein Schmuckstück

im Auge behält und Formen und Farben danach vertheilt, scheint für

Dresden charakteristisch werden zu wollen.

Die andere Seite der Wagschale hält dann Müller-Breslau in

Händen. Er hat als Landschafter Anregungen von Böcklin erfahren, die

er äußerst glücklich mit dem besonderen Stimmungselement Corot'scher

Naturandacht zu verschmelzen wußte. So zeigen eine besten Bilder zu

gleich etwas Phantastisches und etwas Inniges, etwas südlich Stilvolles

und etwas nordisch Schweifendes, das dem deutschen Wesen sehr sympa

thisch sein müßte, wenn es sich selbst ein wenig besser verstände. An

dem Bilde „Vorfrühling am Bach“ kann man eine Art gut kennen

lernen, mag es auch nicht zu einem „bedeutendsten“ gehören. Ein

lyrischer Ton wohnt darin, der wie eine zarte, stille Dämpfungüber der

Welt der plumpen Sichtbarkeit liegt. Durch weich vertonte, einheitlich

gebundene Farbenwerthe vermag der Pinsel dergleichen auszudrücken.

Sehr nahe steht ihm in einem poetisch anmuthenden Bilde Carl

Banzer. Da brütet warmer Sommerdunst über einer schwelenden

Hügelwiese. Einige Bäume stehen im Kreis zusammen und schaffen

ein mildes Schattenplätzchen. Dort sitzt eine arme junge Mutter und

schaut in stiller Seligkeit auf ihr Kind. Das ist so zart und anspruch

los wie ein Volkslied.

„Adam und Eva“ malt Max Pietschmann, als die ersten

Menschen gleichsam, die in wortlos-scheuer Ergriffenheit in die aufge

gangene Pracht der Natur schauen. Sie sitzen, vom Rücken gesehen, auf

einer sonnigen Wiese, und über ihnen nickt mit verführerischen Früchten

der Apfelbaum. Aber da ist kein Gedanke an den Sündenfall. Dem

lichten Bilde entströmt ein junger Frühlingsduft.

Von dieser schönen jugendlichen Hoffnungsfreudigkeit lebt ersicht

lich etwas in der Dresdener Kunst. Sie blickt noch nicht auf große

und herbe Enttäuschungen zurück. Sie sieht so Vieles noch vor sich.

Und mit Begierde ergreift sie, was die europäische Kunst in diesem

Zeitpunkte gerade bewegt, und sucht es insLeben zu rufen und zu ge

---
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stalten. Freude am Dasein in der Phantasie, an gluthvoller Vertiefung

in die Offenbarungen von Traum und Rausch beherrscht sie ganz und

gar, und daneben fühlt sie sich mächtig ergriffen von den sprühenden

Wundern der wieder entdeckten Farbe. Pessimismus, Verbitterung, müde

Verzagtheit haben dort, scheint es, noch kein Heimatsrecht. Und wo

die Tragik des Lebens erfaßt wird, da verwandelt sie sich in ein phan

tastisches Spiel, wie auf dem wundervollen Radirblatt von Hans

Unger. Ein Schnitter geht dort vor uns einher, ein gewaltiger, un

heimlicher Gesell, der stechend zur Seite blickt. Und der schwarze Bogen

seiner geschulterten Sense deutet mit scharfer Spitze gerade auf einen

Kinderreigen. Der schlingt sich lieb und anmuthig auf abendlicher Au,

unberührt von den Gedanken der Vergänglichkeit. Tod und Kinder –

diese Zusammenstellung entstammt gewiß einer ernsten Lebensstimmung,

aber doch scheint mir durch die Art der phantastischen Wiedergabe ein

beruhigter Drüberstand errungen zu sein. In einer plastischen Arbeit

von Hans Hartmann „der erste Pan“ betitelt, finden wir sogar eine

Verschmelzung von Humor und Schmerzlichkeit. Der kleine Pan saugt

an der vollen Brust seiner Mutter mit einer rücksichtslosen Gier, daß

diese vor Qualen Gesicht und Leib verzieht. Aber doch, wie er daliegt,

der kleine Patron, mit einem stramm geblähten Schlauchbäuchlein und

den resolut ausgestreckten Bocksbeinen, bietet er einen höchst ergötzlichen

Anblick selbstbewußter Lebensregung. Man denkt, wie alles Leben nur

mit Schmerzen großgezogen werden kann, aber wie die Schmerzen ver

geffen werden, sobald das Leben sich entfaltet hat.

Von rein humoristisch-phantastischer Art sind die Bilder des Grafen

Woldemar Reichenbach. Sie gehören als malerische Leistungen in

ganz wunderlicher Weise noch zur ältesten romantischen Schule, etwa

zur Zeit der Anfänge Ludwig Richters. Mit einem spitzen Pinsel ist

genau.Alles'' und von Luftempfindung im Sinne des Pleinair

ist nicht im Mindesten die Rede. Dazu sind die Figuren absichtliche

Caricaturen. Aber welch unbefangene Lebenskraft, welch strotzender

Glaube an sich selbst spricht aus diesen Bildern! und dazu diese phan

tasievolle Laune, dieser Muthzur lächerlichen Häßlichkeit! Wenn Reichen

bach sich z.Z. noch einer veralteten Formensprache bedient, so kann das,

sollte man glauben, jeden Tag anders werden, und schließlich fällt es

überhaupt kaum ins Gewicht gegenüber dem starken Persönlichkeits

eindruck, den seine Bilder hinterlassen.

„Persönlichkeit“, das finden wir auch in ausgesprochenem Maaße

in den wunderlichen Farbenphantasieen eines Mediz, die sicherlich viel

Kopfschütteln erregen. Ich glaube indeß, daß wir in Carl Mediz das

stärkste Talent der Dresdener Schule zu begrüßen haben. Wie mit ver

zauberten Augen schaut er in die Natur, Gespenster- und Spukgeschichten

erwachen in unserer Phantasie, wenn wir eine Landschaften anschauen.

Z. B. dieser vielstämmige, weißglitzernde Birkenwald, in dem sich pfeil

schießende Satyre tummeln! Tausend und eine Nacht und die Grimm'

schen Märchen verschlingen sich in unserem Bewußtsein miteinander, und

dann fragt man sich wieder: ob der Maler nicht einfach die Natur ge

malt habe, wie sie ist, wie wir sie unreflectirt schauen, wenn wir Kinder

oder glückberauscht sind?– Inverwandter Art arbeitet eine eigenartige

Dame, die sich Emilie Pelikan nennt, gleichfalls ein starkes Talent,

während der nicht minder begabte Paul Baum die Note des allge

meinen europäischen Farbenimpressionismus bezeichnet. –

. Neben dem genannten Hans Hartmann verdient übrigens noch

Erich Hösel als Bildhauer herausgehoben zu werden. Sein lebens

großer berittener Hunne sowohl wie eine entzückende Broncestatuette

eines Kameelreiters zeigen eine Vollendung in der Einzeldurchbildung

und ein Geschick für die Gestaltung des Rassig-Charakteristischen, wie sie

in ganz Deutschland nur höchst selten noch einmalwiederkehrt. Wo wir

daher hinblicken, in Dresden: überall keimendes Leben!

Franz Servaes.

Opern und Concerte.

Das Heimchen am Herd. Oper in 3 Abtheilungen (nach Dickens)

von A. M. Willner. Musik von Carl Goldmark. (Neues Opern

Theater)

Carl Goldmark lebt und schafft in Wien, ausgezeichnet durch die

Freundschaft eines Hanslick, Brahms und Hans Richter. Das beweist,

daß er kein Parteicomponist, sondern ein Musiker ist. Die Aelteren

schätzen ihn um seines Fleißes, um seiner gediegenen Arbeitsweise willen;

die Jüngeren bekämpfen ihn nicht, weil er sich als Specialität darstellt,

welche fesselt und anregt, ohne fürdas Gebietder bedeutsameren ästhetischen

Fragen in Betracht gezogen werden zu können. Er bleibt stets der

geistreiche, farbenfrohe musikalische Orientmaler, auch wenn er sich zu

weilen abendländische Stoffe zurechtlegt. Man hört ihn auch dann nicht

ungern – wie jeden Eklektiker, der über seine Kunst gut und gewandt

zu sprechen weiß. Aber man empfindet es in solchen Fällen mit Be

dauern, daß sich die Individualität Goldmark's dem gewählten Stoffe

nur bedingt anzupassen vermag. So in einer neuesten Oper: dem

„Heimchen am Herd“. Dem Werke, welches in Wien sehr freundlich
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aufgenommen wurde, blieb der Erfolgauch in Berlin treu. Man gönnt

dem sympathischen, bescheidenen Manne Beifall und Hervorruf von

Herzen. Aber die Kritik kann sich dem Votum des Publicums nicht

anschließen.

Goldmark, der sich darauf versteht, breite Flächen in decorativen

Stil mit glänzender, äußerer Wirkung zu behandeln, glaubt, daß ein

Talent auch dafür geeignet sei, ein Idyll zu schildern. Das ist ein be

greiflicher Irrthum. Aber unverständlich ist es, wie ein Künstler von

' scharfem Verstande, von so geläutertem Geschmack sich darüber zu

täuschen vermag, daß man die Dickens'sche Meisternovelle vergewaltigt,

wenn man sie zu dramatisieren versucht. Alles Dichterische in ihr ist in

times,zartesStimmungsgewebe; fälltdas grelle Licht der Rampe darauf,

so wird es unbarmherzig zerstört. Die Handlung ist ein Nichts, eine

Intrigue kaum angedeutet. Aber Dickens taucht. Alles derart in den

wunderbaren Zauber lyrischen Helldunkels, daß Realistisches wie Märchen

haftes ganz in Eins fließen: mitten im Spiel aufzuckender Flämmchen

und gleitender Schatten scheinen die Figuren volles Leben zu gewinnen,

deren Charakteristik doch recht lose gefügt ist. Stellt man aber jene

Gestalten auf die Bühne, dann erscheinen sie als wesenlose Schemen;

der Theaterschneider muß ihnen alsdann eine aus bunten Flicken zu

sammengestoppelten Mäntel umhängen, um sie überhaupt kenntlich zu

machen. Nun gar der doppelte Mißgriff, die als Opernmarionetten

aufzuschminken, die Recitative, Lieder und Duette singen und dazu Trom

peten schmettern und Pauken donnern zu lassen! Die Erzählung des

englischen Poeten – vielleicht diejenige, in welcher seinHumor und seine

Phantasie die innigste Verbindung eingingen – ist, fast wie manche

Gedichte Goethes,dermaßen mit „innererMusik“ durchtränkt, daß diese

in sich geschlossene Harmonie selbst durch den reinsten ausder Außenwelt

hereinklingenden Ton für jeden Feinfühligeren getrübt werden muß.

Erwägt man vollends, mit welch' rauher, täppischer Hand Herr

Willner, der Librettist Goldmark's, eine Aufgabe im Einzelnen angepackt

hat, dann kann man sich der Zweifel nicht entschlagen, ob er die Novelle

anders als oberflächlich durchblättert, oder sie vielleicht überhaupt nicht

verstanden hat. Und ebenso ist es dann kaum noch erklärlich, warum

ein Goldmark dieses Machwerk nicht kurzer Hand ablehnte. Der genius

loci des traulich bescheidenen Gemaches, in welchem John Perrybingle,

der brave Fuhrmann mit dem goldtreuen Herzen und dem schwerfällig

arbeitenden Verstande, und sein rundliches lustiges Weibchen Dot so gut

zusammenhausen, ist bei Dickens eben das Heimchen, das der Erzählung

den Namen giebt. Sein Zirpen durchtönt nach Art eines poetisch-sym

bolischen Leitmotives die ganze Novelle: hier klingt es in der Einleitung

wie das „Es war einmal“, mit welchem jeder rechtschaffene Dichter die

großen und kleinen Kinder neugierig macht, dort spornt es die Fröhlichen

zu gesteigerter Lust an, dort erhebt es warnend seine Stimme, wenn

eine aufziehende Wetterwolke das Haus und sein Glück zu bedrohen scheint.

Das hätte sich nunjadurcheine zierliche,discreteTonmalereiin derWeisedes

Weber'schen undMendelssohn'schen Elfenzaubers immerhin bis auf einen

gewissen Grad wiedergeben lassen – wenn man die Frage, ob der Stoff

überhaupt eine musikdramatische Behandlungverträgt, einmal außer Acht

läßt. In der Oper Goldmarks wird diese Schwierigkeit dadurch um

gangen, daß dasHeimchen als leibhaftige, singende Couliffenfee in knall

gelbem Tricot undAtlasröckchen mit einem Maschinenmeister und einem

zahlreichen Gefolge zu Ausstattungszwecken verwendbarer Balletteusen

über die Bretter schwirrt. Das ist grob. Der arme Kaleb und seine

blinde Tochter, rührende Gestalten, welche Dickens unstreitig besser aus

modelliert hat wie diejenigen des Ehepaares, das im Mittelpunkte der

kleinen Begebenheiten steht: sie sind vom Librettisten ohne Umstände

unterdrückt worden. Das ist sehr eigenmächtig. Der Spielwaarenhändler

Tackleton, der Träger des nur angedeuteten Gegenspieles, bei Dickens

ein boshafter, scharf profilierter Narr mit einem Stich in das Groteske

derKobolde unseresE.T.A.Hoffmann, ist in der Oper gegen die sattsam

ausgenutzte Schablone des eingebildeten, possenhaften Alten ausgetauscht

worden, dem man die junge Braut vor der Nase wegnimmt. Das ist

kein Meisterstreich. DasAllerschlimmste: Frau Dot,die im Märchen durch

einen bösen Zufall, ganz gegen ihren Willen, vorübergehend den Arg

wohn ihres Mannes erweckt, spielt auf der Scene die Rolle der abge

schmackten Opernkokette, ohne weiteres dazu bereit, mit dem Besten, das

ihr eigen ist, Scherz zu treiben. Das ist unverzeihlich. Was aber dem

Faß den Boden ausschlägt: Dot, die in der Novelle sich bereits eines

allerliebsten Babys erfreut, deren Mutterglück sich hier so harmonisch

mit ihrem Eheglück ergänzt, gestattet sich in der Oper die besagten

Koketterieen,' sie sich just frohen Erwartungen hingiebt; die Ver

jöhnung mit ihrem Gatten wird dann dadurch herbeigeführt, daß sie ihm

am Schlusse der Oper ein gewisses Geheimniß ins Ohr flüstert. Das

ist widerwärtig. Als anstößig soll es nicht bezeichnet werden, daß eine

Frau unter den angedeuteten Umständen überhaupt auf dem Theater

erscheint: wer Eleonora Duse als Santuzza gesehen, der weiß, wie er

schütternd jenes Moment wirken kann, wenn es in einer tragischen Ge

jammtstimmungVerwendungfindet. Aber eng verflochten mitKomödien

motiven macht es die ganze theatralische Darbietung ungenießbar. Etwas

Derartiges kann wohl nur ein – alter Junggeselle in Verse bringen.

Und nur ein Künstler in Musik setzen, der, wie Goldmark in seinen

früheren Werken sich derart in ein blendendes Virtuosenthum desLocal

colorits hineingearbeitet hatte, daß die in einen exotischen Landschaften

auftretenden Personen kaum noch wie die zur Belebung unumgänglich

nothwendige Staffage sich ausnahmen. Erklärlich ist es ja, wenn Ton
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dichter nach dem erfolggekrönten Vorgehen Humperdinck's gern daran

gehen, ein Märchen zu illustrieren: doch warum mußte Charles Dickens in

Mitleidenschaft gezogen werden? Volkssagen, auchVolkslieder lassen sich

in bedingtem Sinne als Rohstoff betrachten, der durch Talent und Ge

schmack umgestaltet werden mag. Aber ein abgerundetes Kunstwerk bei

nahe muthwillig zerschlagen, um dann vereinzelte Scherben mit einem

Universal-Patentkitt wieder zusammenzuleimen? Das sollte beiKünstlern,

die mit allem Recht etwas auf sich halten dürfen, nicht als fair gelten.

Noch bedauerlicher ist es, daß am Abende der ersten Berliner Auf

führung des Werkes die Zahl derer, denen es um den guten Geschmack

zu thun ist, sich als eine recht geringe erwies. Das Publicum zeigte

sich mit Allem einverstanden, was ihm geboten wurde: es lachte, so oft

Jemand an die Rampe trat, um einen Spaß zu machen, und es weinte,

so oft die Verwendung des Taschentuches partiturgemäß vorgeschrieben

erschien. Es merkte auch nichts davon, wie ungeheuerlich es ist, wenn

ein biederer angelsächsischer Dorfbewohner auf den ersten flüchtigenVer

dacht hin, daß sein treues Weib ihre Gedanken einem Anderen zuwende,

wie ein wahnsinnig gewordener Somali-Neger ein Beil im Kreis herum

wirbelt und darnach einen wildwüthenden Eifersuchts- und Rachemonolog

hält, um den ihn jämmtliche weißen und chocoladefarbenen Othello"s be

neiden könnten. Ebenso hält es das Publicum für vollauf gerecht

fertigt, daß ein junger ehrlicher Seemann, der einen kleinen Herzens

kummer erlitten, wie er zur Begründung jeder guten Ehe erforderlich

ist, seine Braut, ehe er mit ihr zur Kirche geht, zu einem ekstatischen

Liebesduett im breitesten Tragödienzuschnitt verleite. Und auchdas findet

ein ehrsamer Durchschnitts-Zuschauer ganz in der Ordnung, daß ein

alter Mann, weil er so thöricht war, sich #" zn benehmen, auf

der Scene eine geraume Weile von sechzig Menschen herumgezerrt, ge

stoßen und geschlagen wird. Das Publicum ist ja souverän. Der

„kleine Postillon“, zu dem Herr Willner den weniger bühnenfeschen

Dickens'schen Fuhrmann umgewandelt hat, bläst sich den Musikfreunden

in’s Herz wie seinerzeit der Neßlerische Trompeter. Die Kritik hat sich

vor der Majorität zu beugen. Allenfalls steht es ihr ja noch frei, von

dem Urtheil der Hauptstadt an die Provinz zu appellieren, das heißt an

das, was – nach der Ansicht der Berliner– von Deutschland übrig

bleibt, wenn man Berlin abrechnet.

Das dürfte verhältnißmäßig ebensoviel ausmachen, wie wenn man

von der Partitur des „Heimchen am Herde“ alles das abzöge, was nicht

Goldmark's ist. Was er in ihr gegeben hat, läßt sich zusammenfassend

etwa als Ausstellungsmusik bester Gattung bezeichnen. AuchGoldmark

selbst ist mit einer Reihe hübscher Einfälle vertreten. Im Weiteren

findet man, was das Herz nur begehren mag: von der „Zauberflöte“

bis zum„Zampa“, vom „Faust“ bis zum „Tristan“,vom sentimentalen

Volkslied bis zu niederösterreichischen Ländlern, Millenniums-Rhythmen

und den Operettenscherzen Franz v. Suppé's sind Stichproben vorhanden

– Alles appetitlich gefaßt und mit erstaunlich verblüffender Technik in

die Gesammtanlage hinein verwebt. Sparsamen Ehemännern, welche

ihre Frauen nur einmal jährlich ins Theater führen, seidas „Heimchen“

besonders empfohlen: man kann hier innerhalb kürzester Zeit den

ganzen modernen Spielplan im Auszuge kennen lernen. Doch auch der

Musiker geht nicht leer aus. Ihm ist Gelegenheit geboten, an einem

Abende eine Rundreise durch sämmtliche Stilformen der Operzu machen.

Strophenlied, Arioso, Secco-Recitativ, Sprechgesang, ausgearbeitetes

Quintett, Chöre in geschloffenen Linien, Ensembles in freier Meister

singer- oder neuitalienischer Weise, Solo mit Ballet, Prolog und Epilog
U)DW: Gardine: Alles kommt zurVerwendung undAlles wird

mit # r anerkennenswerthem Geschick gehandhabt. Dazu ist eine Fülle

von harmonischen, auch instrumentalen Finessen über das Ganze ver

streut: Goldmark's Orchester klingt so vortrefflich, daß ihm selbst die der

Idealität der Tonwirkung so wenig förderliche Akustik des neuen könig

lichen Operntheaters nicht allzu abträglich ist. Aber trotz aller unver

blümter Aufforderungen an den Hörer, sich weichherzig zu zeigen, geht

das Gemüth leer aus. Der Humor ist gemacht und, was noch mehr

verstimmt, auch die Naivetät. Es fehlt der Reiz des Persönlichen. Der

Goldmark der Sakuntala-Ouverture, der „Königin von Saba“, des

„Merlin“ war in seiner absonderlich charakteristischen Mischung von

Berlioz, Wagner und Rubinstein fast eine Individualität und steigerte

sich durch die Gluth der Farbe ein und ein anderes Mal zur Gluth

brennender Leidenschaft hinauf; der Goldmark des „Heimchen“ ist ein

freundlicher alter Herr aus der Fremde, der an jeden eine kleine Gabe

austheilen kann, weil er zuvor viele kleine Gaben achtsam und emsig

aufgesammelt hat.

Die Aufführung war mit großer Sorgfalt vorbereitet und ging

unter der befeuernden Leitung Dr. Mucks gut zusammen. Frau

Herzog wußte. Vieles mit feinem Takte zu begleichen, was der Librettist

gesündigt hatte. Im Uebrigen sang und spielte sie so allerliebst, daß

sie im Reichstage nur zu erscheinen gebraucht hätte, um die liberalen

und conservativen Ehepaschas zu weitgehenden Zugeständnissen zu be

wegen. Auch die anderen Mitwirkenden thaten ihr Bestes. Nur eine

durchaus nicht herzige rosa Puppe, mit welcher im zweiten Aufzuge

Staat gemacht wird, dürfte füglich dem Museum für Völkerkunde über

wiesen werden. Paul Marsop.
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Die Widerstandsfähigkeit des heutigen Mahdiftenreiches.

Von Wilhelm Stoß.

Die Ereignisse in Abessinien und der Feldzug der

Aegypter zu einem Angriff gegen das Mahdistenreich sind

nur Symptome einer bevorstehenden allgemeineren Action in

Centralafrika. Die bewohnbaren Küstenländer Afrikas sind

unter den europäischen Mächten vertheilt, auch der größte

Theil des Innern ist als zugehöriges Hinterland mitBesitz

rechten belegt. Abgesehen von einigen kleinen Sultanaten

wird nur noch das Land des mittleren Nils, der frühere

ägyptische Sudan, von einem eingeborenen Herrscher, dem

Chalifa Abdullahi, dem Nachfolger des Mahdi, regiert. In

nicht langer Zeit müssen die betheiligten europäischen Mächte

hier zusammenstoßen. Von den durch den Mahdi eroberten

Ländern ging der nördliche Theil der Provinz Dongola be

reits wieder an Aegypten verloren. Die nördlichste Grenz

station ist jetzt Suarda, etwa drei Tagereisen nördlich von

Dongola. Ebenso wurde der größte Theil des östlichen

Sudans durch die Aegypter, Kajala von den Italienern ge

nommen, so daß jetzt der Altbara die östliche Grenzlinie des

Mahdistenreiches bildet. Sie ist durch Stationen befestigt,

deren wichtigste Gedarefist. Die westlichen Stämme Darfurs,

die dem Mahdi zugefallen waren, haben revoltiert und mit

dem König von Wadai ein Bündniß geschlossen, so daß von

Darfur nur die größere östliche Hälfte dem Chalifa-unter

worfen ist. Im Südosten berührt das italienische und

britische Ostafrika, im Südwesten das französische Hinterland

und der Congostaat den Sudan. Die Vorposten des Congo

reiches waren bereits in die Provinz Bahr el Ghazal ein

gedrungen, hatten sich aber vor der zur Vertheidigung heran

rückenden Uebermacht der Mahdisten wieder zurückgezogen.

Ein Vordringen dieser in den Congostaat unterblieb eben

falls. Indessen deuten kleine Scharmützel, die zwischen der

Besatzung von Redjaf, dem südlichsten Punkte desMahdisten

reiches, und dem in der Nähe von Dongu stehenden Posten

des Congostaates stattfanden, daraufhin, daß auch hier jeden

Augenblick ernstliche Zusammenstöße zu erwarten sind. Jeden

falls ist die Entscheidung, ob Aegypten seinen früheren Be

sitz wieder beanspruchen wird, oder ob sich die betheiligten

Mächte in das von der Natur reich gesegnete Land theilen

werden, nicht mehr fern.

Vor Kurzem veröffentlichte der frühere Gouverneur von

Darfur, Slatin Pascha, der siebzehn Jahre lang Gefangener

der Mahdisten gewesen war, ein Werk „Feuer und Schwert

im Sudan“*), das die Geschichte der Eroberung des früheren

ägyptischen Sudans durch den Mahdi und die jetzigen Zu

stände unter dem Chalifa schildert. Man konnte beim Er

scheinen des Buches, das seiner ganzen Anlage nach eine

Aufforderung an die ägyptische Regierung ist, sich des

morschen Mahdistenreiches zu bemächtigen, eine baldige Action

von englisch-ägyptischer Seite voraussagen. Slatin Pascha

befindet sich jetzt unter den Officieren der zunächst gegen

Dongola gerichteten englisch-ägyptischen Expedition. Un

zweifelhaft ist er berufen, im bevorstehenden Feldzuge eine

führende Rolle zu spielen. Nach seinen Mittheilungen über

die heutigen' im Mahdistenreiche ist dasselbe einem

gutgeführten Angriffe von Außen kaum gewachsen.

Zwei Umstände waren es, die den Mahdi und seine Ge

folgschaft unwiderstehlich gemacht hatten, die Ueberzeugung

von einer göttlichen Sendung und die Aussicht auf Beute

und Befreiung von allen Steuerlasten. Fast alle Völker des

Sudans hatten sich mit Begeisterung für den Gottgesandten,

mit blindem Glauben an dessen Unüberwindlichkeit unter der

Fahne des Mahdi zusammengeschaart. Ganz anders die

heutigen Verhältnisse. Der Glaube an die Frömmigkeit des

Chalifa ist erschüttert. Wohl läßt er es, wie sein Vorgänger,

an Schwindeleien nicht fehlen, aber eine Erklärung, daß der

Prophet ihm erschienen sei und ihm sein Handeln befohlen

habe, wird nicht mehr mit unbedingter Gläubigkeit auf

genommen. NachSlatins Beobachtungen wissen die meisten

Sudanesen, daß die Anordnungen des Chalifa häufig gegen

ihren wahren Glauben verstoßen, doch sind sie aus Furcht

für ihr Hab und Gut gezwungen, seinen Befehlen auch in

religiösen Dingen gegen ihre bessere Ueberzeugung nachzu

kommen.– Wirklich verhaßt hat sich der Chalifa bei vielen

Stämmen durch seine unmenschliche Grausamkeit gemacht.

Schon von allen Greuelthaten, die unter der Regierung des

Mahdigeschehen, war er der Urheber gewesen. Kein Wunder,

daß er zum vollständigen Despoten ausartete, als ihm die

unbeschränkte Macht zufiel. Als sich ihm der revoltierende

Stamm der Aschraf auf ein Versprechen hin, ihm zu ver

zeihen, unterworfen hatte, ließ er sie, angeblich auf Befehl

des Propheten, fesseln und mitKnütteln erschlagen, darunter

die nächsten Verwandten des Mahdi. Diese Greuelthat ent

fremdete ihm viele seiner Anhänger. Als Beispiel für die

*) Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Unzufriedenheit mit dem Chalifa führt Slatin an, daß trotz

der ungünstigen Handelsverhältnisse im Sudan viele wohl

habende Sudanesen den Handel als Sport betreiben, um

einige Monate in freierer Atmosphäre athmen zu können.

Der Handel sei das einzige Mittel für die durch Weib und

Kind an die heimathliche Scholle gefesselten Sudanesen, ihrem

tyrannischen Herrn, dessen willkürliche Regierung sie oft bis

an den Rand der Verzweiflung bringe, wenigstens auf die

Dauer von einigen Monaten zu entrinnen.– Neben Grau

samkeit sind Verstellung, maßloser Egoismus und Mißtrauen

die Charakterzüge des Chalifa. Die Kadis, in deren Händen

die Gerichtsbarkeit liegt, sind eine willenlosen Werkzeuge.

Durch ein Mißtrauen gegenJedermann –Niemand darf be

waffnet vor ihn treten – hat er seine frühere Popularität

auch bei seinen bisherigen Freunden untergraben. Slatin

hat gerade unter diesen oft höhnische Bemerkungen über die

Aengstlichkeit des Chalifa gehört.

Mit der Abnahme der Sympathie der Sudanesen für

den Chalifa hat sich auch seine militärische Macht verringert.

Den Kern der Armee bildet die Mulazemie, eine aus den

kräftigsten, hübschesten und zuverlässigsten Leuten im ganzen

Reiche gebildeten Leibgarde von nahezu 11 000 Mann, die

alle in seiner nächsten Umgebung innerhalb der neu erbauten

Umfaffungsmauer der Residenz Omderman wohnen. Diese

Garde ist in drei Corps getheilt, jedes Corps in Unter

abtheilungen von ungefähr 100 Mann. Sie sind mit

Remingtongewehren bewaffnet, die jedoch in den Magazinen

liegen und nur bei festlichen Gelegenheiten denLeuten über

geben werden. Die ganze Mulazemie hat ausschließlich die

Person des Chalifa zu bewachen. Selbst innerhalb Omder

mans erscheint er nicht ohne ihre Begleitung. Seine Aus

ritte sind meist darauf berechnet, der Menge durch möglichst

große Machtentfaltung zu imponieren. Immerhin ist es von

Bedeutung, daß er jährlich vier große Manöver abhält, wo

durch er die Mulazemie und die in der Nähe der Residenz

befindlichen Truppen in einer gewissen Kriegsbereitschaft hält.

Schon vor Sonnenaufgang, so schildert Slatin ein solches

Manöver, ziehen die Emire mit ihren Leuten unter fliegenden

Fahnen nachdem für sie bestimmten Platze aufdasManöver

feld, eine sandige, mit einzelnen Steintrümmern bedeckte Ebene.

Die Aufstellung erfolgt in entwickelter Linie mit dem Gesichte

gegen Osten, mehrere Glieder stark. Die Hauptfahne seines

Bruders Jakub aus schwarzem Tuche von riesiger Größe

steht dem Zelte des Chalifa etwa 400Meter entfernt gegen

über, rechts und links von ihr stehen die Fahnen seiner Emire.

Nördlich davon ist die Hauptfahne des Chalifa Ali von

grüner Farbe, rechts und links schließen sich die demselben

unterstehenden Emire an. Am äußersten linken Flügel

stehen die Pferde- undKameelreiter,während am rechten Flügel

sämmtliche mit Gewehren Bewaffnete ihre Aufstellung finden.

NachSonnenaufgangbegiebt sichderChalifa unterdemSpectakel

seineraus50Negerclaven gebildetenMusikbande,von seinerge

jammten Mulazemie umgeben, die an diesem Tage besonders

festlich bekleidet ist, zu dem Heere, um die Revue abzunehmen.

Gewöhnlich reitet er bei diesem Anlasse ein Kameel, um von

seinem erhöhten Sitze aus die beste Uebersichtzu haben. Mit

seinem Gefolge reitet er bis zur schwarzen Fahne, bleibt vor

ihr einige Minuten betrachtend stehen und begiebt sich dann

zum gegenüberliegenden Zelte, vor dem er, auf seinem Angareb

ruhend, umgeben von seinen Kadis, dasHeer vorüberdefilieren

läßt. Manchmal reitet er selbst die mehrere tausend Meter

lange Front ab und ordnet die Defilierung der Armee an.

Bei diesen Revuen tragen die Reiter vielfach alte, seit

unvordenklichen Zeiten im Lande vorhandene Panzerhemden

europäischen und asiatischen Ursprunges, sowie Eisenhelme

oder bunte, baumwollgefütterteKappendergroteskesten Formen,

die überdies noch von rothen Turbanen umwunden sind. Die

Pferde sind mit großen, aus verschiedenfarbigen Tuchstücken

zusammengesetzten Schabracken bedeckt. Das Ganze ähnelt

dann nicht wenig einer Turnierausrüstung aus vergangenen

Zeiten. Das militärische Schauspiel dauert drei Tage, dann

erhalten die nicht in Omderman Ansässigen die Erlaubniß,

heimzukehren.

Die Mulazemie wird vom Chalifa täglich, oft auchplötz

lich in der Nacht inspiciert. Dieser außergewöhnlich strenge

Dienst hat ihn verhaßt gemacht, so daß in seiner nächsten Um

gebung die Unzufriedenheit ebenso allgemein ist, wie unter

den Stämmen der Provinzen.

Die gesammten militärischen Kräfte des Chalifa bestehen

einschließlich der Mulazemie aus 34000Mann Negertruppen

und bewaffneten Arabern, 6500 Mann Cavallerie, 64000

Schwert- und Lanzenträgern, 75 Geschützen und 40000Ge

wehren. Unter den Geschützen sind 6Krupp-Kanonen mit sehr

geringem Munitionsvorrath, 8 Mitrailleusen alten und neuen

Systems,die übrigen61 Geschütze sind alte Messingvorderlader.

Von den Gewehren sind etwa 22000 meist defecte Remington

gewehre,dieübrigen sind alte ein-unddoppelläufige Percussions

gewehre. Die Munition ist OmdermanerFabricat, die Trag

fähigkeit beträgt kaum 6–700 Schritt. Diese im ganzen

Sudan vertheilte Truppenmacht reicht wohl zur Bändigung

der Feinde im Innern aus, äußeren Feinden gegenüber fehlt

es aber an guten Führern und brauchbaren Waffen. Die

Soldaten selbst haben die alte Anhänglichkeit an die Person

des Chalifa und den Glauben an die Sache, die sie ver

theidigen sollen, verloren.

Als Abkömmling eines westlichen Stammes war der

Chalifa von Anfang an ein Fremdling unter den Stämmen

des Nilthales und fand schon deshalb hier wenigSympathie.

Auf diese Stämme kann er sich nur so lange verlassen, als

sie von einer Ueberlegenheit überzeugt sind. Das ist auch

dem Chalifa wohlbekannt. Deßhalb veranlaßte er durch alle

möglichen unwahrenVorspiegelungen eine Einwanderung vieler

Araberfamilien des Westens nach Omderman und dafür eine

Auswanderung der Stämme Darfurs und Kordofans. Zu

gleich besetzte er alle einflußreichen Aemter, besonders die

höheren militärischen Chargen, mit seinen nächsten Verwandten.

Den Einwohnern des Gezireh nahm er ihre culturfähigen

Ländereien ab und vertheilte sie andie eingewandertenStämme.

Seine Verwandten und Stammesangehörigen erhielten die

fruchtbarsten Länder. Wenn es ihm auch dadurch gelungen

ist, seine Macht so zu befestigen, daß er von den einheimischen

Stämmen nichts mehr zu befürchten hat, so werden sich die

Verhältnisse sofort ändern, wenn ein Angriff von Außen

erfolgt. Die erste Niederlage des verhaßten Herrschers wird

viele Stämme zum Abfall ermuthigen.

Schlechter noch, als mitdem Heere, ist es im Mahdisten

reiche mit den Finanzen bestellt. Der Herrscher, auf dessen

Wink Tausende von Menschenleben geopfert wurden und jeden

Augenblick geopfert werden können, verfügt über nur geringe

Mittel. Kein Wunder! Sind doch gerade durch ein grau

sames Regierungssystem die Provinzen verarmt, die Einkünfte

aus ihnen mehr und mehr zurückgegangen. Dreiviertel der

früheren Bevölkerung ist unter der Regierung des Chalifa

durch Hinrichtungen, Kriege, Auswanderungen und Hungers

noth zu Grunde gegangen. In Folge dessen liegen Ackerbau

und Handel darnieder. Der größte Theil des bebauungs

fähigenLandes bleibt unbestellt,die früher belebten Caravanen

straßen sind verödet und von Sand verschüttet. Die Ein

nahmen des Chalifa bestehen aus meist in Naturalien zu

entrichtenden Kopf- und Vermögenssteuern, Abgaben für ein

und ausgeführte Waaren, Fährgeld, Pachtzins, Standgeld

auf dem Markte, besonders aber aus confiscirtem Eigenthum,

Zwangsanleihen, die nie zurückgezahlt werden, und Sclaven

handel. Bei der immer mehr zunehmenden Verarmung der

Provinzen verringern sich auch diese Einkünfte mehr und

mehr. Dazu kommt noch, daß sich der Münzwerth unter der

Regierung des Chalifa von Jahr zu Jahr verschlechtert hat.

Goldmünzen cursieren überhaupt nicht mehr im Sudan und
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die 21", Gramm schweren Silberthaler enthalten nur noch

3 Gramm Silber.

Slatin hat die zerrütteten Verhältnisse im Sudan viele

Jahre lang mit eigenen Augen kennen gelernt und ist über

zeugt, daß der Chalifa einem gut geführten Angriffe von

Außen unterliegen werde. Jedenfallswird sich diejenigeMacht,

die den ersten Vorstoß wagt, einen präponderierenden Einfluß

# der künftigen Regelung der Besitzverhältnisse im Sudan

ichern.

Heinrich von Treitschke als politischer Redner.

Von Conrad Haller.

„Je vulgärer, bureaukratisch-geschäftsmäßiger, geistloser

der heutige Reichsparlamentarismus unter uns daherklappert,

desto größer der Genuß, sich in die so raschverblaßten glor

reichen Tage des neuen deutschen Reichs zurück zu versetzen,

da in der Reichsversammlung unseres Volks noch große Ge

danken und starke Empfindungen bedeutenden Ausdruck zu

finden vermochten. Sollte es nicht auch dem jüngeren par

lamentarischen Nachwuchs von heute noch von einigem Nutzen

sein, sich gelegentlich mitden nicht gerade zahlreichen Mustern

deutscher politischer Beredsamkeit ein wenig zu beschäftigen

und sich nach ihnen zu bilden?“ so fragt Dr. OttoMittel

städt in der Einleitung zu den von ihm gesammelten

„Reden von Heinrich von Treitschke im Deutschen

Reichstage.“*) Und er hat Recht. Die natürlichen Gaben

oratorischen Talents sind ohnehin unter unseren Landsleuten

niemals besonders entwickelt gewesen. Nächst der deutschen

Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche wird der

deutsche Reichstag der Jahre 1871 bis etwa zum Jahre 1878,

dem Beginn der wirthschaftlichen Kämpfe, immer noch die

edelsten und glänzendsten Blüthen politischer Beredsamkeit

gezeitigt haben. Seitdem befinden wir uns auch darin im

Niedergange. Die Menschen wachsen und die Menschen

schrumpfen zusammen, je nachdem ihre Zwecke größere oder

kleinere werden. –

Heinrich von Treitschke, der Hutten im Kampfe um die

deutsche Einheit, hat nicht nur mit der Feder für sein Vater

land gestritten, sondern auch mit dem geharnischten Wort,

das Keiner wuchtiger und begeisternder zu führen verstand.

Er war ein großer Redner und doch hatte er nichts von

einem Rhetor, denn seine Rede war allezeit ungekünstelt, frei

und von einem hochfliegenden Geiste durchglüht. Wer ihn

jemals sprechen gehört, wird das Bild nicht wieder vergessen:

Hochaufgerichtet, das mächtige Haupt mit den leuchtenden

Augen etwas zurückgeworfen, ein Bild des Geistes und der

Kraft, stand er da und berückte alle Hörer so mit der Zauber

macht einer Rede, daß man den organischen Fehler seiner

Sprache darüber ganz vergaß. So auf dem Katheder, so

auf der Tribüne. Hier ganz besonders. Die Jahre 1871,

1880 bis 1882 sind offenbar diejenigen gewesen, in denen

Treitschke sich einem parlamentarischen Beruf am eifrigsten

hingegeben hat, und es ist ein dankeswerthes Unternehmen,

aus den ephemeren stenographischen Reichtagsberichten die be

deutsamen Kundgebungen des Historikers und Patrioten

herauszusuchen und sie gesammelt dem deutschen Volk als

ein kostbares Vermächtniß darzubieten. Sie sind nach zwei

Richtungen hin fesselnd. Einmal als Emanationen desprak

tischen Politikers, der hier durch lebendige Ueberredungskunst

und das Beispiel seiner Parteigängerschaft für die Ideen

auftritt, die er alsä und Lehrer theoretisch ver

fochten; dann aber als eine wichtige Ergänzung des mensch

*) Leipzig, S. Hirzel.

lichen Charakterbildes. Und immer und überall finden wir

den Parlamentarier Treitschke auf der Seite des Rechts, der

Aufklärung, der Vaterlandsliebe.

Die Journalisten nicht nur, auch seine Gegner im

Parlament haben dem Vertreter des oberrheinischen Wahl

kreises Kreuznach, sobald er eine mächtige Stimme im Reichs

tag erhob, jedesmal den Vorwurf „zu pathetisch“ gemacht.

Der Herausgeber bemüht sich, dies zurückzuweisen. Er meint,

jenes volltönende Pathos herrsche in Treitschkes historisch

politischen Schriften viel auffälliger vor, als in seinen Reden.

Wahrscheinlich meinten die Gegner auch weniger die blendende

rhetorische Form, die allerdings allen seinen Reden gemeinsam

ist, als den steten leidenschaftlichen Appell an die Liebe zum

Vaterlande, einen Ruhm und seine Größe, bei jeder Ge

legenheit, bei jedem Thema, womit er die Debatte immer

wieder aus den Niederungen der Parteileidenschaft auf die

Höhe patriotischer Begeisterung zu führen bestrebt war. Er

hat im Reichstag über die verschiedensten Gegenstände ge

sprochen, aber selten ohne dieses rhetorische Element, das er

von seinem Lehrer Dahlmann und wohl noch mehr von Fichte

übernommen hatte, soweit es nicht schon in seiner stark

dichterisch veranlagten Persönlichkeit lag

Bezeichnend für diese eine Art ist zumal seine herrliche

Jungfernrede vom 1. April 1871 über den Mangel an

Grundrechten in der deutschen Reichsverfassung und noch

mehr seine Rede vom 20. Mai 1871 über die Vereinigung

von Elsaß-Lothringen als Reichsland mit dem Deutschen

Reich. Treitschkes bekannte unitarische Ueberzeugungen neigten

ursprünglich dem Gedanken einer einfachen Annexion an

Preußen zu, und er fand sich nur widerwillig in das uner

probte Experiment der Bildung von Reichslanden. Sofort

ist auch der begeisterte Seher zur Hand, den das Gefühl der

Sicherheit überwältigt, daß unsdas Werk des Germanisirens

im Elsaß gelingen wird. Der Historiker, wie der Patriot in

ihm geben ihm diese Gewißheit.

„Ich habe in den letzten Tagen gelesen in den geheimen Acten über

die Organisation der Rheinprovinzen aus den Jahren 1815 und 1816.

Damals ertönte aus dem Munde aller Beamten überall eine muthlose

Sprache: das sei ein Bastardvolk, dem deutschen Wesen ganz und gar

entfremdet, es werde viele Jahrzehnte dauern, bis man aufhören könnte,

die Verordnungen in beiden Sprachen erscheinen zu lassen u. j.w. Wer,

meine Herren, kann diese Befürchtung von 1815 heute lesen, ohne daß

ein deutsches Herz stolz und hoffnungsvoll sich erhebt? Heute freilich

besitzen wir nirgends in Deutschland eine Verwaltung, welche sich mit

der Tüchtigkeit der damaligen altpreußischen Verwaltung auch nur ent

fernt vergleichen ließe. Das ist eine unvermeidliche Schattenseite des

constitutionellen Lebens für Deutschland geworden. Dafür aber sind

wir eine Nation, die, nicht müde bis in den Tod, aus einem ungleichen

Kampfe hervorgeht, sondern in wohl gesichertem Wohlstand, strotzend in

Kraft und Stärke dasteht. Dafür sind wir heute eine Nation, die nicht

ängstlich wartet auf die Einlösung eines Königswortes, sondern parla

mentarische Rechte bereits besitzt und ausübt. Dafür endlich sind wir

heute eine Nation, die sich erhoben hat, nicht mitfremder Hülfe, sondern

aus eigener Kraft. Dies, meine Herren, sind hoffnungsvolle Zeichen.

Ich sage Ihnen, das Recht der Natur, die Stimme des Blutes in Elsaß

wird sich regen, die Stimme des Blutes, die schon so viele verlorene

Söhne unseres großen Vaterlandes zurückgeführt hat zu unserem Reiche.

Ich sage Ihnen, der Tag wird kommen, wo in dem letzten Dorfe der

Vogesen der deutsche Bauer sprechen wird: es ist ein Glück und eine

Ehre, Bürger des deutschen Reiches zu sein.“

Noch packender ist Treitschkes Rhetorik in einer großen

Rede vom 29. November 1871 über die Friedenspräsenzstärke

des deutschen Heeres. Alle Reminiscenzen aus der Periode

des preußischen Verfassungsconflicts von 1862–1866waren

wieder lebendiggeworden. Die alte Fortschrittspartei erschien

mit ihren alten Ansprüchen aufparlamentarische Mitregierung



20 INr. 28.
Die Gegenwart.

von Neuem auf dem Plan. Treitschkes im besten Sinne

aristokratisch-conservativer Grundzug gelangt hier zu schöner

Erscheinung.

„Wer unter uns, meine Herren, wollte im Ernste, daß Deutsch

land heute wieder abrüsten sollte, wie Preußen es einst nach dem Jahre

1815 that? Wiffen wir denn nicht, mit welchem Preise die Abrüstung

jener Jahre bezahlt wurde? Sie wurde bezahlt mit einer demüthigen,

einer fast gedrückten Stellung Preußens in der europäischen Politik.

Heute, meine Herren, nach dem Tage von Sedan, sind wir doch etwas

anspruchsvoller in unseren Wünschen für die Machtstellung unserer Nation

geworden. Und wenn wir es wollten, wenn wir abrüsten wollten, wir

könnten es gar nicht. Wir sind nicht mehr wie im Jahre 1815 um

geben von einer ermüdeten Welt, welche nach Frieden rief um jeden

Preis, welche die Streitaxt der alten Kämpfe begraben wollte. Blicken

Sie um sich, meine Herren, nach der Grenze im Westen. Wir freilich

bedrohen. Niemand, aber seitdem wir das Elsaß mit dem Vaterlande

wieder vereint haben, seitdem ist esdem Patrioten nicht mehr erlaubt, den

Blick von der Möglichkeitzu wenden, daß wir die alte Grenzmark Deutsch

lands mit dem Schwerte in derHand vertheidigen müssen.

seitdem wir Elsaß unser nennen, dem Volke redet von möglicher Ab

rüstung im großen Stile, der betrügt das Volk, (Oho!) vielleicht ist er

selbst ein betrogener Betrüger. (Bewegung) Nun schauen Sie weiter,

meine Herren, in jene gährende Welt im Osten und Südosten. Wir

können von dem deutschen Reiche sagen, daß es an einer Stärke krankt,

wie andere Staaten an ihrer Schwäche; es krankt an der ungeheuren

Attractionskraft, die ein nationaler Staat über seine Grenzen hinaus

ausübt. Es wäre, meine Herren, nach meiner Meinung das gräßlichste

Unglück, daß unser deutsches Reich und also die europäische Gesittung

treffen könnte, wenn jenes alte Oesterreichzusammenbräche. Ich glaube,

meine Herren, wer an dem Falle Oesterreichs arbeitet aus phantastischer

Schwärmerei für unsere Landsleute dort, der handelt – bewußt oder

unbewußt – als ein Feind des deutschen Reiches. Aber wissen wir

denn, meine Herren, ob das Schicksal diesen unsern ehrlichen Wunsch

für den Fortbestand des Nachbarreiches erhören wird? Wollen wir uns

denn selbst die Augen verbinden, wollen wir nicht sehen, daß dort ein

Rassenkampf im Anzuge ist, der früher oder später uns selber mit hin

einreißen kann in seinen Strudel? Können wir uns verbergen, daß

im letzten Kriege durch unsere großen Erfolge in allen Nachbarvölkern

ein ungeheures Capital des Hasses sich angesammelt hat gegen das sieg

gekrönte Deutschland? Sollen wir diesen Stimmungen gegenüber un

vorsichtig, leichtsinnig handeln? Esgeht heute, meineHerren, durch die

Welt wie eine dunkle Ahnung, daß auch dem deutschen Reiche, wie einst

dem preußischen Staate, ein europäischerKrieg, ein siebenjährigerKrieg

nicht erspart bleiben wird. Es ist wie in den Sternen geschrieben, daß

das Haus Hohenzollern keine glänzenden Erfolge erreichen darf ohne

unverhältnißmäßige Opfer. Gebe Gott, meine Herren – wir Alle

wünschen es–daß solche bange Ahnungen uns trügen mögen! Ob

sie trügen, das liegt in des Schicksals Händen! In unseren Händen

aber liegt es, die Waffe blank und scharf zu halten, die Deutschlands

neuen Ruhm vertheidigt. So weit Menschenaugen reichen, ist Deutsch

lands starke Rüstung das einzige Mittel, den Frieden der Welt heute

zu erhalten.“

Diesen Gedanken greift er drei Jahre später bei Ge

legenheit des Reichsmilitärgesetzeswieder auf, als die Gegensätze

doctrinär freisinniger und praktisch nationaler Bestrebungen

unter den Parteien im Reichstag wieder flagrant wurden.

Das Septemnat fand in Treitschke einen entschiedenen Ver

theidiger. Auch hier kommt zumal der Historiker zu Wort.

„Unser Vaterland hat alle Zeit bald durch seine Macht, bald durch

seine Ohnmacht die Geschicke der Welt bestimmt. Es sind nun zwei

Menschenalter, da sagte Gneisenau mitten aus der tiefsten Schmach

Deutschlands heraus, Deutschlands und Italiens Schwäche habe das

Uebergewicht Frankreichs verschuldet, nicht eher würde der Welttheil zur

Wer heute,

Ruhe kommen, als bis diese beiden Mächte, Italien und Deutschland,

wieder zu starken Staaten geworden wären. Was der geniale Mann in

seiner großartigen Einfalt damals voraussagte, vor unseren Augen ist

es zur Wahrheit geworden, und die Besten unter uns haben. Jeder nach

seinen Kräften mitgewirkt an diesem großen Wandel der Dinge. Wir

haben die Herrschaft Oesterreichs von Deutschlands Schultern genommen,

wir haben die Uebermacht Frankreichs in Europa gebrochen und haben

nebenbei den jündenbeladensten Kleinstaat dieses Welttheils vernichtet,

indem wir die Thore der ewigen Stadt dem einigen und freien König

reiche Italien eröffneten. Ich frage, kann ein Volk, das solche Thaten

gethan, das also eine neue und gerechtere Ordnung in den Verhältnissen

der europäischen Mächte geschaffen, kann ein solches Volk mit Sicherheit

darauf rechnen, die Nachbarn würden von selbst sich finden in diese neuen

Zustände? Eine Nation, die solches gethan, muß auch den Muth haben,

zu behaupten und zu beschützen das Werk ihrer eigenen Thaten. Wehe

dem Volke, das es nicht wagt, einzutreten für die Thaten, die es gethan

hat mit gutem Gewissen! Wir müssen die Welt daran gewöhnen, zu

glauben an die neue OrdnungEuropas, die Deutschland geschaffen hat;

wir werden es nur dann, wenn wir durch feste Eintracht ihr beweisen,

daß wir treu stehen zu Kaiser und Reich.“

Und noch einmal nach Jahren (1. März 1880) das

gleiche Thema über das Reichsmilitärgesetz.

„Der HerrVorredner hat zu uns geredet etwa in dem Tone eines

wohlwollenden Seelsorgers, der unsere harten deutschen Herzen erweichen

wollte und uns vorstellte, was für blutgierige, cannibalische Naturen

wir seien, die wir den Welttheil beständig in kriegerischer Aufregung

erhielten. Bis zu einem gewissen Punkt, meine Herren, glaube ich, hat

der Herr Vorredner Recht. Allerdings wir Deutsche tragen die Haupt

schuld daran, daß heutzutage der Welttheil in Waffen starrt. Wir tragen

die Schuld darum, weil wir jenes nationale Heerwesen geschaffen haben

Dank Scharnhorst und seinen Freunden, das, nachdem es sich einmal

zeigte und seine Kraft offenbarte, alle anderen Nationengezwungen hat,

unseren Spuren zu folgen. Dieses Werk, das die Völker umgestaltet

in geordnete Heere, dieses nothwendige und zeitgemäße und cultur

fördernde Werk des 19. Jahrhunderts geht heute einen Gang und ich

will nur wünschen, daß unsere Nachbarn mit der Zeit sich auch an

eignen mögen, als die nothwendige Folge der Heeresorganisation

Deutschlands, die Gesinnnungen eines Volkes in Waffen; jene fried

fertige Gesinnung, welche am letzten Ende aus einem wirklich nationalen

Heerwesen hervorgeht. Sie ist noch im Werden, dereinst wird sie ein

treten. Wir haben noch nach einer andern Seite hin die Schuld an

der heutigen Beunruhigung des Welttheils; denn allerdings, meine

Herren, wir haben uns unterstanden, endlich wieder eine Nation zu sein

und zurückzufordern, was in Tagen der Schwäche uns von fremder

Uebermacht geraubt wurde. Die Zeit des bewaffneten Friedens, sie wird

zu Ende gehen erst dann, wenn die fremdenMächte sich daran gewöhnt

haben, die Grundlage der heutigen europäischen Staatengesellschaft, wie

sie das Jahr 1870 geschaffen hat, als fest, dauernd, wohlgesichert zu

betrachten, wenn sie gelernt haben, mitDeutschlands Stärke zu rechnen,

wie sie in früheren Jahrhunderten auf unsere Ohnmacht zählten. -

Meine Herren, zwei Wege führen zu diesem Ziele. Es ist möglich, daß

die fremden Nationen an unserem friedlichen Verhalten erkennen, sie

seien im Irrthum, wenn sie glaubten, mit der Zersplitterung Deutsch

lands in Parteien rechnen zu können, daßdie Fremden empfinden, jeder

Streit der Parteien hört in Deutschland auf, sobald es gilt die Wah

rung unserer Macht und unserer neugewonnenen Grenzen. Dann ist

es denkbar, daß die Krisis, in der sich ersichtlich der Welttheil befindet,

unblutig vorübergeht. Es kann aber auch geschehen – Gott sei davor,

daß es sich bestätige – daß wir gezwungen werden, mit den Waffen

unsern Nachbarn zu beweisen, daß keine europäische Macht heute mehr

stark genug ist, dieses neue GleichgewichtEuropas gänzlich zu vernichten.

Wie das Schicksal seines Weges gehen wird, das weiß ich nicht, das

aber kann ich Ihnen sagen, wir werden am richtigten handeln und das

--
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Ausland am leichtesten zu friedlichen Gesinnungen nöthigen, wenn wir

in solchen Fragen unserer Macht alle Parteigegensätze, die uns im In

nern zersplittern, gänzlich zurückstellen.“

Besonders eindringlich wirkt Treitschkes Rede dort, wo

er als Historiker oder – Journalist spricht. Am 22. No

vember 1876 forderte beiBerathung der großen Justizgesetze

eine ziemlich weit verbreitete liberale Strömungfür die straf

gerichtliche Aburtheilung aller Preßprocesse einen privilegierten

Gerichtsstand vor den Schwurgerichten, sei es gleichmäßig

für das ganze Reich, sei es doch particulär für einzelne

Bundesstaaten durchgeführt. Die sich gegen alle derartigen

Exemtionen wendende Rede Treitschkes mit ihrer Fülle ge

scheidter und geistvoller Bemerkungen bewahrt auch für unsere

Tage noch ihr unmittelbares Interesse. Also hören wir das

offenherzige Bekenntniß des Journalisten!

„Da ich, meine Herren, selber durch die Feder wirke, so werden Sie

mir auch erlauben, offen Ihnen zu sagen: wir brauchen die freie Presse

wie das liebe tägliche Brod, darüber kann kein Streit sein, aber wenn

behauptet wird, daß diese Presse nur eine Macht des Lichtes, der Wahr

heit, der Freiheit und Volksbildung sei, so erlaube ich mir in aller Be

scheidenheit zu widersprechen. So gut, meine Herren, sind wir Männer

von der Presse leider nicht alle. Es giebt ausgezeichnete Männer, die

in der Presse ihre ehrliche, gewissenhafte Ueberzeugung vertreten, viel

leicht einseitig, aber ehrenhaft eine aufrichtiggehegte Parteimeinung ver

theidigen. Aber, meine Herren, es giebt auch zahllose politische Blätter,

es giebt ganze Kategorien politischer Zeitungen, wo man lügen muß,

wenn man behauptet, sie wirktend bildend auf das Volk. Es giebt

politische Blätter, die geradezu vom Schmutze leben, vom Scandal und

der Erregung aller trüben und gemeinen Leidenschaften, ja Blätter, die

den literarischen Straßenraub mehr oder minder verhüllt treiben. So

steht es, und wird es bleiben. Ich sage mehr: es giebt wenig Stände

unseres Volkes, in denen verhältnißmäßig eine so sehr gemischte Gesell

schaft sich zusammenfindet, wie in dem Stand der Journalisten. Der

Grund, meine Herren, liegt auf flacher Hand; Jedermann kennt ihn,

wenn er in seinen eigenen Busen greift. Was macht den Durchschnitts

menschen sittlich, was hält ihn in sittlicher Zucht? Das Gefühl der

persönlichen Verantwortlichkeit. Muß ich mit meinem guten Namen für

mein Thun einstehen, so muß ich schon ein Hundsfott sein, wenn ich

nicht einigermaßen sittlich handle. Wenn ich mich aber verstecken kann

hinter dem kläglichen Deckmantel der Anonymität, so werde ich, wenn

ich nicht eine sehr starke Natur bin, zu jeder Schurkenthat fähig werden.

Das ist derGrund, meine Herren, warum neben vortrefflichen Männern,

die ich gerade wegen der Schwere ihres Berufes von Herzen hochachte,

sich in der deutschen Journalistik auch sehr unlautere und verächtliche

Elemente der Gesellschaft befinden.“

Eine bedeutsame Kundgebung Treitschkes brachte der

Streit um den Sitz des Reichsgerichts. Der preußische

Justizminister Leonhard und Gneist redeten gegen Leipzig

fürBerlin,der Centrumsmann Reichensperger selbstverständlich

für Leipzig. Ebenso natürlich war Treitschke, der unent

wegte Unitarier, obwohl Sache, für die Reichshauptstadt.

Auch hier wieder große, warmherzige Gesichtspunkte!

„Ichglaube allerdings, daß in einemgroßen Theile unseres Volkes

jedes Reichsgericht, das hier in Berlin seinen Sitz hätte, zuerst einem

lebhaften Mißtrauen begegnen würde, dem Mißtrauen jenes Par

ticularismus, der uns viele Jahrzehnte hindurch das einige Deutschland

proclamierte, aber mit der HauptstadtBraunschweig, Sondershausen oder

Hildesheim. Das, meine Herren, ist unser Unglück gewesen Jahrhunderte

hindurch, daß wir niemals eine große Stadt besessen haben, wir haben

nicht einmal ein Stockholm, ein Kopenhagen, einen Brennpunkt eines

nationalen Lebens besessen, und eben darum nicht, weil wir keine

Nation waren im politischen Sinne. Eine Nation, die als Ganzes, als

Staat besteht, schafft sich eine Hauptstadt von selber, und sie bedarf

ihrer, damit alle berechtigten Tendenzen ihres öffentlichen Lebens in

einem lebendigen Kampfe sich an einander messen können. Nun, meine

Herren, ist es Gott sei Dank so gekommen, daß sich, allerdings gegen

den Willen der meisten Deutschen, endlich ein deutscher Staat befestigt,

der wirklich ein Staat war und darum eine Hauptstadt sich bildete.

Dies Berlin, trotz aller seiner Sünden, ist schon die deutsche Hauptstadt

geworden und wird es bleiben; alle Klagen darüber sind in den Wind

gesprochen. Die Weherufe des Herrn Abgeordneten Reichensperger er

innerten mich unwillkürlich an die Regierung der Stuarts in England,

Damals war es auchSitte, zu klagen über das unnatürliche Anwachsen

von London; man erließ Gesetz über Gesetz, um denZuzug nachLondon

zu verbieten, aber wie das Wachsthum der Bäume ging dasAufsteigen

der Hauptstadt vorwärts. Das ist nothwendig in einem großen Volke,

das sich einig weiß, und so wird es auch in Deutschland dabei bleiben,

daß die Residenz des Kaisers sich zur Großstadt entwickelt. Wir haben

die Hauptstadt gefunden, und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen,

daß Angesichts der ungeheuren materiellen Interessen Berlins nicht ein

anderes New-York hier entstehe. Wir können gar nicht genug thun,

um die sittlichen Elemente, die Elemente des Idealismus, hier in Berlin

zu verstärken, und auch dafür wird das Reichsgericht von großemSegen

sein ... Und andererseits,Sie mögen an Berlin schelten, wasSie wollen,

die Wahrheit bleibt doch, daß der frische Zug des öffentlichen Lebens

nirgends in Deutschland mächtiger ist als hier, und dies wird dem

Reichsgericht zu gute kommen. ...Die Centralisation, von der uns so

viel hier vorgeredet wird, ist in Deutschland nicht nur nicht vorhanden,

sondern genau dasGegentheil. Alle solche Klagen erinnern mich immer

an einen, der imBegriff steht, in einem Sumpfe zu versinken und über

Feuersgefahr schreit. Wir haben in Deutschland so wenig Centralisation,

daß wir vielmehr für unser deutsches Staatsleben 22 Metropolen be

sitzen, und auch die kleinste dieser 22 Metropolen fällt schwer in's

Gewicht für die praktische deutsche Politik. Das lehrt, meine Herren,

der Verlauf des Schicksals gerade "dieses Gesetzes. Wenn der nationale

Geist in Deutschland von der preußischen Seite stark genug gewesen

wäre, um auf die Metropole von Schwarzburg-Sondershausen einen

fühlbaren Druck auszuüben, so würden wir hinsichtlich dieses Gesetzes

im Bundesrath Stimmengleichheitgehabt haben, also nachder Verfassung

Stichentscheid des Präsidiums, und also einen Gesetzentwurf vom ganz

entgegengesetzten Inhalt als den gegenwärtigen vorgelegt erhalten haben.

Mit anderen Worten, es ist die Macht von Bückeburg und Detmold

Angesichts der vorliegenden Thatsachen noch immer eine so große, daß

wir gar keinen Grund haben, vor einer unnatürlichen Centralisation

uns zu fürchten, sondern tausendfachen Grund, gegenüber den zwanzig

kleinen Mittelpunkten die wirkliche Hauptstadt zu verstärken. Wir

brauchen die Einheit, und darum das Reichsgericht in des Kaisers

Hauptstadt als eine neue feste Klammer der nationalen Macht und

Einheit!“

Dann Treitschkes Scherz über die angebliche Unbestech

lichkeit eines nichtberlinischen Justizhofes: „mit Hülfe der

Reichspost legt ein rother Adlerorden den Weg von Berlin

nach Leipzig mit ziemlicher Schnelligkeit zurück“. „Der große

König wußte: alle Rechtsprechung ist eine politische Function,

man kann nicht Recht sprechen anders als aus dem Geiste

eines bestimmten Staates heraus. Ein abstractes, im Ge

lehrtenstaube entstandenes, über die irdischen Bedürfnisse er

habenes Recht giebt es nicht und darum haben alle einigen

Völker ihr oberstes Gericht in den Mittelpunkt ihres staat

lichen Lebens zu setzen.“ Bekanntlich entschied sich der

Reichstagfür Leipzig. „Wenn dermaleinst“, bemerktdazu Dr.

Mittelstädt mit Recht, „die heutige Tagespolitik verrauscht

sein wird und ein kommender Geschichtsschreiber über die Ur

sachen des Blühens und Welkens unserer Reichsinstitutionen

urtheilen wird, wird er dem die Entwicklung der Dinge weit

und sicher vorausschauenden Blick, den Treitschke auch in

dieser verhängnißvollen Frage bewährt hat, seine Bewunde

rung nicht versagen können.“ -
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Mit prophetischem Gemüth hat Treitschke auch den mit

den beginnenden Interessenconflicten drohenden Krieg. Aller

gegen Alle voraus gefürchtet und davor gewarnt. Am

21.April 1877 hielt er eine nochvon überwiegend freihändle

rischen Grundsätzen getragene Rede über Schutzzölle, aus der

die folgende Klage herausgehoben werden mag.

„Wohin istdie alte, schöne Eintrachtgekommen, die nachden Siegen

des letzten Krieges die große Mehrheit unseres Volkes belebte? Es ist

ja kein Wunder und ich klage es nicht an, daß die gehobene Stimmung

jener großen Tage längst der Werktagsstimmung Platz gemacht hat.

Das aber habe ich nicht erwartet, daß so bald wieder in dem befreiten

und geeinigten Deutschland lebendig werden würde jener Krieg. Aller

gegen Alle, der unser Unglück war die Jahrhunderte hindurch. Da sitzt

Jeder auf seinem eigenen Stühlchen; der Eine verlangt die geschützte

Baumwolle, der Andere das geschützte Eisen, der Dritte die geschützten

nationalen Gebiffe –(Heiterkeit) ich habe erst neulich davon mit einem

sehr begeisterten patriotischen Zahnarzt gesprochen – und so hat Jeder

etwas für sich und im Grunde will.Jeder etwasAnderes, einig sind sie

aber in gar nichts, als darin, die Schuld für alles Unglück, das ge

schieht, auf die Regierung zu werfen. Und eben weil ich das halte für

eine unmännliche und unsittliche Auffassungdes wirthschaftlichen Lebens,

darum meine ich, wir sollen nichts thun, um diese Gesinnung im Volk

zu unterstützen.“

Besonderes actuelles Interesse bietet die Rede vom

23. November 1871 über die culturkämpferische Ergänzung

des Strafgesetzbuches durch den sogenannten Kanzelpara

graphen. Treitschke ist gegen das kaiserliche Wort: „Die

weil es die Pastoren nichts angeht“, und hat eine guten,

beredten Gründe.

„Ich muß sagen, der Code Napoleon mit seinen Verboten gegen

jedes Urtheil des Geistlichen über politische Dinge ist ganz einfach ein

Ausfluß des militärischen Despotismus; ich meine die Sporen desSol

daten zu hören, wenn ich diese Artikel lese; so spricht ein Soldat, der

gar keine Ahnung hat von dem innersten Wesen der Kirche. Will man

der Kirche überhaupt verbieten, über Politik zu reden, so fordert man

den Unsinn. Solche Gesetze sind undurchführbar, denn das Wesen der

Religion berührt alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens. Es

geht nicht anders, der Geistliche darf und soll sich auch einen maßvollen

Tadel gegen das, was er im Staate für Unrecht hält, erlauben. Das

wäre eine marklose entgeistigte Kirche, die auf dieses edle Recht, sittigend

einzuwirken auf dasGemeinwesen der Menschen, verzichten wollte. Mir

kommt ein solcher Versuch, der Kirche die Politik ganz zu verbieten, vor,

wie die Behauptung schlechter Aesthetiker, daß es eine politische Poesie

nicht geben dürfe. Nein, wie die echte Kunst, so soll auch die Religion

alle Gebiete der Menschensitte in den Bereich ihres Schaffens ziehen.

Man kommt hier nicht aus, meine Herren, mit dem so oft mißverstan

denen Bibelworte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dazu hat ein

großer Theologe einmal die treffende Erklärung gegeben: Das bedeutet:

non est hinc, sed est hic. Das heißt, sie ist nicht irdischen Ursprungs,

aber sie lebt und wirkt in dieser Welt und darfdaher auch die politische

Frage des Gemeinwesens erörtern. Aber wenn es gilt zu reden vor

der versammelten Gemeinde, dann soll der Geistliche den Frieden des

Staates, der ihn schützt, wahren.“

In diesen Blättern wurde unlängst ein Urtheil von

David FriedrichStrauß angeführt,worin der große Religions

kritiker das Kennzeichen von Treitschkes Pathos in dessen

Mangel an Humor erblickte. Das mag für den Schriftsteller

zutreffend sein, nicht aber für den Parlamentarier. Treitschke

war ein überaus gewandter Debatter, der nicht nur über den

Ernst, sondern auch den Humor gebot und nicht allein geist

reich, sondern zuweilen auch sehr witzig sein konnte. Die

Hirzel'sche Ausgabe seiner Reden verzeichnet recht oft die

Ausbrüche der parlamentarischen Heiterkeit, aber nie ist es

die ich alle Lustigmacherei eines Alexander Meyer, sondern

immer ein gewählter, literaturfähiger Humor. So wenn er

einmal den Particularisten zuruft, er zweifle daran, ob sich

die ratzeburgische oder strelitzische Nation je in einer höheren

nationalen Einheit aufheben lasse. Oder ein Spott über

„die traurigen Erbstücke aus der alten Kleinstaaterei, etwa

wie der bayerische Raupenhelm oder wie die Vorliebe des

Deutschen für schmutziges Papiergeld“. Oder das launige

Axiom: „Die größte Eigenthümlichkeit der deutschen Staaten

besteht darin, daß ein Jeder glaubt, seine eigenen Zustände

ständen einzig in der Welt da und konnten selbst von den

Allereingeweihtesten nicht richtiggewürdigt werden.“ Oder wenn

er den ultramontan-particularistischen Windthorst verspottet:

„Seine Ausführungen, die wir vorhin gehört haben, liefen

darauf hinaus, Deutschland würde dann in den wahrhaft

goldenen Zustand der Glückseligkeit kommen, wenn Reuß

jüngerer Linie das Kriegsministerium und Mecklenburg die

Admiralität bekäme; dann wäre die wahre Heiligkeit des

förderativen Princips verwirklicht, und so kämen wir wieder

zu jenem sogenannten rein deutschen Gesammtstaat, den wir

schon einmal genossen haben, als Herr von Beust als rein

deutscher Gesandter des Bundestags unter dem homerischen

Gelächter von ganz Europa die zerrissene, deutsche Nation

auf den Londoner Conferenzen vertrat.“ Oder wenn er sich

mit köstlicher Ironie entschuldigt, daß er in der Debatte

über Getreidezölle (20. Mai 1879) das Wort ergreift

und sogar eine eigene Meinung zu vertreten sich erkühnt.

„Der letzte Herr Redner hatte mit so einer erhabenen Ge

ringschätzung über den Werth der Wissenschaft in wirth

schaftlichen Dingen gesprochen, und der gleiche Ton ist im

Verlauf der Debatten so oft angeschlagen worden, daß ein

Gelehrter, der sich unterfängt, seine bescheidene Meinung zu

jagen, beinahe befangen wird, sobald er in diese Debatte ein

tritt. Ich gehöre auch zu denen, die nicht säen und nicht

ernten und sich doch nicht ganz zu den Drohnen der bürger

lichen Gesellschaft rechnen. Wenn ich mich unterstehe, hier

meine Ansicht zu sagen, so tröstet mich eine historische Er

innerung, welche viele von Ihnen ganz vergessen zu haben

scheinen. Der Interessent hat ein gutes Recht, in diesen

schweren Geschäftsfragen ernsthaft mitzureden. Daß er der

alleinige Sachverständige, der allein Unbefangene sei, können

Sie nicht behaupten; denn blicken Sie zurück, meine Herren,

auf den Gang der gesammten deutschen Handelspolitik seit

jenem grundlegenden Gesetze von 1818 bis herab zu den

letzten Zollanschlüssen nach 1866! Was finden Sie da?

Jeder, aber auch jeder heilsame Fortschritt der preußischen

Handelspolitik, den wir heute noch segnen, wir Nachlebenden,

vollzog sich unter dem allgemeinen Jammergeschrei und Wehe

ruf nahezu sämmtlicher Interessenten. Es waren immer

einige Leute, die nicht säeten und nicht ernteten; es waren

einige Geheimräthe Preußens und der Mittelstaaten, einige

auch aus dem höchst anrüchigen Stande der Professoren,

(Heiterkeit) wie z. B. der alte Rau: das waren die Männer,

welche im Ganzen weiter sahen, als der Durchschnitt der un

mittelbar Betheiligten.“

Den, wie die Folge lehrt, richtigen Standpunkt nahm

Treitschke auch in dem Streit über die deutsche Rechtschrei

bung ein (7. April 1880). Er vertrat im Reichstag seine

Ansicht, daß so unerfreulich die herrschende Anarchie und so

ungesund die sich auf diesem Gebiete frei tummelnde Willkür

deutscher Schulmeister auch sei, doch weder die Gesetzgebung,

noch die Verwaltungdes Staatesden Beruf habe, die Sprache

zu reglementieren.

„Die Frage steht einfach: entweder Einheit oder Neuerung. Beides

zusammen können Sie nicht durchsetzen; denn wollen Sie neuern, so

wird der conservative Sinn der älteren Leute–die fünfzig-und sechzig

jährigen beherrschen die Welt – dafür sorgen, daß trotz aller Regle

ments doch keine praktische Einheit zu Stande kommt. Unser Bundes

rath und Reichstag besitzen nicht die wissenschaftlichen Kräfte, erheben
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auch gar nicht den Anspruch, eine französische Akademie zu sein. Eine

solche Anstalt können wir freien deutschen Männer überhaupt nicht

brauchen. Wir wollen reden, wie einem jeden der Schnabel gewachsen

ist. Wir haben dadurch den großen Vortheil, daß es zwar sehr schwer

ist, ein gutes Deutsch zu schreiben, daß aber, wer die Sprache wirklich

beherrscht, dann auch einen individuellen Stil schreibt, ein Bild einer

Persönlichkeit in seinen Worten giebt. Dasselbe gilt dann mutatis mu

tandis auch von der Rechtschreibung. Hier muß man dem Einzelnen

ein gewisses Maaß von freiem Belieben gestatten, ein gewisses Maaß,

wenn er nur nicht nach der heutigen germanischen Weise die Schulkinder

als die anima vilis betrachtet, daran. Jeder experimentieren dürfe. (Sehr

richtig.) Kommt es anders, meine Herren, versucht man von den be

stehenden Gebrauche allzuweit abzugehen, so kann ich leider nur trocken

erklären: ich würde mich nicht unterwerfen. Obgleich ich eine sehr große

Ehrfurcht habe vor der Macht des deutschen Reichs, glauben Sie mir,

so mächtig wie das alte gute stumme h ist das deutsche Reich heute noch

lange nicht“.

Daß Treitschke für den Zollanschluß der Hansestädte,

gegen die geplante Wehrsteuer, stets für den „Hausmaier“

Bismarck und für das Tabakmonopol eintrat, ist selbstver

ständlich. In der letzteren Debatte kämpfte er mit neuen

Argumenten für eine Vermehrung der indirecten Steuern,

um das Reich zu kräftigen.

- „Nun giebt es, meine Herren, soviel ich sehe, dochnurzweiWege,

wie wir unsere Finanzverwaltung zum Besten der Einigung des Reiches,

zur Stärkung der Reichsgewalt fortbilden können. Sie können entweder,

meine Herren, die kleinen Staaten Deutschlands gewerbsmäßig zu Tode

peinigen, ihnen so alle Nahrung entziehen und die Ansprüche von Seiten

des Reichs an die dermaßen steigern, daß die kleinen Dynasten selber

auf den Gedanken kämen, es wäre besser, sich freiwillig mediatisieren zu

lassen. Nun, meine Herren, diesen Weg wird wohl Niemand in diesem

hohen Hause heute gehen wollen. Es wäre ein revolutionärer Weg,

ja – einem alten Unitarianer werden Sie wohl gestatten, zu sagen,

eine solche Politik wäre unter den heutigen Umständen unehrenhaft und

undankbar. Ich kann mich dem nur anschließen, was Sie vorhin aus

dem Munde des Herrn Reichskanzlers gehört haben: wir sind im Irr

thum gewesen, wenn wir einst glaubten, daß dieses hohe Haus die

mächtigste Klammer der nationalen Einheit wäre, daß wir den Par

ticularismus im Bundesrath würden zu bekämpfen haben. Mein Ein

druck aus den Erinnerungen der letzten Jahre ist der genau entgegen

gesetzte gewesen; wir haben im Bundesrath heute die Kraft der deutschen

Einheit, der Particularismus aber sitzt in den Parteien. Diesen Weg

eines systematischen Aushungerns dieser kleinen Staatsgewalten wird

Niemand gehen wollen, und es bleibt nur der andere Weg übrig, eine

feste Gemeinschaft der Intereffen zwischen dem Reich und den Einzel

staaten zu bilden, dergestalt, daß das Reich den Einzelstaaten in ihrer

Noth, in ihrer ganz unverkennbaren Noth zu Hülfe kommt. Und

wo, meine Herren, liegt der letzte Grund jener kläglichen Politik, die

einst den Staat Friedrichs des Großen geführt hat zu den Friedens

schlüssen von Basel und Tilsit? Auch hier liegt der Grund zu aller

meist auf finanziellem Gebiete. Die beiden Nachfolger des großen

Königs haben der Opinion zu Liebe, wie man sichdamals auszudrücken

pflegte, dem Liberalismus zu Liebe, wie man heute sagen würde, eine

nach der anderen abgeschafft von den freilich drückenden, aber noth

wendigen indirecten Steuern, die der alte große König unbarmherzig

auferlegt hatte, und der preußische Staatshaushalt befand sich dann in

einem Zustand der Unfruchtbarkeit und Unbeweglichkeit, die dem Staate

nicht mehr möglich machte, eine Königspolitik in dem großen Stile, wie

es die gewaltige Zeit gebot, zu führen.“

Sehr beredt sind auch eine principiellen Ausführungen

über wahren Conservativismus, ein politisches Glaubens

bekenntniß in optima forma: „Es wird von jener Seite

des Hauses (rechts) häufig von dem conservativen Zuge

geredet, der heute durch Deutschland geht, und daran ist

viel Wahres. Es ist ja ganz natürlich, daß unsere Nation

nach den großen Erschütterungen sich nach Stetigkeit und

Ruhe des politischen Lebens sehnt. Wenn aber Herr von

Kleist-Retzow meinen sollte, der conservative Zug, der

heute in Deutschland lebendig ist, sei derselbe conservative

Geist, welcher in den fünfziger Jahren unter der schönen

Firma „Solidarität der conservativen Interessen ein ein

trägliches Geschäft eröffnete und nunmehr im Namen der

Ordnung einen Verfassungsartikel nachdem anderen aus dem

preußischen Grundgesetz heraus redigierte, bis schließlich das

Gesetz aussah wie ein durchlöcherter Mantel–wenn Sie

glauben, eine solche conservative Gesinnung sei heute im

Volke lebendig, dann meine Herren, täuschen Sie sich über

die Zeichen der Zeit. DasVolk ist conservativ in den Sinn,

daß es eine Beruhigung und Stetigkeit der politischen Zu

stände will. Deßgleichen, meine Herren, kann ich in den er

regten leidenschaftlichen Ton, der so oft in diesen Debatten

wiedergeklungen ist, nicht einstimmen; ich kann die starken

Worte von der Pfeife des armen Mannes und von dem

Brod des armen Mannes nicht wiederholen. Diese Weise,

in Superlativen zu schwelgen, habe ich nie dem Fortgang

der Geschäfte für heilsam gehalten.“

Nachdem Treitschke 1884 für die Verlängerung desSo

eialistengesetzes das Wort genommen, verschwindet sein Name

unter den Rednern des Reichstags. Inwieweit ein zuneh

mendes Gehörleiden und andere äußere Ursachen dabei mit

gewirkt haben, läßt der Herausgeber der Reden unerörtert.

Daß dem Historiker die thätige Theilnahme an der Tages

politik, sowohl diejenige desVolksvertreters, wie diejenige des

Journalisten allmälig verleidet worden war, daraus machte

er kein Hehl. Im Jahre 1888 schied er endgültig aus dem

Reichstage, im Jahre 1889 aus der Redaktion der „Preuß

ichen Jahrbücher“. Die fortschreitende wirre Zersetzung der

politischen Parteien, die immer zudringlichere Vorherrschaft

der mit einander ringenden, mit einander feilschenden wirth

schaftlichen Interessen in unserem gesammten Staatsleben

und der Widerwillen, den ihm dieses ganze Treiben einflößte,

drängten ihn überdies weiter nach rechts, als es ursprünglich

seinem unabhängigen Liberalismus entsprach. Für einen

liberalen Tory eines Gepräges und seiner vornehmen Ge

sinnung verengte sich zusehends der Raum in dieser jüngsten

Wandlung deutscher Reichspolitik. So zog sich Treitschke

immer ausschließlicher auf seine Vorlesungen und seine

„Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“ zurück, das persön

lichste Werk unserer deutschen Geschichtsschreibung, leider jetzt

verurteilt, ein Torso zu bleiben.“) Nicht, daß er für die

politischen Dinge des Tages, für die großen und kleinen

Ereignisse der ihn umgebenden Gegenwart gleichgültig wurde;

er verfolgte sie aufmerksam mit der ganzen Lebhaftigkeit und

Unermüdlichkeit eines Temperamentes. Nurwar ihm die Lust

abhanden gekommen, darüber vor der Oeffentlichkeit zu reden

oder zu schreiben. Als dann die Märztage des Jahres 1890

mit dem Sturze desFürsten Bismarck die Welt davon über

zeugten, daß es in dem monarchischen Deutschland keine poli

tischen Unmöglichkeiten mehr gebe, wuchs die politische Ver

stimmung des Historikers in noch stärkerem Maaße. Von

da ab nahmen die Epigramme, die er gelegentlich im engeren

Kreise zu schleudern liebte, einen oft so bitteren und schnei

denden Charakter an,daß sie sich in der That für die Publicistik

nicht mehr eigneten. „Treitschke“, schreibt Mittelstädt, „blieb

eine zu optimistisch angelegte Natur, und sein Auge schaute

*) Auf unsere Anfrage, heilt die Verlagshandlun S.Hirzel in
Leipzig mit, daß es gegenwärtig noch nicht zu übersehen ist, ob die

nahezu abgeschlossenen Vorarbeiten die Herausgabe eines sechsten

Bandes der „Deutschen Geschichte“ ermöglichen. Der handschriftliche

Nachlaß wird derzeit von den Vertretern der Erben geprüft und erst

nach dem Ergebniß der Prüfung könnte an die Frage einer Veröffent

lichung durch einen berufenen Historiker herangetreten werden.
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zu hell und zu froh in die vor ihm liegende Ferne, als daß

er je der Versuchung hätte unterliegen können, an der Zu

kunft des Vaterlandes zu verzweifeln. Daneben war er ein

zu glaubensstarker Royalist, als daß er im Stande gewesen

wäre, sich die kommenden Geschicke des deutschen Reichs an

ders, denn in straffer unitarisch-monarchischer Staatsform

vorzustellen. Welche Wandel und welche Wechsel aber der

Dynastie der Hohenzollern und dem durch sie verkörperten

monarchischen Gedanken annoch durchzuleben von der Vor

ehung beschieden sei, darüber hatte er ernsthaftere Sorgen.“

Auch über diese ist er nunmehr hinaus!

„Literatur und Kunft.

Shakespeare's letzte Lebensjahre.

Von Georg Brandes“)

Der „Sturm“ ist kurz vor Shakespeare's neunundvier

zigstem Lebensjahre als ein Abschied von der Kunst und dem

Künstlerleben geschrieben worden. Die Unternehmungsweh

muth, die aus der großen ReplikProsperos über das spur

lose Verschwinden alles Lebens hervorklingt, harmoniert mit

Shakespeare's jetziger Grundanschauung: Wir sind aus dem

selben Stoff wie unsere Träume; tiefer Schlaf, ehe wir zum

Leben erwachen, und tiefer Schlaf nachher. Und wie per

sönlich klingt es nicht, wenn Prospero in der letzten Scene

des Stückes sagt:

Dann zieh' ich in mein Mailand, wo mein dritter

Gedanke soll das Grab sein.

Wie deutlich fühlt man, daß Stratford jenes Mailand

des Dichters war, gleichwie die Sehnsucht Ariels die Sehn

sucht eines eigenen Genius nach Ruhe versinnbildlichte. Er

hatte zur Genüge gekostet von der Last der Arbeit, von dem

anstrengenden Zauber der Phantasie, von der Kunst, vom

Leben in der großen Stadt, und das Gefühl von der Frucht

losigkeit allen Strebens hat ihn ergriffen. Er glaubt durch

aus nicht, daß sein Lebenswerk Spuren hinterlassen oder

Folgen haben werde:

Das Fest ist jetzt zu Ende; unsere Spieler,

Wie ich Euch sagte, waren Geister und

Sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft.

Im eigenen Namen hat er schon von seinen Elfen Ab

schied genommen, und noch nie hatten auf Shakespeare's

Bühne die Worte einer dargestellten Gestalt in dem Grade

persönlich geklungen, wie wenn Prospero sagt:

Doch dieses graue Zaubern

Schwör' hier ich ab; und hab' ich erst– wie jetzt

Ich's thue – himmlische Musik gefordert,

so brech' ich meinen Stab

Begrab ihn manche Klafter in die Erde,

Und tiefer, als ein Senkblei je geforscht,

Will ich mein Buch ertränken. -

Dann ertönt feierliche Musik. Und Shakespeares Lebewohl

an seine Kunst war ausgesprochen.

Es muß ein bedeutungsvoller Tag in seinem Leben

gewesen sein, jener Tag, da er – nachdem er seine Woh

nung in London aufgegeben hatte – ein Pferd bestieg,

um nach Stratfort-upon-Avon zurückzureiten und sich dort

dauernd niederzulassen. Jetzt lag das Leben hinter ihm.

*) Von der großen Shakespeare-Monographie des dänischen Lite

rarhistorikers erscheint in diesen Tagen die Schlußlieferung im Verlage

von Albert Langen in München. Wir entnehmen den letzten Bogen

die obigen Ausführungen und verweisen unsere Leser aufdas empfehlens

werthe geistreiche Werk. Die Redaction.

Was er erhofft hatte, war in gewisser Beziehung über alles

Erwarten in Erfüllung gegangen. Er war ein berühmter

Mann, ein Mann, der sich eine Stufe über seinen Stand

emporgeschwungen hatte, und er war vor allen Dingen ein

sehr wohlhabenderMann–dochglücklich fühlte er sich nicht.

Mehr hatte die große Stadt, in der er beinahe ein Menschen

alter verbracht hatte, ihn gleichwohl nichtzu fesseln vermocht,

als daß er sie ohne Entbehrung verlassen konnte. Weder

Mann noch Weib waren ihm dort so theuer, daß er seinet

oder ihretwegen das Gewimmel der Stille, die Gesellschaft

lichkeit der Einsamkeit, den Aufenthalt in London der zu

rückgezogenen Existenz auf dem Lande im Kreise seiner

Verwandten und im innigen Verein mit der Natur vorge

zogen hätte.

Er hatte genug gearbeitet, sein Arbeitstag war zu Ende,

und er konnte nun endgültig seinen Namen von dem Flecken

reinwaschen, den eine Schauspieler-Thätigkeit ihm angeheftet

hatte. Während der letzten neun Jahre war er nicht mehr

auf der Bühne aufgetreten; er hatte seine Rollen an. Andere

abgegeben; nunmehrwar der Augenblickgekommen, da es ihm

auch keine Freude mehr machte, die Feder zu führen; es gab

Niemanden, für den er fernerhin hätte dichten oder Schau

spiele in Scene setzen mögen; die neue Generation, die jetzt

das Theater besuchte, war ihm fremd. Auchgab es in London

Niemanden, der es beachtete, daß er die Stadt verließ; seine

Mitbürger versuchten es nicht, ihn zurückzuhalten, und es

wurden ihm zu Ehren keinerlei Abschiedsfestlichkeiten ver

anstaltet.

Nach einer Unterbrechung von 28 Jahren sollte er nun

das tägliche Zusammenleben mit seiner Frau wieder an

knüpfen. Mrs. Shakespeare war jetzt 57 Jahre, also im

Verhältniß zu ihrem neunundvierzigjährigen Mann noch viel

älter als damals, da sie beide als Liebende und Neuverhei

rathete fast gleichalterig waren, sie etwas mehr, er etwas

weniger als 20 Jahre alt. Irgend eine geistige Verbindung

konnte nach so langjähriger Trennung nicht zwischen ihnen

bestehen. Ihre Ehe war zu einer Form eingeschwunden. Von

den beiden Töchtern war Susanna, die ältere, nun 30 Jahre;

sie war seit sechs Jahren mit dem wohlangesehenen Arzte

Dr. John Hall von Stratford verheirathet;die jüngere, Judith,

war 28 Jahre alt und noch ledig. Die junge Familie Hall

bewohnte mit der kleinen fünfjährigen Tochter ein malerisch

gelegenes Haus in dem von Wald umgebenen Old Stratford;

Mrs. Shakespeare und Judith wohnten in dem stattlichen

Hause New Place. Doch der in diesen beiden Häusern herr

schende Geist war nicht der Geist Shakespeares.

Man war nicht nur frömmelnd und puritanisch in Strat

ford, sondern man war frömmelnd und puritanisch in Shake

speares eigener Familie. Mit anderen Worten: die Macht,

die in London sein großer Feind gewesen war, die Macht,

die einen Stand verunglimpft hatte, die Macht, die er zu

weilen offen, meist jedoch in unzähligen, vorsichtigen Hin

deutungen während seiner vieljährigen Thätigkeit als dra

matischer Schriftsteller auf Leben und Tod befehdet hatte,

diese Macht hatte in seiner Geburtsstadt ihren siegreichen

Einzug gehalten und hatte hinter seinem Rücken sogar ein

eigenes, zukünftiges Heim erobert. Seine Gattin war in

hohem Grade religiös. Es war mit ihr gegangen, wie mit

so vielen anderen Frauen, die in ihrer Jugend Anlaß zu

Tadel gegeben haben und sich später durch um so größere

Frömmigkeit auszeichnen. Sie hatte sich ihren Mann ein

gefangen, als er 18 Jahre alt war, und sie hatte damals

nicht weniger heißes Blut gehabt als er; jetzt war sie ihm

weit überlegen an kirchlicher Gesinnung. Doch auch mit den

Töchtern konnte er keinem geistigen Verkehr entgegensehen.

Susanne war fromm, ihr Mann noch frommer, und Judith

unwissend wie ein Kind. Jetzt rächte es sich an ihm, daß

er bei seiner langen Abwesenheit von seinem Heim die Er

ziehungder beidenMädchen völlig hatte vernachlässigen müssen.
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Auf irgend welchen Austausch von Ideen und Ein

drücken konnte der große Künstler sich also nicht freuen, als

er nun aus der Couliffenwelt eines Feenlandes auf dem

Rücken seines Pferdes zu einem bürgerlichen Familienleben

zurückkehrte. Was ihn nach Stratford lockte, war allein die

Gentleman-Stellung,dasGlück nichtmehr spielen und schreiben

zu müssen, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, die

Befriedigung, auf eigenem Grund undBoden leben undwan

dern zu können. Doch aus dem Umstande, daß er in Strat

ford so wenig Erfreuliches zu erwarten hatte, können wir

schließen, wie schwach die Bande waren, die ihn mit London

verknüpften, mit welchem Einsamkeitsgefühl und – da nun

die Bitterkeit der vorhergehenden Jahre überwunden und neu

tralisiert war– mitwelcher Gleichgültigkeit er die Hauptstadt,

ihre Bewohner und ihre Zerstreuungen verlassen hat.

So war er denn wieder da, an dem Ort, wo er jeden

Weg und Steg, jedes Haus, jedes Feld und jeden Strauch

kannte. Aufs Neue fühlte er sich betroffen von der Stille

in den öden Straßen, die so groß war, daß er stets seine

eigenen Schritte widerhallen hörte. Hier schlängelte der Fluß

Avon sich blank und stille zwischen Weidenbäumen hindurch,

die über die Wasserfläche hinaushingen. Hier hatte er in

seiner Jugend manchen Hirsch erlegt; diesen Fluß hatte er

in Wie es Euch gefällt zu dem Bache gemacht, an dessen

Ufer sein Jacques den verwundeten Hirsch beobachtete, der so

tiefe Seufzer ausstieß, daß jedes Mal ein ledern Kleid sich

fast zum Bersten dehnte, und dem dicke, runde Thränen längs

der unschuldigen Nase liefen. Aufden Feldern standen dunkel

farbige Kühe und grasten und erhoben ihre Köpfe und be

trachteten ihn. Ueber den Avon führte die schöne, alte Brücke,

die unter Heinrich VII. von demselben Sir Hugh Clopton

erbaut worden war, der auch das Haus New Place aufge

führt hatte, das Shakespeare denn auch, ehe es von seiner

Familie bezogen wurde, einer umfassenden Ausbesserung hatte

unterwerfen müssen.

In der Nähe des Avon führte eine hübsche Allee zu

der Kirche, jener schönen, gothischen Heilige-Dreifaltigkeits

Kirche mit ihrem schlanken Thurm und ihren prächtigen

Fenstern, in deren Innerem die Honoratioren der Gegend

ihre Grabstätten und Denkmäler hatten, und wo auch Shake

speare, früher als er es jetzt ahnen konnte, zur letzten Ruhe

gebettet werden sollte.

Wenn er die Church Street hinabging, so gelangte er

zur Gildencapelle, jenem schönen, viereckigen Thurmbau, dessen

Glocken des Sonntags zum Gottesdienst läuteten, diese

Glocken, deren Klang ihm aus der Kinderzeit so wohlbe

kannt war, und die ihm nun stets in die Ohren tönen

sollten, da New Place nur wenige Schritte davon entfernt auf

der anderenSeite derStraße lag. Bald sollten sie sein Todten

geläute ertönen lassen. Dicht an der Capelle lag das Fach

werksgebäude, das sowohl die Gildenhalle als auch die Schule

enthielt. Wie schmal und klein kam ihm die Gildenhalle

jetzt vor, die doch in seiner Erinnerung als ein ungeheurer

mächtiger Raum erschienen war! Mit weit größerem Wohl

gefallen ließ er seinen Blick über die geräumigen Gärten

mit den saftigen Rasenflächen gleiten, und liebkosend ruhte

sein Auge aufdem von ihm '' gepflanzten Maulbeerbaum.

Schräg gegenüber erstreckte sichdas nette, niedrigeWirths

haus, das er kannte. Er brauchte in Stratford nur zehn

Schritte zu gehen, um ins Wirthshaus zu kommen. Er

hatte vorher andem Wirthstiche gesessen, der, wie man sagte,

in England die größte aus. Einem Stück Holz verfertigte

Platte besaß. Dort gab es jedenfalls Getränke, Brettspiel

und Würfel.

Zerstreuungen hier in der Einsamkeit bald eine wesentlichste

Zuflucht abgeben würden.

Auf jedem Fleck strömten hier zahlreiche Erinnerungen

auf ihn ein. In fünf Minuten erreichte er Henley Street,

wo er als zartes Kind gespielt hatte und wo ein Geburts

Seufzend hat er vorausempfunden, daß diese

führte ihn durch die hügelige Landschaft.

haus lag. Er trat hinein. Da lag die Küche, die zur Zeit

seiner Eltern zugleich als Eßzimmer gedient hatte; dem Ein

gange zunächst die ziemlich große Frauenstube; darüber das

Schlafzimmer, wo er geboren wurde. Schwerlich hat er ge

ahnt, daß diesesHaus nach Jahrhunderten ein Wallfahrtsort

für die ganze angelsächsische Raffe, ja für die civilisierte Welt

werden würde.

Er betrat den nach Shottery führenden Weg, den er in

seiner Jugend unzählige Mal gegangen war, wo er und

Anna Hathaway ihre erstes Stelldichein gehabt hatten. Rechts

und links begegneten seinem Blicke hohe Umzäunungen, die

hier die Felder von einander trennten. Diese waren nicht

wie anderswo baumlos; überall schossen Bäume daraus her

vor, bald in Gruppen, bald einzeln. Der wellenförmige Weg

Er schlängelte sich

zwischen reichen Ulmen, Birken und gestutzten Weidenbäumen

nach Shottery. Nach anderthalb Stunden erreichte er Anna

HathawaysHaus mit dem moosbewachsenen Dache. Er trat

ein und sah am Kamin wieder die an die Wand und in den

Boden befestigte Holzbank, aufder er und sie in ihrer feurigen

Jugend Hand in Hand gesessen hatten. Wie weit lag dies

Alles hinter ihm! Er sah wieder das uralte Bett aus dem

15. Jahrhundert, worin die Eltern Anna Hathaways und

sie als Kind am Fußende geschlafen hatten. Als Matratzen

dienten Strohmatten, aber schöne, in altem Stil ausgeschnitzte

Figuren zierten das Bett. Ob er daran dachte, daß sie dieses

Bett schon besaß, als er ihr wenige Jahre nachher in seinem

Testamente „das zweitbeste Bett“ vermachte?

Hat er in Stratford die Ruhe und Zufriedenheit ge

funden, die er suchte? Dieses und Jenes spricht dagegen.

Es scheint, daß seine nächste Familie ihn als den heim

gekehrten Künstler-Zigeuner betrachtete, als einen Mann,

dessen früherer Lebenswandel und dessen gegenwärtiger, reli

giöser Standpunkt der Familie nur wenig zur Ehre gereiche.

Es giebt sogar Forscher, die wie Elze es für wahrscheinlich

halten, daß Shakespeare seinen Kindern in demselben Lichte

erschienen sei, wie Byron seinen Nachkommen, daß er als eine

Art von Schandfleck für die Familie betrachtet wurde, eine

Annahme, die richtig sein kann, wozu jedoch kein genügender

Grund vorliegt. -

Man hat die älteste Tochter, Susanna, für einen Lieb

ling gehalten, weil er sie in seinem Testamente zur Universal

erbin eingesetzt hat. Sicherlich war sie in Stratford das

Wesen, zu dem sein Herz sich am meisten hingezogen fühlte.

Man muß aus dieser testamentarischen Bestimmung jedoch

nicht zu viel herauslesen. Augenscheinlich ist es Shakespeares

Absicht gewesen, ein Majorat zu errichten, und es war sein

ursprünglicher Wunsch, daß ein kleiner Sohn Hamnet, der

Träger und Bewahrer eines Namens, der Inhaber dieses

Majorates werden solle. Bei dem frühen Tode des Sohnes

ging dieses auf die älteste Tochter über.

Daß der Vater bei dieser Tochter ein wirkliches Ver

ständnißgefunden haben sollte, ist nicht denkbar. Ihre Grab

schrift stellt sie in religiöser Beziehung geradezu als einen

Gegensatzzum Vater auf, indem sie ausdrücklich sagt, Susanna

sei über ihr Geschlecht begabt gewesen, und das habe sie mit

dem Vater gemeinsam gehabt, sie sei aber zugleich mit Rück

sicht auf die Erlösung ihrer Seele weise gewesen, und das

habe sie einzig und allein von ihm, an dessen #" sie

nun theilnehme – das hatte sie also nicht von Shakespeare.

Ihr Mann wird sie in ihrer kirchenfrommen Gesinnung be

stärkt haben. Seine uns erhaltenen Kranken-Journale und

Tagebücher reden laut von seiner eifrigen Kirchlichkeit und

von seinem eingeschränkten Haß gegen den Katholicismus.

Man ahnt, was Shakespeare bei einem Feingefühl und bei

der Tiefe seiner Empfindung in diesem Verhältnisse gelitten

hat. Es ist nicht einmal unmöglich, daß Susanna und ihr

Gatte wegen der ihrer Auffassung nach jündigen Ansichten

Shakespeares dessen hinterlassene Papiere verbrannt haben,
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wie die Familie Byrons dessen hinterlassene Memoiren ver

brennen ließ. Das würde dann ihr vollständiges Verschwinden

erklären, das übrigens nicht viel auffallender ist, als das

Fehlen der Manuscripte Beaumonts, Fletchers und so vieler

anderen zeitgenössischen dramatischen Schriftsteller.

Beider jüngeren Tochter Judith konnte unmöglich irgend

ein Interesse für die Handschriften des Vaters vorhanden

sein. Als sie heirathete, war sie nicht einmal im Stande,

ihren Namen zu schreiben, sie unterschrieb mit einem drolligen

Schnörkel. Die Töchter der Dichter besaßen überhaupt im

siebzehnten Jahrhundert nur wenig Cultur. Noch weit später

war auch die älteste Tochter Miltons des Schreibens un

kundig. Susanna konnte zwar ihren Namen schreiben; hier

auf scheint sich ihre literarische Bildung jedoch beschränkt zu

haben. Ihre Gleichgiltigkeit gegen geistige Angelegenheiten

ist ein vielleicht an und für sichgenügender Erklärungsgrund

für das spurlose Verschwinden der Papiere ihres Vaters.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die Familie seine Stücke

nie aufführen sehen, ja wohl nicht einmal die in den Pirat

ausgaben damals vorliegenden Schauspiele gelesen. Als der

Verfasser dieser Zeilen im October 1895 Anna Hathaways

Haus in Shottery besuchte, das unverändert dasteht, wenn

auch das Dach wellenförmig zusammengesunken ist, traf er

daselbst eine alte, alte Frau an, die letzte Hathaway, die am

Herd auf ihrem Stuhlgerade gegenüber the courtship bench

jaß, wo der Ueberlieferung nach die Liebenden seiner Zeit zu

sitzen pflegten. In der Familienbibel, die aufgeschlagen vor

ihr lag, zeigte sie mit Stolz die Namen der langen Reihe

von Hathaway's, die einige hundert Jahre hindurch ihre

Namen darin eingeschrieben hatten, so daß sie in dieser Bibel

gleichsam eine Art von Stammtafel hatte. Dasganze Zimmer

war angefüllt mit verschiedenartigen Bildern von William

Shakespeare, von Anna Hathaway, mit Erinnerungen an ihn

und mitAbbildungen seiner vermeintlichen Hinterlassenschaften,

mit Porträts von berühmten Shakespeare-Schauspielern,

Shakespeare-Verehrern u.j.w. Die Alte, die in und von

diesen meist recht werthlosen Schätzen lebte, erklärte die Be

deutung jedes einzelnen Gegenstandes. Doch auf die vor

sichtige Frage, ob sie wohl selbst jemals etwas gelesen hätte

von diesem Shakespeare, von dem sie überall umgeben war

und von dessen Andenken sie buchstäblich lebte, antwortete sie

ein wenig verwundert: Etwas von ihm gelesen? Nein, ich

lese in meiner Bibel.– Wenn aber die letzte Hathaway

noch ganz und gar nichts von William Shakespeare gelesen

hat, wer kann dann daran zweifeln, daß Anna Hathaway,

die doch hinter dieser späten Enkelin des Geschlechts an

allgemeiner und besonders Shakespeare'scher Cultur be

deutend zurückgestanden haben muß, nicht das Geringste von

ihm gelesen hat, und wer kann darüber in Erstaunen ge

rathen!

Hat somit Shakespeares eigene Familie keinen vollen

Eindruck von seinem Werth gehabt, so kann es nicht Wunder

nehmen, daß er trotz seines Wohlstandes und trotz seiner stets

betonten Liebenswürdigkeit von den Protzen unter den 1500

Einwohnern von Stratford nicht für voll gerechnet wurde.

Obgleich er der reichste Mann der Stadt war, übertrug man

ihm während der Jahre, die er in Stratford verbrachte, kein

einziges Communal-Amt. -

AmmeistenhatShakespeare sicherlichmitderNaturverkehrt.

Seine beiden Gärten erstreckten sich von New Place bis zum

Avonflusse. Der einzige Mangel bei dem größeren Garten

war der, daß er nur durch einen schmalen Streifen mit dem

Grundstücke des Hauses zusammenhing, indem zwei kleine auf

die Chapel Lane gehende Grundstücke dazwischenlagen. Wäh

rend der kleinere Garten wohl nur zur Blumenzucht benutzt

wurde, war der größere, der stets als Obstgarten bezeichnet

wird,dazu bestimmt, einträgliche Fruchtsorten hervorzubringen.

Warwickshire war wegen seiner Aepfel berühmt.

Mit eigener Hand hat er den berühmten Maulbeerbaum

gepflanzt, der bis zum Jahre 1756 im Garten stand, bisder

damalige Besitzer von New Place, ein Pastor NamensFrancis

Gastrell, aus Zorn über den ungeheuren Zudrang von Rei

senden, die den Baum sehen wollten, diesen fällen ließ. Aus

dem Holze des Baumes sind, wie Jeder, der Stratford be

sucht hat, wissen wird, einige Möbel und eine Menge Dosen,

Schachteln und kleine Gebrauchsgegenstände verschiedener Art

verfertigt worden. Im Jahre 1744 hatte Garrick, der als

Schauspieler den Ruhm Shakespeare's aufs Neue belebte,

noch im Schatten dieses Baumes gesessen; als er 1769 zum

Ehrenbürger von Stratford ernannt wurde, überreichte man

ihm das Diplom in einer aus diesem Maulbeerbaum ge

schnitzten Kapsel, und als er in demselben Jahre beim Shake

speare-Jubiläum ein Lied Shakespeare's Mulberry-Tree

sang, hielt er einen aus demselben Holz hergestellten Becher

in seiner Hand. Eben zu Shakespeares Lebzeiten wurden

eifrige Versuche gemacht, den Seidenbau in Stratford einzu

führen, und möglicher Weise hat seine Anpflanzung von

Maulbeerbäumen damit in Verbindung gestanden.

Heutzutage ist Shakespeare'sNew Place weniger als eine

Ruine; man' nur den Platz, wo das Haus gestanden

hat; das einzige Ueberbleibsel ist der Brunnen im Hofe, der

ganz mit Epheu umgeben ist und worüber sich Ephen in

einem Bogen henkelförmigwölbt. DieGrundsteine der Außen

mauer bilden mit Erde und Rasen überdeckt gleichsam einen

Wall gegen die Straße. Von den Gärten ist jedoch das

Meiste erhalten; der große Garten ist noch wie zu Shake

speare's Zeiten geräumig und schön. Wandert man an einem

Herbsttage unter diesen hohen Bäumen, die erst spät im Jahre

schwach gelb zu werden beginnen, so liegt eine Stimmung

ohne gleichen über dem Garten. Ergehörtzu den Orten, von

denen man sich schwer losreißen kann.

Man sieht den Dichter vor sich, wie er, ernst und schlank,

in seinem hochrothen Anzug mit dem großen, weißen Kragen

und dem schwarzen ärmellosen Mantel darin umherwandelte;

man sieht ihn mit der feinen Hand, die so viele unverstandene

und mangelhaft geschätzte Meisterwerke geschrieben hatte,

Zweige aufbinden oder zu hoch aufgeschossene Pfropfreiter

beschneiden. An seinem Finger glänzt in der Sonne der

schwere, einfache, goldene Siegelring, in den W.S. eingeritzt

ist, und den wir noch heute besitzen.

Am 10. Februar 1616 trat die letzte Begebenheit in

Shakespeares Leben ein. An diesem Tage feierte er die Hoch

zeit seiner jüngsten Tochter Judith. Sie war nicht mehr

ganz jung, 31 Jahre alt, und sie machte keine glänzende

Partie. DerBräutigam war ein Weinstubenbesitzer und Wein

händler in Stratford, Thomas Quiney. Die letzte Hochzeit,

die Shakespeare gefeiert hatte, war die ideale und fürstliche

Hochzeit zwischen Miranda und Ferdinand gewesen. Der

Abstand zwischen dieser Hochzeit und der seiner Tochter mit

ihrem jugendlichen Weinhändler war nicht gering. Es war

die Prosa nach der Poesie. Man hat die Vermuthung auf

gestellt, daß Ben Jonson und Michael Drayton wegen dieser

Hochzeit von London nach Stratford gekommen seien. Hier

über weiß man jedoch nichts Bestimmtes. Die einzige Stütze

dafür ist die volle 50 Jahre nachher niedergeschriebene'
zeichnung des Stratforder Predigers John Ward: „Shake

speare, Drayton und Ben Jonson hatten eine muntere Zu

sammenkunft und tranken, scheint es, allzu stark, denn Shake

speare starb an einem Fieber, das er sich dabei zuzog.“ Daß

diese muntere Zusammenkunft gerade bei der Hochzeit statt

gefunden habe, wird also nicht gesagt, ist jedoch möglich.

Drayton war aus Warwickshire und hatte in der unmittel

baren Nähe von Stratford vertraute Freunde; Ben Jonson

ist vielleicht zum Danke dafür eingeladen worden, weil er

seiner Zeit Shakespeare aufgefordert hatte, bei einem seiner

Kinder Gevatterstelle zu vertreten. Elze spricht die wohl

begründete Vermuthung aus, daß jedenfalls der Schwieger

sohn den Wein geliefert, und daß die vergoldete, silberne
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Bowle, die Judith nach Shakespeares Tode erhielt, bei dieser

Gelegenheit benutzt worden sei.

Kindisch ist es, wenn der Prediger ShakespearesKrank

heit, die er ein Fieber nennt, mit dem vorhergehenden kleinen

Trinkgelage in Verbindung bringt. Noch in der Mitte des

achtzehnten Jahrhunderts bestand in Stratford eine Tradition,

daß Shakespeare ein gutes Glas Wein zu trinken liebte.

Zahlreiche Bildervon dem wilden Apfelbaume haben die Sage

erhalten, daß er in seiner Jugend eines Tags nach Bedford

gegangen sei, weil er gehört habe, daß dort so muntere Zech

brüder seien, und er habe so stark getrunken, daß er sich auf

dem Heimwege hätte niederlegen und einige Stunden unter

the crabtree schlafen müssen. Aas derartigen Gerüchten ist

wohl die Geschichte entstanden, die Ward zu Ohrengekommen

ist. Gewiß ist nur, daß Shakespeare kurz nach der Hochzeit

erkrankte. -

Verschiedene Umstände deuten darauf hin, daß er von

einem typhöfen Fieber angegriffen wurde. Stratford, das

tief und feucht liegt, war in jenen Tagen eine wahre Typhus

höhle. Am 25. März machte Shakespeare sein Testament,

eine Urkunde, die wir, wie gesagt, noch besitzen, und die im

Facsimile dem 24.Banddes deutschen Shakespeare-Jahrbuches

als Beilage mitgegeben ist. Daß Shakespeare sich schon da

mals sehr krank gefühlt hat, erhellt daraus, daß er dictiert

hat, und daß die Unterschriften unter jedem der Folioblätter,

drei an der Zahl, mit stark zitternder Hand geschrieben sind.

Das sehr umständliche Testament setzt Susanna zur Univer

salerbin ein, bestimmt der Tochter Judith 150 Pfund an

baarem Gelde und nach Verlauf von drei Jahren unter ge

wissen Bedingungen weitere 150 Pfund. Es ist ein viel

besprochener, auffallender Zug, daßShakespeare, als er seinen

letzten Willen dictierte, augenscheinlich seine Gattin gänzlich

vergessen hat. Erst als ihm das Testament nachher vor

gelesen wurde, ist es ihm eingefallen, daß sie–der übrigens

der gesetzlich bestimmte Wittwenantheil zukam – genannt

werden müsse, und er hat dann am Schluffe zwischen den

Zeilen die Worte einflechten lassen: „Ferner gebe ich meiner

Frau mein nächstbestes Bett mit dem Bettzeug“ (Item I

gyve unto my wief my second best red with the furni

ture). Die Aermlichkeit der Gabe wird um so mehr ein

leuchtend, wenn man bedenkt, wie reichlich Shakespeares

Schwiegervater in seinem Testamente für seine Gattin ge

sorgt hatte.

Noch vier Wochen lag er krankdarnieder, dann verschied

er am 23. April. Tags zuvor hatte er wahrscheinlich sein

52. Lebensjahr vollendet. Er erreichte dasselbe Alter, wie

Molière und Napoleon; es hatte für ihn genügt, sein Lebens

werk auszuführen. Der mächtig bewegte Strom seines Lebens

hatte in den Tropfenfall der Tage ausgemündet.

Hanslick und Ehrlich.

--- Von Paul Marsop.

Nicht nur die Sänger und Geiger, sondern auch die

Musikkritiker, welche im lebensfrohen Oesterreich geboren

werden, sind Leute von Temperament. Ohne übermäßig viel

zu grübeln, geben sie ihrer Liebe und ihrer Abneigung einen

individuell gefärbten Ausdruck; sie wissen, daß auch sie sich,

je nachBeanlagung und Können, als mehr oder minder vor

treffliche Künstler fühlen dürfen und wagen es eben darum,

eine erfrischende Subjectivität zur Geltung zu bringen. Der

norddeutsche Kritiker ringt, sofern er in Ermangelung beson

derer musikalischer Gaben nicht mit dem Ruhme desFeuille

tonisten vorlieb nehmen muß, mit wechselndem Glück nach

dem Lorbeer desGelehrten; er jagt nur zu oft den Schemen

einer von allen liebenswürdigen und unliebenswürdigenVor

urtheilen freien Erkenntniß nach und fragt sich, nachdem er

beklommen auf hundert verschiedene Meinungen hingehört,

welche er denn selbst ursprünglich gehabt habe. Der jüd

deutsche Geschmacksrichter schreibt, wie er als rechtschaffene

Maler- oder Musikanten-Natur empfindet, und mag lieber

gelegentlich nach Art eines ganzen Kerls über den Strang

hauen, als sein Publicum objectiv belehrend langweilen. Er

will die Leser nicht schulmeistern, sondern anregen; er versteht

sich darauf, wie man mit den Leserinnen schmollt und sich

versöhnt, welche weder im Leben noch in der Kunstder Kritik

sonderlich hold sind. Er verhehlt es sich nicht, daß der be

gabte und einsichtsvolle Darsteller seine Mängel selbst am

besten kenne und daß gegen eitle, alberne Komödianten auch

ein Lessing vergebens kämpfe. Als lachender Philosoph söhnt

er sich auch damit aus, daß er selbst nicht hinreichende Ge

staltungskraft besitzt, um die Phantasiebilder, welche in einem

Inneren leben, in eigenartig schöpferischer Ausprägung vor

die Welt hinzustellen; er schließt verständiger Weise „als

dienendes Glied an ein Ganzes sich an“ und hält dafür, die

Sprache sei nicht dazu da, um die guten Einfälle zu ver

bergen. -

All' das gilt in erhöhtem Grade von solchen durch un

gewöhnliche Begabung und durch Glück bevorzugten kritischen

Geistern wie von Hanslick, der als Deutsch-Böhme und von

Ehrlich, der als Deutsch-Ungar heranwuchs. Der Erstere hat

Vielen zur Freud, Manchem zum Leid an dem seit Urväter

tagen sang- und klangerfüllten Gestade der blauen Donau

Jahrzehnte hindurch unwidersprochener Maaßen in den denk

bar angenehmsten und verbindlichsten Formen eine kritische

Obertyrannis ausgeübt; der Letztere hat ungefähr in der

gleichen Zeitspanne als immer pflichtgetreuer Chronist und

scharf beobachtender Weltmann mit unzerstörbarer gutmüthig

ironischer Freundlichkeit geschildert, wie in dem vernünftigen

und arbeitsamen Berlin die musikalischen Maffen in Fluß

kamen, seitdem ausgezeichnete Capellmeister und geschäftige,

kluge Concertdirektoren es dem frisch gefirmißten Reichshaupt

städter nahe legten, daß er unter Anderem auch die Aufgabe

hätte, die Musen zu beschützen. Beide haben ihr vielseitiges

Wissen, ihre beneidenswerthe Beherrschung des Stoffes mehr

am Notenpult als am Schreibtisch erworben; daneben schlägt

jedoch bei Hanslick unstreitig der in allen dialektischen Künsten

gewandte, in den herkömmlichen wie in subtilen advocatorischen

Schlüssen gleich zielsichere Jurist, bei Ehrlich der erfahrene,

wohlwollende, Lob und Tadel mit weiter Berechnung der

unabänderlichen menschlichen Schwächen und Unvollkommen

heiten vertheilende Pädagog vor. Hanslick ist Meister im

Aufrollen internationaler Perspectiven auf dem Boden der

Musikgeschichte und Literatur; Ehrlich, der gern den Zu

sammenhang künstlerischer Erscheinungen mit allgemeinen

geistigen Zeitströmungen betont, weiß die Darstellung durch

stets im richtigen Winkel auffallende culturhistorische Schlag

lichter zu beleben. Jener, der Hauptvertreter der formalen

Aesthetik, bevorzugt auch als Stilist die in schmucken, wohl

abgewogenen Verhältniffen auf- und niedergleitenden Perioden

und versteckt eine schärfer ausgeschliffene Pointe nicht selten

an unauffälliger Stelle; Ehrlich ist um die Abrundung des

Satzbauesweniger besorgt und giebtdem BelehrungSuchenden

stets einen leicht einpräglichen, sich auf den ersten Blick dar

stellenden Hinweis. Der Erstere ist der den ausgefeiltesten

Umgangston des ancien régime virtuos behandelnde, brillante

Gesellschafter, nie darum verlegen, der Unterhaltung durch

überraschende Wendungen einen neuen Reiz zu verleihen; der

Letztere stellt sich mehr alsdes Lesers wohlmeinendenFreund

dar, welcher es sich nicht nehmen läßt, beherzigenswerthe

Wahrheiten zu wiederholten Malen vorzubringen, damit die

Vergeßlichen und leicht zu Zerstreuenden es besser merken,

wie der Verfasser jeweilig besonderen Grund habe, Ernst zu
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machen. Auf Hanslick haben die erleseneren französischen

Essayisten, auf Ehrlich die deutschen Philosophen beider

Hälften des neunzehnten Jahrhunderts wohl etwas stärker

eingewirkt.

Beiden sagt die Studie und neben ihr das alla prima

mit klarem Blick und sicherer '' aufgenommene Porträt

mehr zu als die in breiteren Verhältnissen entwickelte Dar

legung. Beide schreiben nicht für den Philister, welcher den

Werth eines Schriftstellers vorzugsweise darnach bemißt, wie

viele Bogen derselbe während des Quartals durchschnittlich

bedrucken läßt, sondern für die feinsinnigeren Liebhaber, welche

es zu schätzen wissen, wenn in knapper Form möglichst viel

Gescheidtes gesagt wird. Und da beide Autoren über eine

solche Kunst in ungewöhnlich hohem Grade verfügen, ist ihnen

nach wie vor das seltene Glück beschieden, daß ihnen sogar

die Buchhändler wohlwollen, die sonst vor allen Kritikern

respectvoll zur Seite weichen, welche die Absicht nicht ver

bergen können, einen Band gesammelter musikalischer Essays

zu veröffentlichen. So sind denn neuerdings kurz nacheinander

wieder zwei sehr fesselnde Bücher erschienen, in denen jene

Verfasser über die Resultate anziehender kritischer Arbeiten

den Kunstfreunden einen zusammenhängenden Bericht abstatten.

Hanslicks „FünfJahre Musik“ und Ehrlichs „Modernes

Musikleben“ werden nicht nurden Lesern des „Allgemeinen

Vereins für deutsche Literatur“ willkommene Anregungen ge

währen; sie werden auch denen, welche in späterer Zeit von

dem eklektischen Treiben der auf den TodWagners unmittel

bar folgenden Periode einen lebendigen Eindruck erhalten

wollen, so manches hochwillkommene Material bieten. Es

verschlägt nichts, ob man sich hier und dort eine von der

Ansicht der Autoren etwas abweichende Meinung gestatten

mag, ob man beispielsweise die Bedeutung von Verdis

„Falstaff“ für die Zukunft der neuitalienischen Oper unter

einem anderen Gesichtspunkte beurtheilt wie Ehrlich oder ob

man, abweichend von der MeinungHanslicks, sich nicht recht

dazu entschließen kann, einem Massenet, dem Charmeur par

excellence, auch Empfindungsvermögen zuzusprechen.

Hingegen werden solche bei der Lecture nicht auf ihre

Rechnungkommen,die thörichter Weise beanspruchen,derKritiker

solle ein für allemal auf einParteidogma eingeschworen bleiben

und dürfe von den im eifervollen Drang der Jugendjahre

hinausgeschleuderten Bravoursätzen niemals auch nur um eines

Haares Breite abweichen. Daß im Leben des künstlerischen

Menschen die gleichen Entwickelungsgesetze sich geltend machen

wie in dem des politischen, daß bei dem, der gewohnt

ist, über alle Verhältnisse des Daseins hin freie Ausschau

zu halten, Jahresringe der Erfahrung sich harmonisch gleich

mäßig ansetzen, dafür haben eben die Fanatiker kein Ver

ständniß. Sie sind zu beschränkt, um sich darüber klar

zu werden, daß mehr moralischer Muth dazu gehört, auch

vor der Oeffentlichkeit die redlich erstrittene, aber noch nicht

völlig abgeklärte Erkenntniß gegen die bessere zurücktreten zu

lassen, als eigensinnig an dem einmal Behaupteten festzu

halten. Sie leiden an einem „surplus“ von Gesinnung–

die an sich niemals productiv ist, sondern nur dann, wenn

sie zur Entfaltung eines im Grunde von ihr ganz unab

hängigen Talentes beiträgt. Merkwürdig bleibt es nur, daß

in Deutschland auch auf künstlerischem Gebiete die Männer

der starren Fortschrittsschablone gegen jeden weniger einseitig

Denkenden so geschwind mit den Vorwürfen der „Charakter

losigkeit“, des „Abtrünnigseins“, des „Renegatenthumes“ bei

der Hand sind. In dem doch auch nicht gerade rückschritt

lichen England fragt man zuerst: „was '' der Mann?“

und hinterher, meist nur in' etwa noch: „welche

mehr oder weniger naturgemäßenWandlungen hat einStreben

erkennen lassen?“ Man ist dort der Ansicht, wahrer Fort

schritt bestehe in der Anerkennungund Förderung alles Guten,

gleichviel, auf welchem Parteiboden es erwachsen sei.

Ehrlich betont auch in seinem unlängst veröffentlichten
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Buche wieder nachdrücklich, daß er unter Richard Wagners

Werken die „Meistersinger“ zu höchst stelle. Er kann mit

Sicherheit darauf rechnen, daß die radicalen Ketzerrichter des

halb abermals den Stab über ihn brechen werden. Wie

mag er sich nur erdreisten, nicht von jedem Werke, das der

Meister geschaffen, in Ausdrücken gleicher Verehrungzu reden!

In Florenz oder Rom würde man Jemanden schlechtweg

auslachen, der die Forderung erheben wollte, ein aufrichtiger

Anhänger Verdis dürfe um Alles in der Welt der „Aida“

keine tiefere Reverenz beweisen, als dem „Othello“. Weiter

hin spottet Ehrlich in dem Aufsatze „Weltschmerz und Ton

kunst“ mit Recht über die Hypothese Spittas, Bach habe in

der großen H-moll-Fuge"des wohltemperierten Claviers „in

herben, schmerzverzerrtenZügen ein Bild menschlichenJammers

entwerfen' Das wird ihm hinwiederum von den

Orthodoxen gebührend aufgemutzt werden. Einem „Neu

deutschen“ darf man ja ein wohlgerütteltes Maaß von Vor

würfen nicht ersparen, wenn er sich in den Irrgärten pro

grammatischen Aus- und Unterlegens verliert; aber einem

Akademiker von unbescholtenerClassicität,der staatliche Würden

bekleidete? Unverzeihlich! Ebenso hat Hanslick vollauf Ge

legenheit, die Achseln darüber zu zucken, daß die Einen die

in seinem jüngst herausgegebenen Bande niedergelegten An

sichten für nicht conservativ genug und die Anderen für nicht

liberal genug erklären. Zugegeben: Hanslick stand und steht

Wagner nicht unbefangen gegenüber. Aber auch in der Er

örterung bedeutsamer #

doxe eines unabhängigen Mannes fraglos höher anzuschlagen

als die von den Denkfaulen ohne Anstrengung gesinnungs

tüchtig nachgebeteten Alltagswahrheiten. Wagner wußte es

selbst am besten, daß ein „Parsifal“ ein großesKunstwerk sei.

Die auf mechanischemWege hundertfachwiederholteFeststellung

dieser Thatsache durch die Palastwachen des Hauses Wahn

fried ließ ihn darum innerlich kühl, wogegen die bedingteAn

erkennung, welche Hanslick der Partitur des Bühnenfestspieles

zollte, ihn als Freund jeder selbstständigen Meinungsäußerung

ungleich mehr ansprach. Und sieht man einmal vom Thema

Wagner ab: inwiefern erscheint denn Hanslick parteiischer als

etwa einer von denen, die gern als Oberpriester der musika

lischen Fortschrittsgemeinden angesehen zu sein wünschen?

Er ist ein abgesagter Feind der Programmmusik. Doch darin

steht er jetzt mit dem überwiegenden Theilder Wagnerfreunde

auf gleichem Boden. Das kindische Feldgeschrei: „Wagner

und Liszt“ wird von allen Verständigen nur mehr belächelt.

Auch die Mehrzahl derjenigen, welche an Hanslicks „Vom

Musikalisch-Schönen“ in erster Linie die unübertreffliche Kunst

schriftstellerischer Feinarbeit schätzen, halten heute Liszts sym

phonische Dichtungen für Vergangenheitsmusik. Ferner wird

es Hanslick verdacht, daß er nicht ohne Vorbehaltfür „Hänsel

und Gretel“ eintrete. Ja, trifft er denn nicht den Nagel

auf den Kopf, indem er sagt, daß sich der Jedermann sym

pathische Humperdinck, unbeschadet aller ausgezeichneten Eigen

schaften einer so zartsinnig und delicat ausgestalteten Partitur,

in derselben doch nicht als Erfinder im eigentlichen Sinne

desWortes erwiesen habe? Oder darf ein Kritiker sich nicht

gestatten, auch über einen Neuromantiker ein zutreffendes

Wort zu sagen, falls er sich persönlich im Kreise der Schubert

und Schumann heimischer fühlt? Vollends muß es den

Unbefangeneren denn doch bedenklich machen, wenn er aller

Orten versichern hört: Hanslick sehe sich gezwungen, jeden

vonBrahms componierten Satz unterschiedslos in den Himmel

zu heben, da er mit dem Meister Johannes persönlich be

freundet sei. Nun, in dem zuletzt herausgekommenen Sammel

bande seiner Kritiken sagt Hanslick über das Finale des

Brahms'schen Clarinetten-Trios: „ es erscheint mehr als

das Werk tonkünstlerischer Combination als das freudigen

Schaffens.“ Das läuft in der Sache auf dasselbe hinaus,

was Recensenten über das nämliche Kammermusikstück zu

äußern pflegen, die in Liszts „Dante-Symphonie“ die höchste

unstfragen sind die geistvollen Para
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Kunstoffenbarung dieses Jahrhunderts erblicken. Nur daß

die Letzteren ihr Gutachten jeweilig in einem Tone vorbringen,

in dem mangemeiniglich einen unzuverlässigen Schusterbuben

abzukanzeln pflegt, während Hanslick auchfür ein ablehnendes

Urtheil sich einer Form bedient, wie sie dem Schöpfer des

„Schicksalsliedes“ und des „Deutschen Requiems“ gegenüber

denn doch unter allen Umständen angebracht sein möchte.

Vielleicht ist es auch erlaubt, zu fragen, ob denn noch nie

mals ein zukünftlerisch veranlagter Kritiker über die Werke

von Richard Strauß, Siegfried Wagner und Alexander Ritter

geschrieben habe, der zufällig auch mit einem dieser Compo

nisten oder gar mit allen Dreien befreundet gewesen sei?

Man hat gegründete Veranlassung, derartige Bemerkungen zu

machen, da neuerdings im Lager der „Jungen“ wieder eine

gewisse Tugendheuchelei an der Tagesordnung ist – man

spricht so erstaunlich viel über die zur Abkehr von allem

irdischen Begehren hinleitende Kunst, daß man nunmehr mit

gespannter Erwartung demAuftreten jungbayreuthischerGenies

entgegensehen darf, welche zum Mindesten die Vorzüge des

Diogenes, Brutus, Cato und des heiligen Antonius in sich

vereinigen. Der Idealzustand wäre ja freilich der, daß die

Kritiker von „hüben und drüben“ sich in ihrem gesellschaft

lichen und freundschaftlichen Verkehr die denkbar größte Zu

rückhaltung auferlegten. Und wer wollte es auch bezweifeln,

daß, sobald erst einmal die Epoche des Materialismus über

wunden ist, sämmtliche Kritiker ohne Unterschied des ästhe

tischen Bekenntnisses den anderen Staatsbürgern das Muster

beispiel eines exemplarisch sittenstrengen Lebens- und Berufs

wandels zu geben geneigt sein werden!

Im letzten Grunde beruht die Abneigung, welche die

musikalischen Jungdeutschen gegen die Kritiker vom älteren

Credo an den Tag legen, gar nicht so sehr auf der relativen

Verschiedenheit der verfochtenen Theorieen. Vielmehr ärgern

sich die Ersteren hauptsächlich darüber, daß sie den Letzteren

in der Fähigkeit so beträchtlich nachstehen, einen klaren Ge

dankengang in gemeinverständlichem Deutsch wiederzugeben

und daß ihnen überhaupt in zahlreichen Fällen der Segen

einer straffen Geisteszucht nicht zu Theil geworden ist, wie

sich ihr der für ein Wirken in der Oeffentlichkeit sich vor

bereitende Mann doch wohl am besten auf den Hochschulen

unterzieht. Es ist wirklich bedauerlich, wie wenig schrift

stellerische Talente bisher unter den Wagnerianern hervor

stachen. Man konnte sie an den Fingern abzählen: der junge

Nietzsche, der ein Stilkünstler in seiner Art war wie Hanslick

es in der einen ist, dann der hochsinnige, liebenswerthe

Heinrich von Stein, dann die mehr akademisch geschulten

Begabungen der verdienstvollen Gelehrten Franz Muncker

und Max Koch, und schließlich der trotz seiner Neigung zu

Quersprüngen und literarischen Massen-Autodafés doch vor

nehm künstlerisch empfindende Hans v. Wolzogen. Die An

deren: in dumpfiger Luft eng aneinander gepreßte Seelen

von mehr oder minder gutem Willen, aber von durchgängig

mittelmäßigem technischem Vermögen. Hingegen können die

französischen Wagnerianer wohl schreiben, sind jedoch gemäß

ihrer nationalen Anlage nicht im Stande, ihr Verständniß

für das innerliche Wesen kerndeutscher Musik bis über einen

gewissen Grad hinaus zu steigern. Denjenigen unter den

jüngeren deutschen Kritikern, welche auch gern von ihren

„Feinden“ etwas lernen und sich nicht davor scheuen, ge

schlagen zu werden, um sich für das Schlagen vorzubereiten,

seien die neuen Bücher von Hanslick und Ehrlich angelegent

lichst zum Studium empfohlen. Desgleichen die älteren.

–> <–––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Kaiser Max I. und die schönen Witwen“).

Erzählt von dem alten Landsknecht.

Sechs Fräulein und ein Nönnelein,

Das sind grad ihrer Sieben,

Die hat des Rathes Büttel heut'

Aus Regensburg getrieben.

In ihrem Haus am Fischerthor,

Mit Schildereien gezieret,

Han mit der gold'nen Jugend sie

Gar arg sich erlustiret.

Die Pfaffen und der hohe Rath,

Die konnten's nicht mehr dulden,

Scolares und die Söhne all",

Sie machten zu viel Schulden.

Denn Venus, Bacchus und Mercur

Mit seinem Zabeltische,

Die fordern, wie so Mancher weiß,

Recht viel der gold'nen Fische.

Als nun kein Bitten und kein Drohn

Der Fräulein half und Jungen,

Sind sie im Tanz vor'm Büttel her

Zum Thor hinausgesprungen.

Sie riefen: „Alte Zitterbärt, -

Geht heim mit Eurer Tugend,

Ihr gäbt wohl Euer Hab und Gut,

Könnt Ihr Euch kaufen Jugend!

Wir Mägdlein bleiben bei der Mauth,

Und Euch und Euren Sippchen -

Schlägt unser Weiberwitz noch heut,

Was wetten wir? ein Schnippchen.

Die Fräulein hatten sich gehüllt

In schwarze Witwenschauben;

Doch drunter war ein Nixenkleid,

Das den Verstand konnt' rauben.

Sie wußten, daß der Theuerdank,

Der Max kam angeritten,

Der jetzt dem Götz in Nüremberg

Wollt lehren befre Sitten.

„Nit als ein Kaiser reit' ich ein,

Laßt keinen Glanz mich finden,“

Schrieb er der Stadt, „ich ziehe nach

Den Vögeln mit den Winden!“

Es war der schönste Wintertag,

Als Max gar wohlgemuthe

Am Donaustrom bei Barbing ritt,

Und ward ihm jung im Blute.

„Mein Kunz von Rosen“, lacht der Max,

„Ich heb' die Hand zum Schwure:

Wär'n wir zwei alte Kracker nicht,

Heut' gäb es Aventiure!“

*) Siehe Regensburger Chronik von Ch. G. Gumpelzhaimer.

Band II, Seite 631.
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„Die lauert schon!“ erwidert Kunz,

„Beim Mauthhaus, das ich kenne,

Stehn sieben Weiblein rabenschwarz,

Das giebt ein arg Geflenne!“

„Potz Wetterschlag, dann reiß' ich aus,

Thu" rasch nach Abach reiten,

Ich hab' ja alle Weiblein gern,

Doch alte nur vom Weiten!“

Der Kaiser wollte querfeldein

Durch tiefen Schnee schon traben,

Da rief Kunz von der Rosen: „Halt,

Das sind ja keine Raben!

Gesichter sind es jung und schön,

Die aus den Gugeln gucken.

Den Feen die Schauben abzuzieh'n

Thuts meine Hände jucken!“

Rasch sprengte Kaiser Max hinzu,

Und knieend fleh'n die Sieben:

„Man hat uns arme Wittiblein

Zur Stadt hinausgetrieben!

Herr Kaiser, Ritter Theuerdank,

Vergönn' uns, daß wir fassen

Den Mantel Dein, so werden wir

Zum Thor hineingelassen!“*)

„Faßt an, faßt an!“ rief eifrig Max,

„Kommt her, ihr lieben Schnecken;

Der Teufel hol' die Kerle all",

Die Schönheit woll'n verstecken!“

Am Osterthor, da stand der Rath,

Riß weit aufMund und Augen;

Gefiel der Max ihm auch gar sehr

Die Weiber nimmer taugen.

Ungnädig rief der Held: „Sagt an,

Seit Ihr von Gott verlassen,

Wollt Ihr der sieben Wittwen Gut

Verschlemmen und verprassen?“

Hans Schmaller, der die Schlüffel trug,

Sprach: „Theurer Herr und Kaiser,

Von aller Welt die Wittwen sind's,

Die frechen Besenreiser!“

„Gott's Blitz!“ rief Kunz. „Da hast du Max

Die schönste Aventiure!“

Doch Schmaller schrie: „He, Büttel, bring

Zum Thor hinaus die Fuhre!“

Da ließen fall'n die Frei-Fräulein

Die Hüllen, und als Nixen

Thun vor dem Kaiser und dem Rath

Sie schelmisch tanzen und knixen.

Da lacht der Max, kraut sich am Kopf

Und sagt: „Sind's auch nur Besen,

Sie han mein Wort. . . gefallen mir . . .

Bin auch mal jung gewesen!“ Carl Schultes.

*) Wer desKaisersMantel, Kleid oder das Zaumzeugdes Pferdes

anfaßte, mußte ohne Weigerung wieder in die Stadt gelassen werden,

wenn er auch durch Rechtsspruch daraus verbannt war.

Aus der Hauptstadt.

Der Nächste.

Das Drama spielt in einem vom Pferdebahngeläute völlig verschonten

Ministerial-Gebäude.

Erste Scene.

Der Vortragende Geheime Rath: So kurz vor den Ferien

– es muß ein harter Schlag gewesen sein! Wissen Sie, im Bade macht

es sich so wunderschön, wenn man als Excellenz im Amte auftritt und

allen Fremdenbüchern anvertrauen darf, daß man regierender Staats

minister ist.

Der Unterstaatssecretär: Nun sind’s achtzehn Minister seit

1888; es lebe das vierte halbe Dutzend! Berlepsch kann immerhin

lachen; er steht in den besten Jahren, und der Besitz einer jungen

Frau macht ihn glücklich.

Der Vortragende Geheime Rath: Das glaub' ich. Ich schätze

die gering auf einige zwanzig Millionen.

Der Unterstaatssecretär: Ich schätze sie eben deshalb nicht

ä Aber sie ist wirklich entzückend. Diese Eleganz .. . und diese

rübchen im Kinn . . .

Der Vortragende Geheime Rath: Offen gestanden – ihre

Gruben in Oberschlesien sind mir lieber!

Der Unterstaatssecretär: Ja wirklich, Berlepsch kann lachen;

der Gehalt ist dem toute même chose. Glauben Sie nur, manch

Anderer nicht mit so leichtem Herzen.

Der Vortragende Geheime Rath: Sie meinen –

Der Unterstaatssecretär: Sehen Sie, Einer muß doch der

Nächste, der Neunzehnte sein. Na, und da combiniert man sich allerlei.

Der Vortragende Geheime Rath: Es ist mir schon lange

so vorgekommen, als ob unser Alter entschieden amtsmüde sei.

Der Unterstaatssecretär (freudigerröthend): Im Ernst? Gott

sei Dank, daß wir Jüngeren endlich Chancen . . . Ich meine, es ist etwas

Schönes um frisches Blut. S. M. lieben das auch. Excellenz hielt

freilich bislang mit einer Zähigkeit am Portefeuille fest–

Der Vortragende Geheime Rath: Sie wissen, das Greisen

alter macht halsstarrig.

Der Unterstaatssecretär: Sehr richtig, lieber Freund. Ich

freue mich, heute zum ersten Male so überaus vernünftige Anschauungen

von Ihnen entwickelt zu hören. Und ich hoffe, daß Sie sie in Zukunft

auch in Angelegenheiten Ihres Ressorts zeigen werden.

Der' Geheime Rath: Excellenz in spe dürfen

ganz auf mich rechnen!

Zweite Scene.

Hilfsarbeiter Graf Dujedan: "Tag, "gebenter Diener, meine

Herren!

Der Vortragende Geheime Rath: Ah, Herr Collega –

Der Unterstaatsjecretär: Ah, lieber Freund –

Graf Dujedan: „Herr Collega“–„lieber Freund“– zu gütig,

meine Herren, viel zu gütig! Womit kann ich dienen?

Der Unterstaatssecretär (ihm vertraulich auf die Schulter

klopfend): Sie schleppen gewiß wieder viel brühwarme Neuigkeiten aus

erster Quelle mit sich herum? Also 'mal heraus damit!

Graf Dujedan: Sie sehen doch Jedem gleich bis in die tiefsten

Tiefen! (Er knöpft seinen Rockauf und holt einen umfangreichen Clavier

Auszug aus der Innentasche hervor.) Brühwarme Neuigkeit, en effet!

Philipp zu'' Skaldensänge, sechster Band! Wir spielen sie

heute Abend durch! Sie werden doch zuhören, meine Herren?

Der Vortragende Geheime Rath: Muß ist eine harte Nuß.

Wir werden mit Vergnügen zuhören. -

Graf Dujedan: Es wird nachher ein kleines kaltes Buffet auf

gestellt.

Der Unterstaatssecretär: Ein großes hätte auch nach dem

Genuß der Skaldensänge absolut keinen Zweck.

Der Vortragende Geheime Rath: Ichwünschte, ich wäre bei

dem Concert heuteä Beethoven!

Graf Dujedan: Ich danke Ihnen im Namen meines Freundes

Philipp für diese Schmeichelei!

Der Vortragende Geheime Rath: Beethoven war bekannt

lich taub –

Graf Dusedan (blickt ihn verständnißlos an).

(G) Zer Unterstaatssecretär: Haben Sie weiter keine Neuigkeiten,

raf?– -

Graf Dujedan: Oh yes! Einen famosen Witz –

Der Unterstaatssecretär (ungeduldig): Neuigkeiten, hab'

ich gesagt. Nun gehen Sie auf die dreiErzväter oder auf Rhamses II.

aus der elften Dynastie zurück.

Graf Dujedan: Nein wirklich – “ Sie wissen, ich

habe die Ehre, mit Fräulein VeloursAlpakka zu verkehren, unserer tra

gischen Heroine–

Der Vortragende Geheime Rath: Tragische Heroine? Was

Sie sagen! Ich habe die Dame immer für eine muntere Liebhaberin

gehalten!
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Graf Dufedan: Fräulein Alpakka hat in der That einige Nei

gung zu einigen Neigungen .. . Und darum sagte ich ihr gestern, sie

dürfe an keinen Mann als an mich denken. Wissen Sie, was sie mir

antwortet? „Schön – dann bezahle sofort meinen Schneider!“ Fa

mos, was? –

Der Vortragende Geheime Rath: Und Sie haben den

Schneider sofort bezahlt?

Graf Dujedan: Mein Gott – wofür sind wir Männer denn

sonst da?

Der Unterstaatssecretär: Nunja, nun ja – aber haben Sie

denn keinerlei politische Neuigkeiten? Ich meine, ob Sie nicht wissen,

wer der Nächste zu Lucanus ist?

Graf Dusedan: Ah – das interessiert Sie auch? Da kann ich

Ihnen im Vertrauen etwas mittheilen. Man sagte mir gestern wörtlich

im Vertrauen, ein sehr verdienstvoller Staatsmann leide ernstlich an

ist. weil er im Landtage eine Schlappe davongetragen
(N02 -

Der Unterstaatsseeretär: Den Anfangsbuchstaben seines Na

mens wissen Sie nicht?

Graf Dujedan: Nein. Und ich vermochte mir auch gar nicht

vorzustellen, daß ein Herr Minister sich so weit vergessen könnte, aus

dem Landtage einen einzelnen Pantoffel davonzutragen –

Der Unterstaatssecretär: Gott der Gerechte!

Dritte Scene.

Der Staatssecretär: 'nen Morjen, meine Herren! (leise) Sie

wiffen bereits Näheres?

Der Vortragende Geheime Rath: Zu Befehl! Nach der

Niederlage im Landtage hat man der Excellenz nahe gelegt, eine De

mission einzureichen.

Der Unterstaatssecretär: Durchausglaubwürdige Augenzeugen

haben heute in aller Frühe Herrn v. Lucanus hier vor'm Hause ge

sehen. Der Portier schlief noch.

Der Staatsjecretär: Excellenz klagte allerdings erst gestern

wieder heftigüber Neuralgie und Magenschmerzen. Gesundheitsrücksichten

könnten ihn unter Umständen bewegen –

Graf Dujedan: Man merkt die Rücksicht, und man ist ver

stimmt!

Der Vortragende Geheime Rath: Demnach scheint die neun

zehnte Krise todsicher. .

Der Unterstaatssecretär: Der Nächste trägt das Todeszeichen

grell auf der Stirn.

Der Staatssecretär: Der Pensionsetat reicht auch schlimmsten

Falles noch für den zwanzigsten aus.

Vierte Scene.

Die Excellenz: Trifft man alle Größen meines Ministeriums

hier zusammen?

Der Unterstaatssecretär (halblaut zum Staatsseeretär):

„Meines“ ist gut. Du spricht von Zeiten, die vergangen sind!

Die Excellenz: Sie baten mich gestern um Urlaub, Herr Graf,

Er ist Ihnen bewilligt –

Will Der Vortragende Geheime Rath (halblaut): Sein letzter
Ullº –

Die Excellenz: Sie wollten nach Harzburg, Herr Graf? Ich

werde wahrscheinlich in diesem Sommer auch hinkommen –

Der Staatsseeretär: Excellenz, wäre Wiesbaden als Pensiono

polis nicht vorzuziehen?

Die Excellenz (überhört es): Was lockt Sie übrigens immer

nach Harzburg, Herr Graf?

Graf Dujedan: Der Harzburger Säuerling wirkt anregend auf

den Geist. Ich trinke ihn seit zehn Jahren –

Der Unterstaatssecretär: Demnach scheint er nur bei be

ginnender Dummheit zu wirken.

Die Excellenz: Wenn der Sommer bloß nicht immer so lang

wäre! Wer an Arbeit und Aufregung gewöhnt ist wie ich –

Der Unterstaatssecretär: Excellenz können sichja leicht Arbeit

und Aufregung verschaffen. In Hessen findet demnächst eine Ersatzwahl

zum Reichstage statt – vielleicht candidiren Sie!

Die Excellenz (blickt ihn starr an).

Der Staatssecretär: Unser verehrter Mitarbeiter versucht in

feiner Weise darauf hinzudeuten, daß es bei gewesenen Ministern jetzt

Mode wird, Reichstagsmandate zu erwerben. Nach dem Fürsten Bis

marck versucht esGrafCaprivi,nach dem Grafen CapriviEw.Excellenz–

Die Excellenz (erschrickt): Sie wollen damit sagen –

Der Unterstaatssecretär: Es war unsere Absicht, Ew. Ex

cellenz a. D. in schonender Weise darauf vorzubereiten, daß Sie nach

Ihrer Niederlage im Landtage wahrscheinlich keinen längeren Urlaub

mehr, sondern nur einen Köller'schen Stadt-Urlaub antreten werden–

Der Staatssecretär: Ihre Gesundheit ist dermaßen erschüttert,

Excellenz –

Die Excellenz (gefaßter): Und sagen Sie, Herr Graf,– Sie

haben ja bekanntermaßen enge Fühlung mit den ausschlaggebenden

Kreisen – wünscht man bei Hofe, daß ich demissioniere?

Graf Dujedan: Man sagte mir, und ich theile Ihnen dies im

Vertrauen mit, gestern wörtlich im Vertrauen, ein sehr verdienstvoller

Staatsmann trage sich ernstlich mit Rücktrittsgedanken. Wegen eines

alten Pantoffels, den Sie – verzeihen Sie – es klingt zu unwahr

cheinlich –s Der Unterstaatssecretär: Damit können nur Sie gemeint sein,

Excellenz. Verdienstvolle Staatsmänner besitzen wir zahllose; sehr ver

dienstvoll jedoch sind allein Sie.

Die Excellenz (ängstlich abwehrend): Sie schmeicheln mir –

nein, nein, ich vertrage keine Complimente! Verdienstvoll, ja, das bin

ich – aber „sehr“, das zielt entschieden auf einen anderen!

Fünfte Scene.

Diener: Excellenz möchten sich gütigt sofort in den Empfangs-

jalon bemühen – Herr v. Lucanus ist da mit einer marmornen Büste

Seiner Majestät!

Die Excellenz: So sei Gott mir gnädig! Was thu' ich nur,

meine Herren! Ich bin der Nächste!

Der Staatssecretär: Jeder ist sich selbst der Nächste. Sie

haben lange genug geklebt, Alterchen; das Land bedarf neuer Leute.

Unter uns gesagt, in letzter Zeit waren Sie doch schon riesig einge

rohtet –s Der Unterstaatssecretär: Stellenweis sogar–und Excellenz

wissen das ja selber am besten – direct arbeitsunfähig. Ihnen wird

wohl sein, und dem Lande besser.

Der Vortragende Geheime Rath: Ich halte es nichtfür gut,

wenn zu viel Greise am Steuer stehen. Wo soll da Talent, Energie

und Erfolg herkommen? Ihre wohlverdiente, schwere Niederlage im

Landtag . .. (Die Excellenz schleicht ab)

Sechste Scene.

Graf Dujedan: Es ist aber auch zu unvorsichtig, daßderMann

fremde Pantoffeln an sich nimmt. Man sollte es nicht glauben, wie

reißend die Kleptomanie selbst in den besten Kreisen um sich greift!

Der Staatssecretär: Wer wird der glückliche Erbe sein? In

den nächsten vier Monaten wird er kaum zu gehen brauchen–da sind

ja Ferien.

Der Unterstaatssecretär: Ich habe. Alles gethan, daß mein

Name nicht in die Zeitungen kommt; nur ein mir befreundeter Redac

teur wird schreiben, ich habe die allergeringsten Chancen. Unter diesen

Umständen glaube ich hoffen zu dürfen. (Sie stehen eine Zeit lang im

Flüstergespräche.)

Siebente Scene.

Die Excellenz (kehrt strahlend zurück): In Anbetracht meiner

Bemühungen für das Zustandekommen des Bürgerlichen Gesetzbuches

hat mir unser allergnädigster Herr soeben eine Büste übersandt und

der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß ich ihm noch viele Jahre lan

werde dienen können. Ich bin also nichtder Nächste! Um so mehr'
ich mich wundern, meine Herren –

Der Vortragende Geheime Rath (faßt sich schnell): Das

wußt' ich ja, das hab' ich ja gleich gesagt – Ew. Excellenz würden

auf den verspäteten Aprilscherz nicht hineinfallen, den sich der Herr

Unterstaatssecretär mit Ihnen erlaubt hat! Ew. Excellenz" Scharfsinn

durchschauten vorhin den Spaß sofort und ließen uns einfach stehen –

Der Unterstaatssecretär (stammelnd): Ich sagte es Ihnen ja

leich, Herr Staatssecretär, Excellenz sei viel zu geistvoll und wüßten

' der Gunst unseres allergnädigsten Herrn viel zu sicher, als daß sie

auch nur auf eine Sekunde den Ulk ernst nehmen würde!

Der Staatssecretär: Wir haben eben die bewährte Klugheit

und Geistesfrische Sr. Excellenz richtig eingeschätzt.

Die Excellenz: Also es war nur ein Scherz? Das wußt' ich

gleich, wollte Ihnen aber denSpaß nicht verderben! Humor muß man

verstehen. Wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, der ist gewiß

nicht von den Besten. Doch das mit der Schlappe im Landtag– das

paßt doch eigentlich auf mich –

Der#" Geheime Rath: Ew. Excellenz – auf

welchen preußischen Minister paßt das nicht?

Graf Dujedan (entsetzt): Was sagen Sie? Sollte man es für

möglich halten? Solche Corruption! Aber natürlich, seitdem immer ein

paar Bürgerliche im Ministerium sein müssen –!

Timon d. J.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte ManuscriptemitRückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.

------- ------ ---------
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Urtheil seiner Zeitgenossen.

Beiträge von JulietteAdam, Georg Braun
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Egidy, G. Ferrero, A. Fogazzaro, Th.
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AN. Stanley, Bertha von Suttner, Ann
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Wilbrandt, A. v. Werner, Julius Wolff,
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Die „Gegenwart“ machte zur Bismarckseier

ihren Lesern die Ueberraschung einer inter

nationalen Enquête, wie sie in gleicher Be

deutung noch niemals stattgefunden hat. Auf

ihre Rundfrage haben die berühmtesten Fran

zosen,Engländer,Italiener, Slaven u.Deutschen

–Verehrer und Gegner des eisernen Kanzlers

–hier ihr motiviertes Urtheil über denselben ab

gegeben. Es ist ein kulturhistorisches Doku

ment von bleibendem Wert,

Preis dieser Bismarck-Nummer nebst

Nachtrag t AN. 50 Pf.

Auch direkt gegen Briefmarken-Einsendung
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in. Redaction und Expedition: Berlin w, Mansteinstraße 7.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

A3ilanz des JahrHunderts.

D. norden.

Groß-Oktav. Preis 2Mark.

Das ansprechende, gedrängte und doch reichhaltige, durch einen freimüthigen und dabei

gemäßigten Ton gleich fesselnde Buch wird nicht verfehlen, allgemeines Interesse zu erregen; es
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Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Roman von Theophil Bolling.

F" Jünfte Auflage. *g

Preis geheftet 6 IHNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung).– Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit .. . Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet.

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch
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Die Gegenwart 1872–1888
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs
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Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
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Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahnstation. Prospecte gratis.
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Inhalt: Alfred von Hedenstjerna.

Die Internationale Kunstausstellung 6.

Hornung.– David Friedrich Strauß und seine Frau.
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England und Frankreich.
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Ein socialpolitisches Gespräch zwischen Goethe und Eckermann. –

Von Franz Servaes. – Anzeigen.

Wur Geschichte der Börse.

Von Richard Ehrenberg.*)

Der Waffendienstwar durchdas Lehenswesen ein Lebens

beruf geworden, im 13. und 14. Jahrhundert durch das

ä ein Handwerk, im 14. und 15. Jahrhundert durch

Musketen und Kanonen eine Großindustrie, deren eigenerBe

trieb aber den kriegführenden Fürsten weder in technischer

noch in wirthschaftlicher Hinsicht möglich war, weßhalb sie

das Technische den Condottieri, diesen berufsmäßigen „Kriegs

speculanten“, und das Wirthschaftliche ebenfalls Privatunter

nehmern,den Financiers (traitants, asentistas, partisans etc.),

überlassen mußten. Von Maximilian I. bis aufLudwig XIV.

sind die europäischen Kriege so gut wie ausschließlich mit den

Mannschaften und mit dem Credite von Privatunternehmern

geführt worden. Die großen deutschen und italienischen Geld

mächte,welche diesen Verhältnissen ihre Entfaltung verdankten,

gewannen außerordentlichen Einfluß aufFürsten und Völker,

ja auf den ganzen Gang der Weltgeschichte – der einzige

Punkt, bei dem die Entwickelung aus dem Rahmen deswirth

schaftlichen Lebens heraustritt–; aber je mehr sie auf solche

Weise ihre Capitalien und die ihrer Landsleute in das Da

naidenfaß jener dynastischen Kriege schöpften, desto mehr

wurden sie auch ihrerseits abhängig von den Fürsten, denen

sie mit ihrem Credite dienten; sie sind schließlich hieran zu

Grunde gegangen.

Lange, ehe das geschah, hatten sich die Kräfte der ifo

lirten Geldmächte als unzureichend erwiesen, um die gewaltig

steigenden Capitalbedürfnisse der Fürsten zu befriedigen, weiß

halb letztere zu dem Zwecke die beiden, mit ihrer Hülfe ent

standenen Weltbörsen Antwerpen und Lyon in Anspruch

nahmen. Dank der an diesen Börsen herrschenden so gutwie

unbeschränkten Handelsfreiheit concentrierte sich dort ein sehr

bedeutender Capitalverkehr, entstand ein Börsenzinsfuß und

eine Börsenmeinung über die Creditwürdigkeit sowohl der die

Börse besuchenden Kaufleute wie auch der dort Credit bean

spruchenden Fürsten, welche auf solche Weise zum ersten Male

eigentlichen Credit und die Möglichkeit zur Aufnahme der

*) Unser Hamburger Mitarbeiter läßt demnächst den zweiten Band

seines großen finanzhistorischen Werkes:„DasZeitalter derFugger“

imVerlage von Gustav Fischer erscheinen. Wir entnehmen demBürsten

abzug die obigen zeitgemäßen Betrachtungen über die Entstehung der

deutschen Fondsbörsen und empfehlen allen Interessenten das ganze

grundlegende Werk. Die Redaction.

größten Anleihen erlangten. Letztere wurden hierdurch fun

gibilisiert und Gegenstand börsenmäßiger Speculation, die zur

Bildung von Börsenkursen Anlaß gab und die Anziehungs

kraft der Börsen für die Capitalien außerordentlich verstärkten.

Die Ueberspannung des Credits führte zu schweren Rück

schlägen, zum Bankerott der Fürsten und vieler Handels

häuser. Als erstere vollends die Weltbörsen durch religiöse

und fiscalische Bedrückungen mit eigener Hand wieder zer

störten, erfolgten neue furchtbare Krisen. Zuletzt concentrierte

sich so ziemlich der ganze noch übrige Capitalverkehr dieser

wirthschaftlich zerfallenden Welt in den Genueser Meffen, wo

er eine ausgezeichnete Organisation erhielt, deren Bestand

aber auf dem Credite der großen genueser Financiers und

in letzter Linie auf dem unheilbar zerrütteten spanischen

Finanzwesen beruhte,weßhalb das ganze System schließlichzu

sammenbrechen mußte. Als Schlußergebniß blieb übrig einer

seits ein immer noch wachsender Bedarfan verfügbaren Capi

talien, andererseits die Möglichkeit der Concentration großer

Capitalmaffen bei einzelnen Creditvermittlern wie an den

Börsen, und eine dieser Concentration dienende Verkehrs

technik, die indes gegenüber den ihr jetzt erwachsenden neuen

Aufgaben noch sehr der weiteren Ausbildung bedurfte.

Die Verhältnisse, ausdenen die geschilderte Entwickelung

hervorgegangen war, hatten sich inzwischen allmälig schon

wieder bedeutend verändert. Die Fürstenmacht hatte sich in

einzelnen Ländern immer mehr zu einer wirklichen Staats

gewalt entwickelt; sie hatte dort die Möglichkeit erlangt, die

Unterthanen ohne ihre Zustimmungzu besteuern und sie auch

ohne Weiteres für die Schulden der Krone haftbar zu machen.

Derjenige Monarch, der es hierin am weitesten brachte,

Ludwig XIV., konnte nun den entscheidenden Schritt thun,

der ihm die Unabhängigkeit von den „Kriegspeculanten“ gab:

er schuf ein eigenes „stehendes Heer“. Sein Finanzminister

Colbert versuchte auch, ihn unabhängig von den Financiers

zu machen. Das scheiterte freilich noch an den gewaltig

steigenden finanziellen Anforderungen, welche die Unterhal

tung eines stehenden Heeres im Dienste uferloser dynastischer

Politik zur Folge hatte. Immerhin wurde die Bedeutungder

Financiers schon sehr erheblich verringert, was durch die kurz

zuvor erfolgte vollständige Nationalisierung der Geldmächte

wesentlich erleichtert wurde.

Dasselbe Ziel, dem in Frankreich die absolute Monarchie

nahe kam, hatte in England schon unter Elisabeth der bür

gerliche Finanzmann Gresham auf Grund seiner kaufmän
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nischen Erfahrungen und Anschauungen erstrebt. Er hatte

eine ansehnliche Machtentfaltung zur See aufGrund der na

tionalen Capitalkraft ermöglicht und hatte außerdem etwas

erreicht, was in Frankreich, abgesehen von kurzen Zeiträumen

unter Sully und Colbert, immer fehlte: Ordnung und Ehr

lichkeit der Finanzverwaltung. Aber diese Errungenschaften

gingen unter den Nachfolgern der Elisabeth größtentheils

durch den Kampf zwischen Volk und Krone wieder verloren.

Einem Bürgerstaate, der Republik der Vereinigten Nie

derlande, ist es unter allen modernen Staaten zuerst gelungen,

sich einen wirklichen Staatscredit und mit dessen Hülfe die

Unabhängigkeit als Vorbedingung glänzenden Gedeihens zu

schaffen. Ihm folgte auf demselben Wege England nach Be

endigung der inneren Kämpfe durch den endgültigen Sieg des

Parlaments. In beiden Ländern nahm der Staat, nach dem

Vorbilde der mittelalterlichen Städte, die Gestalt einer Cor

poration an, deren Mitglieder für die Verpflichtungen des

Staates ohne Weiteres hafteten.

Die Niederlande und England erlangten hierdurch die

Möglichkeit, sehr große fundierte Anleihenzu niedrigen Zinsen

aufzunehmen, damit eine gewaltige Seemacht zu unterhalten

und sich sogar die Landmacht von Militärstaaten durch Zah

lung von Subsidien dienstbar zu machen. Diese Subsidien

' bilden, um das einzuschalten, ein interessantesBinde

glied zwischen der Periode der Condottieri und derjenigen der

stehenden Heere. Die Niederlande und England hätten große

Heere solcher Art sehr wohl selbst halten können; aber sie

wollten es nicht, weil sie von ihnen Gefahr für die Volks

freiheit befürchteten. Deßhalb beschränkten sie sich auf die

Unterhaltung bedeutender Kriegsflotten und erkauften, wenn

ihnen eine größere Landmacht nöthig war, was naturgemäß

namentlich in den Kriegen gegen Frankreich eintrat, lieber

fremde, besonders deutsche Hülfe oder dochwenigstens deutsche

Soldaten, wie im Kriege gegen die Vereinigten Staaten von

Nordamerika. Andererseits waren die Subsidien für die

deutschen Staaten, namentlich für Brandenburg-Preußen,

aber auch für Oesterreich zumal Anfangs ein sehr wichtiges

Mittel, um stehende Heere unterhalten und hierdurch die

Erreichung ihrer eigenen Staatszwecke ermöglichen zu können.

Doch das waren Uebergangserscheinungen, die trotz ihrer

Bedeutung gegenüber der regelmäßigen Gestaltung der Wehr

verfassung nur als Ausnahmen anzusehen sind. Diese regel

mäßige Gestaltung bestand darin, daß die Staaten die für

die Wahrung ihrer Interessen nöthigen Machtmittel selbst

beschafften und organisierten: die Kriegführung verwandelte

sich aus einer Großindustrie in einen Staatsbetrieb. Die

stehenden Heere und die großen Kriegsflotten des 17. und

18. Jahrhunderts erforderten Capitalien von einem Umfange,

der unendlich weit hinausging über den Capitalbedarf der

Kriegführung im „Zeitalter der Fugger“. Hatte schon da

mals sich der Credit der einzelnen Geldmächte schließlich als

unzureichend für die Beschaffung der nöthigen Capitalien er

wiesen, so mußte das jetzt vollends der Fall sein: Staats

heer und Staatsflotte bedurften zu ihrer Entstehung und Er

haltung des Staatscredites; dieser aber bedurfte seinerseits

zu seiner Entstehung und Erhaltung der Börse. -

Die Börse hatte schon im 16. Jahrhundert ihre centrale

Bedeutung für den Creditverkehr dargethan und zwar vor

nehmlich für den öffentlichen Credit, der zuletzt sogar fast

allein übrig geblieben war und durch sein Ueberwuchern

schwere Krisen herbeigeführt hatte. Als nun aber aus dieser

Krisenzeit sich eine neue große Börse in Amsterdam ent

wickelte, da kam deren Anziehungskraft für verfügbare Ca

pitalien umgekehrt zunächst nicht dem öffentlichen Credite,

nicht dem Staate und einen Unternehmungen zu Gute, son

dern der privaten Erwerbsunternehmung. Auch die Erwerbs

unternehmung war schon im 16. Jahrhundert einerseits durch

den Staat mittels des „Regalismus“, andererseits durch den

Handel und dessen Gesellschaften immer „capitalistischer“ ge

speculation.

nach der Revolution von 1688 der Fall war.

worden. Aber der letzte entscheidende Schritt geschah erst mit

Beginn des 17. Jahrhunderts.

Bereits im Mittelalter hatten sich zwar in Italien reine

Capitalgesellschaften steuerpachtender Staatsgläubiger mit fun

giblen und hierdurch börsenmäßig umsetzbaren Antheilen ge

bildet. Aber diese Monti, diese Fonds, welchezugleich Staats

anleihen, Actien-Gesellschaften und Banken waren, in ihrer

Art das höchstentwickelte Erzeugniß der italienischen Stadt

wirthschaft,– sie fanden im übrigen Europa während des

16. Jahrhunderts keine vollgiltige Nachfolge. Es kam aller

dings zur BildungvonCapitalfonds fürAnleihen von Fürsten

und Städten; es kam auch zur Bildung mannigfacher Capi

talfonds für Handelszwecke. Aber einstweilen waren nur

erstere groß genug und ausreichend fungibilisiert, um Gegen

stand eines Börsenverkehrs zu werden, während die private

Erwerbsunternehmung dieses Entwickelungsstadium erst mit

Beginn des 17. Jahrhunderts erreichte, dann aber freilich

gleich viel weiter gelangte.

Unter allen privaten Erwerbsunternehmungen war es

zuerst der bis dahin als Staatsregal betriebene Handel mit

Ostindien, der die Bildung großer Capitalfonds erforderte.

Solche entstanden als Actien-Gesellschaften in mehreren Län

dern; doch eine börsenmäßige Actienspeculation entwickelte sich

zunächst nur bei der Niederländisch-Ostindischen Handels-Com

pagnie und zwar auch nur beiden Actien ihrer Amsterdamer

Kammer. Bei ihnen aber kam es in kurzer Zeit zur Aus

bildung der vollständigen feinen Technik moderner Börsen

Auf demselben Wege folgte die Industrie, so

bald deren Entwickelung zur Bildung großer und concen

trirter Capitalfonds Anlaß gab, was zuerst in:: bald

Erst an

dritter Stelle folgte der Staatspapierhandel, der zwar in

Amsterdam schon um 1672 einen speculativen Charakter an

nahm, aber ohne daß die Entwickelung merklich über den

Stand hinausging, den sie schon im 16. Jahrhundert erreicht

hatte. Auch in England und Frankreich geschah dies nicht

vor der Speculationsperiode von 1720; erst dann erhieltdie

Speculation in Staatspapieren annähernd die gleiche Aus

bildung, welche die Actienspeculation schon seit langer Zeit

besessen hatte. Die Triebfeder der Entwickelung war stets

der Bedarf nach ungewöhnlich großen Capitalien, der nur

befriedigt werden konnte dadurch, daß der Erwerbstrieb einer

möglichst großen Zahl von Menschen angeregt wurde, viele

kleine Capitalien zusammenzutragen, und zwar ging dieser

Erwerbsbetrieb stets hauptsächlich auf Capitalgewinn aus,

d. h. er hatte den Charakter der Speculation. Ohne die

Speculation wären Capitalien von der erforderlichen Größe

nicht'' gewesen. Die Speculation aber hat

überall unmittelbar den Fondsmarkt und seine Technik ge

schaffen. Der Zweck der Speculation erforderte es von jeher,

daß ihre ganze Aufmerksamkeit sich auf die Preisbildung con

centrierte. Ihre Objecte mußten stets in großer Menge vor

handen sein und einen hohen Grad von Fungibilität besitzen,

um jederzeit Umsätze von beliebiger' ohne Qualitäts

prüfung zu ermöglichen. Entstand auf dieser Grundlage ein

regelmäßiger Börsenverkehr, so hatte die aus Hauffe- und

Baijeströmung zusammengesetzte Börsenmeinung das Be

streben, bei der Preisbildung sich so weit wie möglich der

voraussichtlichen künftigen Entwickelungder preisbestimmenden

Factoren zu nähern. Sie war hierbei stets großen Irr

thümern und absichtlicher Irreführung ausgesetzt; trat das

Eine oder das Andere oder gar Beides ein, so entstand da

raus regelmäßig zuletzt eine verheerende Krisis. Das ver

anlaßte wiederum die Staatsgewalt oftmals,gegen die äußeren

Erscheinungsformen der Speculation einzuschreiten, womit sie

aber niemals etwas erreicht hat.

Lange vor Entstehung eines börsenmäßigen Fondsver

kehres besaß Deutschland schon eine ziemliche Anzahl theils

urwüchsig entstandener, theils ad hoc errichteter Börsen. So

---------------
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bestanden solche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts

bereits in Augsburg und Nürnberg, in der zweiten Hälfte

jedenfalls auch in Hamburg und Köln;zuerst erwähnt werden

Börsen ferner in Lübeck 1605, in Königsberg 1613, in

Bremen 1614, in Frankfurt a.Main 1615, in Leipzig 1635

u. . f. Es sind uns auch noch Preiscourante und Kurszettel

erhalten: für Hamburg von 1592, für Frankfurt a. Main

von 1654, für Leipzig von 1711, für Breslau und Nürn

berg von 1715. An allen diesen Plätzen bildeten Wechsel

den Hauptgegenstand des Börsenverkehrs, der außerdem noch

Geldsorten und kaufmännische Leihcapitalien, an den See

plätzen '' auch schon manche Waaren, sowie See

Assecuranzen und Schiffsfrachten umfaßte. Dagegen begann

einbörsenmäßigerFondsverkehrin Deutschlanderstim 18.Jahr

hundert.

Die Law'sche Schwindelperiode erstreckte einen Ausläufer

nach Hamburg, wo im Jahre 1720 einige Assecuranz-Com

pagnien begründet wurden und mehrere Monate lang zu

Actienspeculationen Anlaß gaben, die aber mit den Com

pagnien selbst alsbald wieder verschwanden. ' hat

dann fast ein Jahrhundert lang keinen regelmäßigen Fonds

verkehr wieder gesehen, wurdendoch noch um 1810die Actien

der einzigen damals dort bestehenden Actien-Gesellschaften,

der seit 1765 begründeten Affecuranz-Compagnien,nur einige

Mal jährlich in größeren Mengen öffentlich verauctioniert.

Dagegen bestand in Wien schon mindestens seit 1771

eine wirkliche Fondsbörse, die wir als die erste Deutschlands

zu betrachten haben. Die Anleihen, welche der Kaiser seit

1695 in Amsterdam zuerst unter Garantie der Generalstaaten,

später ohne diese aufnehmen ließ, mögen den Nutzen einer

Börse für den Staatscredit dem Wiener Hofe mehr und

mehr zum Bewußtsein gebracht haben. Dazu kam aber

andererseits die unerfreuliche Wahrnehmung, daß die Obliga

tionen des andauernd überschuldeten Staates und der ihm

nahestehenden Wiener Stadtbank in der Hauptstadt unter der

Hand vielfach zu niedrigen Kursen verkauft wurden, was

man als Wucher betrachtete.*) Beide Momente zusammen

bestimmten die Regierung schließlich, selbst die Errichtung

einer öffentlichen Fondsbörse in die Hand zu nehmen. Da

bei hatte sie, wie aus dem ganzen Inhalte des gleich zu er

wähnendenPatentsvon1771 hervorgeht,den ähnlichenPariser

Vorgang vom Jahre 1724 vor Augen. Schon im Jahre

1761 erschien eine Verordnung, welche bestimmte, „daß in

Wien eine öffentliche Börse errichtet und ein Ort bestimmt

werden solle, wo Käufer und Verkäufer der öffentlichen

Papiere einander treffen könnten, um vermittels geschworener

dazu berechtigter Sensale ihre Käufe und Verkäufezu schließen,

und durch die daselbst auszugebenden Kurszettel den Preis,

zuwelchem alle öffentlichen Papiere den Tag vorher im Preise

gestanden, zu erfahren“. Aber erst zehn Jahre später wurde

durch Patent vom 1.August 1771 die Wiener Wechsel- und

Fondsbörse wirklich errichtet.

Die Börse wurde nur für die Wechsel- und Fonds

geschäfte bestimmt; im Jahre 1783 wurde auchden Waaren

jenialen vorgeschrieben, sich dort einzufinden, diese Verpflich

tung aber schon nach drei Jahren wieder aufgehoben. Der

Eintritt wurde allen Personen gestattet, welche an der Börse

Geschäfte hatten, und erst durch Hofkammerdecretvom 27.No

vember 1810 wurde nach französischem Vorbilde die Aus

abe von Eintrittskarten angeordnet, welche nur an „erb

ändische Fabrikanten und zu einem ordentlichen Gremium

*) v. Mensi, Die Finanzen Oesterreichs von 1701–1740, Wien

1890, p. 48, 57, 249, 350, 634, 733–735. Bei der Krisis von 1733

„flogen die Creditbriefe derBankin allen Kaffee- undBierhäusern herum“:

Die kaiserliche Regierung hatte 1705 das Anerbieten Law's, ein System

in Oesterreich durchzuführen, abgelehnt; doch läßt die im Jahre 1714

errichtete „Bancalität“, ja schon die Begründung der Wiener Stadtbank

im Jahre 1705 den Einfluß der Ideen, aus dem sowohl die Bank von

'', wie auch das Law'sche System hervorgegangen war, deutlich

Erkennen.

gehörige Großhändler und Kaufleute“ verabfolgt werden

sollten; fremde Kaufleute sollten seitdem nur „Ehrenkarten“

erhalten, jedoch ohne das Recht, Geschäfte an der Börse zu

machen. Trotzdem klagte Cibbini schon 1817 über „die

stürmische Einmischungder Ungeweihten“ in die Börsengeschäfte,

wodurch „der ruhige Kaufmann in dem besonnenen Gange

seiner Geschäfte gestört und nothwendig beirrtwerden müsse“.

„Procul este profani“ sei eine sehr passende Aufschrift an

den Thoren der Börse! Nur zweimal in der Woche sollten

Nichtkaufleute zur Börse zugelassen werden.

Die Winkelbörsen wurden durch das Börsenpatent aufs

Strengste verboten; indeß hat es kaum einen Platz gegeben,

wo der Börsenverkehr auf den Straßen, in den Cafés u. .w.

derart üppig emporgeschossen ist, wie in Wien. Auf dem

Stephansplatze, später an der Ecke der Weihburg- und Rauhen

steingasse,dann imLißtner'schen Kaffeehause in der Grünanger

gaffe concentrierte sich der Winkelbörsenverkehr hauptsächlich.

Diese Geschäfte waren nicht nur strengverboten; sondern auch

gesetzlich unklagbar; aber mit der Zeit schlossen die Theil

haber der Winkelbörse sich zu einer förmlichen Gesellschaft

zusammen,derenMitglieder mitAusschließung bestraft wurden,

wenn sie ihren geschäftlichen Verpflichtungen sich unter dem

Schutze des Gesetzes entziehen wollten. Zuletzt entwickelte

sich daraus die jetzige „Effectensocietät“ oder „Abendbörse“.

Das Niederschreien der Kurse wurde streng verboten, wohl

gemerkt nur der Versuch, die Kurse durch lautes Rufen

und dergl. à la baisse zu beeinflussen, nicht, wie in Frank

reich 1724 angeordnet war, jede überlaute Verhandlung. Eine

Wirkung hatweder das eine noch das andere Verbot gehabt,

und schon 1817 klagte Cibbini, es gebe kein Mittel, um

dasselbe auszuführen. Eine Eigenthümlichkeit der Wiener

Börse ist schon seit dem Patent von 1771 das Vorhanden

sein einesRegierungscommissärszur UeberwachungdesBörsen

geschäfts. Auch bei Einsetzungdieses Börsencommissärs folgte

man insofern dem französischen Vorbilde, als die Ausübung

der Polizei in der Pariser Börse nicht, wie wohl in allen

anderen Handelsplätzen, den Kaufleuten selbst, sondern einem

Beamten, dem Polizei-Lieutenant des Königs, übertragen

worden war, und noch bis zum heutigen Tage wird die Polizei

innerhalb der Pariser Börse durch einen Polizeicommissär

ausgeübt. Aber in Wien sollte der Börsencommissär augen

scheinlich weitergehende Befugnisse haben: man übertrug ihm

„die genaue Aufsicht über alle an der Börse vorgehenden

Handlungen“ d. h. er sollte nicht allein unbefugte Börsen

besucher ausweisen, Excedenten zur Rechenschaft ziehen, das

Zeichen zum Aufhören des Geschäfts geben und dergl, nicht

nur–was schon weiterging–dasNiederschreien der Kurse

verhindern, sondern auch jedenfalls sonst dafür sorgen, daß

der eine Hauptzweck, den die Regierung mit Errichtung der

Börse verfolgte, nämlich die „Steuerung des so schädlichen

Geld-Monopoliums und Wuchers“, erreicht wurde. Das

Patent bestimmte jedoch zu dem Zwecke nur im § 30, daß

die Sensale nach Schluß der Börse sich bei dem Commissär

versammeln sollten, um die mittleren Preise für Wechsel und

Fonds festzusetzen, eine Bestimmung,die in derPariser Börsen

Ordnung nicht enthalten war. Auch in dieser Hinsicht er

zielte man nicht die geringste Wirkung und mochte solche

wohl auch schwerlich ernsthaft erwarten, wurde doch zum

ersten k.k. Börsecommissär ein halbinvalider Subaltern-Officier

Namens Schweinsgruber bestellt!

Cibbini versprach sich 1817 viel von geeigneter Aus

wahl des Börsen-Commissärs, und seine Ausführungen sind

interessant genug, um vollinhaltlichwieder gegebenzu werden.

„Je schwieriger,“ meint er, „die auf der Börse herrschenden

Verhältnisse sind, desto wichtiger ist die Wahl für diesen

Posten,desto ausgezeichneter müssen die Gemüths- undGeistes

gaben desMannes seyn, der ihm mit Nutzen für das gemeine

Beste vorstehen soll. Hier vorzüglich wäre. Manlius Curius

Dentatus an seinem Platze, der, als ihn die mit Gold be
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ladenen Samniter beym Rösten der Rüben überraschten, weit

entfernt über eine Genügsamkeit schamroth zu werden, den

Stolz hatte, ihnen zu sagen: malo haec in fictibilibus meis

esse, et aurun habentibus imperare. Wobey es ihm un

benommen bliebe, dieser antiken Derbheit durch einige moderne

Politur das Rohe der Außenseite zu benehmen. Festigkeit

des Charakters, Beobachtungsgeist und Leichtigkeit, jedes Er

eigniß für seinen Zweck zu benützen, wären ihm nöthiger, als

ausgebreitete Handelskenntnisse; denn in dieser Hinsicht dürfte

es für die Börsen-Anstalt sehr ersprießlich seyn, wenn dem

Börse-Commissär zwey erfahrene Handelsleute von gesetzter

Gemüthsart beygegeben würden, die ihn bey den verschiedenen

Vorfällen mit Rath unterstützten und die Aufsicht mit dem

selben theilten.“ Aberwenn man nun fragt, welche Aufgaben

Cibbini denn eigentlich diesem Manne mit den ausgezeichneten

Eigenschaften zuweisen will, außer derjenigen, ein „Censor

der Börsesitten“ zu sein und der Festsetzung amtlicher Börsen

kurse durch die Sensale zu präsidieren, so erhält man nur

eine sehr unzureichende Antwort. Er solle, meint Cibbini,

„so oft auf der Börse ein ungewöhnlicher Grad entweder im

Steigen oder im Fallen der öffentlichen Papiere eintritt, mit

' der zwey Börsenräthe, einen Bericht an die

andesregierung machen und darin die entweder ausgemacht

oder muthmaßlich zum Grunde liegenden Ursachen oder wenig

stens Veranlassungen dieser Veränderung angeben“. Es ist

anzunehmen, daß unter den Vielen, die seit dem Jahre 1771

als f. k.Börsencommissäre in Wien fungiert haben, mindestens

der Eine oder Andere gewesen sein muß, der wenn auch kein

Curius Dentatus, so doch jedenfalls eifrig bestrebt war, den

Pflichten einer Stellung gerecht zu werden. Es wäre sehr

interessant zu erfahren, was ein solcher Mann zu dem Zweck

gethan hat.

Der Wiener Kurszettel enthielt. Anfangs 16 Papier

sorten, Obligationen des Staats, des Wiener Stadt-Banco

und der einzelnen österreichischen Provinzen; doch wurden

von diesen Papieren nur wenige regelmäßig gehandelt. Im

Jahre 1799 war die Zahl auf 24, 1805 auf 27 gestiegen.

Unscheinbar existierte die Börse in gemietheten Räumlichkeiten

auf dem Minoritenplatze, dann auf dem Kohlmarkte. Die

folgende Zeit der großen Niederlagen, des Staatsbankerotts

und des Zwangskurses belebte den Fondsverkehr; doch war

dies kein gesundes Leben, das sich erst nach dem Friedens

schluffe von 1815 allmälig einstellte. Im Jahre 1818 er

schien auf dem Wiener Kurszettel die erste Actie, die der

Oesterr. Nationalbank, die bis 1842 die einzige Actienart

geblieben ist. Einen großen belebenden Einfluß aufdie Volks

wirthschaft erlangte die Wiener Börse sodann namentlich in

den 50er Jahren unseres Jahrhunderts, in der Bruckschen

Aera, welche u. A. auch am 11. Juli 1854 eine freiere Ge

staltung der Börsenverfassung herbeiführte.

In Berlin bestand eine Börse für den Wechselhandel

schon in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts; sie

wurde auswirthschaftspolitischen Gründen sowohlvon Friedrich

Wilhelm I., wie von Friedrich dem Großen gefördert, was

aus der ältesten Börsen-Ordnung von 1739 und auch aus

der Thatsache hervorgeht, daß die Börse geraume Zeit hin

durch in einem ihr von der Krone eigens eingeräumten Hause

dicht beim Königlichen Schloffe abgehalten wurde, eine Lage,

die sich bis zur Gegenwart nur wenig verändert hat; die

Berliner Börse ist wohl in Europa die einzige, bei der die

unmittelbare Fürsorge des Herrscherhauses für die Wohlfahrt

des Handels schon rein äußerlich in der Lage des Börsen

gebäudes dauernd zum Ausdruck gekommen ist.

Friedrich der Große bekundete dieses Interesse, wie be

kannt, auch durch Begründung einer Reihe von Handels

: deren Actien wenigstens zum Theil an der Börse

verkauft werden konnten, lange bevor dort ein Verkehr in

Staatspapieren stattfand. So wissen wir, daß die Actien

der 1769 begründeten Emdener Häringsfang-Compagnie und

der 1772 begründeten Seehandlungs-Societät schon bald nach

ihrer Entstehung an der Börse gehandelt wurden; doch ist

es sehr fraglich, ob dies schon regelmäßig geschah. Börsen

kurse preußischer Staatspapiere werden aus Amsterdam und

Frankfurt für die Jahre 1894–1896, aus Berlin erst seit

1806 gemeldet, und zu größerer Bedeutung gelangte das

Berliner Fondsgeschäft nicht vor den Jahren 1820–1825,

zu internationaler Bedeutung erst seit Begründung des

Deutschen Reiches.

Die älteste, noch vor Entstehung des Fondsverkehres er

lassene Berliner Börsenordnung von 1739 hatte zwar prin

cipiell das Recht des Börsenbesuchs für Jedermann frei

gegeben, aber im Uebrigen doch manche Beschränkungen ent

halten, die erst durch die nach Entstehung des Fondsverkehres

erlassenen Börsen-Ordnungen beseitigt wurden.

Am deutlichsten tritt dies in der Behandlungder Juden

zu Tage: diesen war 1739 nur für den Fall, daß sie mit

christlichen Kaufleuten zu sprechen hätten, der Besuch der

Börse gestattet, dagegen alle Maklerthätigkeit, abgesehen von

einem durch sie vorzuschlagenden, vom Vorstand der Kauf

mannsgildezu vereidigenden Makler, untersagt worden. Durch

die Börsen-Ordnung von 1805 erhielten sie das Recht, der

Börsen-Corporation beizutreten und einen der vier Börsen

Vorsteher aus ihrer Mitte zu wählen; in Bezug auf Börsen

besuch und Ausübung des Maklergewerbes bestand jetzt kein

Unterschied mehr zwischen Christen und Juden. In derBörsen

Ordnung von 1820 werden letztere überhaupt nicht mehr

erwähnt. -

Die ersten Jahre nach Wiederherstellung des Friedens

durch die Wiener Verträge waren epochemachend für den

Fondsverkehr der deutschen Börsen, die erst etwa seit dem

Jahre 1817 einen speculativen Fondsverkehr und eine aus

gebildete Börsentechnik besitzen, wie sie in Amsterdam schon

seit 200, in London und Paris ungefähr seit 100 Jahren

vorhanden gewesen waren.“)

Die Hauptursache dieser Entwickelung liegt zweifellos in

den gewaltigen Anleihen, welche die meisten Staaten nach

den Friedensschlüssen aufnehmen mußten. Doch ist daneben

wohl noch eine bisher kaum hinreichend beachtete andere Ur

sache thätig gewesen: seit dem Niedergange Amsterdams nach

der Eroberung Hollands durch die Franzosen entwickelte sich

Frankfurt am Main zu einem bedeutenden Mittelpunkte des

internationalen Fondsverkehres. Aber wie das kam, und

welche Wirkungen es hatte, läßt sich augenblicklichwohl noch

nicht vollkommen klarlegen, ist doch das Hauptmaterial dazu

jedenfalls in den Büchern des Hauses Rothschild enthalten.

Graf Fred Frankenberg’s Kriegstagebücher.

Von J. J. Müller-Hornung.

Die Memoirenliteratur über unsere großen Einigungs

kriege von 1866 und 1870/71 hat in jüngster Zeit werthvolle

Bereicherungerfahren. DenErinnerungen vonFelix Dahn u.A.

gesellen sich nunmehr die hochinteressanten Kriegstagebücher

des Grafen Fred Frankenberg, die der bekannte Bis

marck'sche Haushistoriograph H. v. Poschinger soeben bei

der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart herausgiebt. Als

*) Erste Erwähnung bei Cibbini(1817) p.80 ff, wo bereits gegen

das Lieferungsgeschäft geeifert und die Wirkung der Speculation, daß

nach dem Friedensschlusse die Kurse gefallen wären, besonders scharf

hervorgehoben wird; alle Vorwürfe, die man bei uns in Deutschland

neuerdings wieder gegen die Börsenspeculation erhebt, kann man schon

bei Cibbini finden. Seit 1825 begann dann eine eifrige literarische

Beschäftigung mit der Fondsspeculation, zumeist vom juristischen Stand

punkte aus.
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im vergangenen Jahre die Erinnerung an die große Zeit über

all wach wurde, entschloß sich der freiconservative Parlamen

tarier, einzelne Episoden seines Kriegstagebuches von 1870/71,

Schlachtenbilder von Wörth und Sedan, in einer Provincial

Zeitung zu publicieren. Diese Schilderungen machten einen

ungemein nachhaltigen Eindruck und weckten den Wunsch vieler

Leser, GrafFrankenberg möchte mit der vollständigen Heraus

gabe seiner Kriegstagebücher von 1866 und 1870/71 nicht

länger zögern. Jetzt hat er diesem Drängen nachgegeben und

uns damit ein Buch in die Hand gereicht, das in der Lite

ratur über das Ringen nach Deutschlands Befreiung und

Einigung stets einen guten Platz einnehmen wird. Und zwar

bietet die Lectüre dieser Aufzeichnungen darum so viel

Interesse, weil Frankenberg bei großen kriegerischen und poli

tischen Momenten der deutschen Entwickelung seit 1866 per

sönlich betheiligt war, weil er dem deutschen Reichsschmied

Fürsten Bismarck nahe stand, und weil er, von Kopf bis zur

Zehe ein echt deutscher Patriot, die Gabe besitzt, das Erlebte

in der anschaulichstenWeise wiederzugeben. Er ist kein Schrift

steller von Beruf und erhebt auch keine literarischen Ansprüche,

wie etwa Dahn, aber darum giebt er sich auch ganz un

gezwungen natürlich und einfach. Es ist aber ein wichtiges

historisches Document, was er bietet, eine deutsche Geschichts

quelle voll Lauterkeit, Wärme und Wahrheit.

Alsder Krieggegen Oesterreich ausbrach, machte derGraf

denFeldzug beim GeneralcommandodesVI.(schlesischen)Armee

corps mit. SeinKriegstagebuchvon 1866 ist namentlich in den

Stimmungsbildern von der Königgrätzer Wahlstatt interessant.

Die Jahre 1868 und 1869 waren den parlamentarischen

Arbeiten gewidmet. 1870 blieb er bis in den Mai im Nord

deutschen Reichstag und im Zollparlament. Im Juni machte

er mit mehreren Freunden eine kurze Tour über die böh

mischen Schlachtfelder von 1866, nicht ahnend, daß er in

wenigWochen so viel schrecklichere Blutgefilde betreten würde.

In Tillowitz, seinen eigenen Geschäften hingegeben, traf ihn

wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Nachricht von den Zu

muthungen Benedettis gegenüber dem König Wilhelm in

Ems. Frankenberg eilte sofort nach Berlin und erfuhr dort

als erste Nachricht FrankreichsKriegserklärung vom 15. Juli,

zugleich aber auch, daß der König von Bayern die Mobil

machung seiner beiden Armeecorpsbefohlen habe. Am 19. Juli

eröffnete der König selbst den Reichstag, und als in der

ersten Sitzung die Meldung erfolgte, daß ganz Deutschland

den hingeworfenen Handschuh des Franzosenkaisers aufnehme,

rief Frankenberg mit feurigem Enthusiasmus sein „Ja“ zu

der Creditforderung an den Reichstag fürden Vertheidigungs

krieg. An den Kriegsminister v. Roon stellte er die Frage:

„Wo bin ich jetzt nöthiger, im Reichstag oder beim Regi

ment?“ – „Vor der Front!“ lautete die Antwort. Mit

dem nächsten Zuge dampfte Frankenberg ab zum 3. Reserve

Ulanen-Regiment, das bei Ratibor ausgerüstet und zusammen

gestellt wurde. Unglücklich, in diesem fernen Winkel von

Oberschlesien einem Regiment zugetheilt zu sein, von dem er

wohl wußte, daß es gar nicht oder erst nach Monaten an

den Feind kommen werde, verstand er es durchzusetzen, daß

er schon bald den Befehl erhielt, sich sofort im Hauptquartier

der dritten Armee, die der Kronprinz führte, als Armee

delegierter der freiwilligen Krankenpflege zu melden. In dieser

Eigenschaft machte er den Feldzug mit.

Von dem vielen Neuen, das uns eine Tagebücher von

1870/71 erzählen, heben wir die prächtige Schilderung des

glorreichen Tages von Sedan heraus, als nach der glänzen

den Reitercharge von Floing der Kronprinz mit dem Seufzer:

„Mich dauern die unglücklichen Schlachtopfer!“ auf die Höhe

hinüberritt, wo der König mit seinem Gefolge hielt.

„Der königliche Held begrüßte seinen Sohn mit herzlichem Hände

druck. Die Herren vom Gefolge wechselten auch dies stumme Zeichen

und nur wenige leise Worte. Keinem fiel eine laute Freudenäußerung

ein. In ernster Stunde ernste Worte, so zeigte sich die ruhige deutsche

Würde. Alles beobachtete still den Fortgang der Schlacht. Der König

selbst und sein Gefolge hatten den vollständigen Sieg noch nicht zu er

kennen vermocht. Der Wald oberhalb Sedan schien ihnen noch in Feindes

Hand, und die jungen Officiere des Kronprinzen hatten gut behaupten,

sie sähen deutlich die Preußen in dichter Linie am Rande stehen, die

alten Herren glaubten ihnen nicht. Meldung auf Meldung aber kam

an den König vom glücklichen Fortgange der Gefechte bei allen Corps.

„Alles flieht nach der Festung,“ so lauteten übereinstimmend die Mel

dungen. „Es ist noch zwei Stunden Tag,“ sprach der König, „bis da

hin müssen wir die Festung haben. Die bayrische Artillerie soll stärker

feuern, die württembergische auch herangeholt werden.“ Die Bayern

hatten bald den Befehl erhalten, und krachend entsprachen ihm die Batte

rieen. Die Württemberger, von Rittmeister v. d. Lancken herangeholt,

fuhren direct dem Brückenkopfe gegenüber auf, und ihre frische Kraft

zeigte sich in fürchterlichem Schnellfeuer. Nach drei Minuten ging in

Sedan ein Brand auf, und eine blutrothe Feuersäule stieg langsam in

die Höhe. In der Vorstadt gegen Bazeilles schossen die Bayern Brand,

es war ein entsetzlicher Wetteifer. Da durchlief ein Gerücht das Ober

commando: Napoleon selbst sei drin in der Festung, so hätten Ge

fangene ausgesagt. Niemand mochte daran glauben. „Der alte Fuchs

wird schon ein Loch gefunden haben, wo er entkommen ist,“ so war die

allgemeine Ansicht. Ein bayrischer Hauptmann und gleich darauf Ritt

meister Lancken kamen athemlos angejagt. „Die Festung will capitu

liren! Der bayrische General Meiringer ist schon hineingeritten, wir

waren mit ihm im Thor und sind dann zurückgeritten,“ so meldeten

Beide. Der König wandte sich zum General Hindersin. „Lassen Sie

das Feuer einstellen,“ befahl er. Dann sagte er zudem Bayern: „Reiten

Sie hinunter und sagen Sie, ich erwarte einen Parlamentär mit Voll

macht hier zur Stelle. Der General drin kann nichts abschließen.“

Fünf Minuten darauf schwiegen die Batterieen, und eine tiefe,

feierliche Stille folgte auf dasGebrüll der Schlacht. Ein leises Summen

stieg aus dem Thale herauf, und lautlos erhoben sich die Rauchsäulen

der Brandstätten in den goldenen Abendhimmel. Wieder kam eine Mel

dung! Ein Officier vom Generalstabe, Oberstlieutenant Bronsart

v.Shellendorff, trat ruhig vor den König hin und sagte: „Eure König

liche Majestät, Sedan capituliert mit der ganzen Armee, die darin ist,

und dem Kaiser, der sich in ihrer Mitte befindet.“ Einen Augenblick

stockte da jedem der Hörer der Althem in der Brust, dann aber brach

ein Freudensturm los, der die ernstesten Männer minutenlang mit sich

fortriß. Das war ein Händeschütteln, ein Gratulieren durcheinander.

Thränen traten Manchem in die Augen, und Manchem versagte die

Stimme, wenn er einen herzlichen Gruß erwidern wollte. Die jungen

Fürstensöhne drängten sich an den König, der Jedem die Hand reichte.

„Es ist sehr glücklich, so Großes in der Jugend zu erleben,“ sprach er

feierlich zu ihnen, setzte aber lächelnd hinzu: „Im Alter aber macht es

doch auch Freude.“ Bismarck trat auch zu ihnen heran, und indem er

dem Thronerben Württembergs die Hand schüttelte, hörte ich ihn sagen:

„Der heutige Tag sichert und befestigt die deutschen Fürsten und die

conservativen Grundsätze.“ Moltke reichte mir die Hand und sprach

lächelnd: „Nun, mein Reichstagscollege, was heute geschehen ist, erledigt

auf lange Zeit hinaus unsere Militärfrage.“

Auf der Straße unten sah man den Parlamentär herangetrabt

kommen, ein Generalstabsofficier eilte ihm voraus: der Kaiser schickte

seinen Adjutanten, Grafen Reille, mit einem eigenhändigen Brief. Das

Gefolge trat zurück, und die Mütze in der einen, das Schreiben in der

anderen Hand, näherte sich der Franzose dem Könige, der mit ruhiger

Würde den Brief annahm und erbrach. Dann sprach er zwei Worte

mit dem Grafen, wandte sich um und winkte seinen Sohn, Bismarck

und Moltke heran. Ungerufen stellten sich noch der Herzog von Coburg

und der Großherzog von Weimar mit dazu, und es begann eine Con

ferenz, in der namentlich Bismarck sehr lebhaft sprach. Ich bemerkte,

wie einmal der König entschieden. „Nein, nein!“ rief, binnen kurzer

Frist aber einigten sich die Staatslenker. Seine Majestät verlangte
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Schreibmaterial, ließ sich auf einen Feldstuhl nieder, einen anderen Stuhl

hielt aufs Knie gesenkt der Flügeladjutant von Alten. Der flinke

Ordonnanzofficier des Kronprinzen von Gustedt schob seine Husaren

säbeltasche als Schreibmappe hin, der FelddiplomatGrafPaul Hatzfeldt*)

hielt dem Könige das Tintenfaß, und in dieser seltsamenGruppe schrieb

nun der König seine Antwort an den besiegten Kaiser und die Sieges

nachricht an die Königin in Berlin. Der Kronprinz trat hinter seinen

Vater und blickte über dessen Schulter, Bismarck, Moltke standen daneben.

GrafHarrach holte rasch ein Skizzenbuch heraus und warf mitwenigen

Strichen die herrliche Gruppe auf ein Blatt. Unterdess hörten wir den

Inhalt von Napoleon's Brief: „Monsieur mon frère. Nayant pas

pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre

mon épée entre les mains de Votre Majesté.“ Mit dem Grafen

Reille unterhielten sich inzwischen seine früheren Bekannten, GrafSolms,

Graf Eulenburg und so weiter, in ungezwungenster Weise; der glatte

Franzose machte ganz munter mit ihnen eine Conversation. Es be

gann das Abenddunkel, als der König ihm die Antwort überreichte.

Moltke hatte unterdessen die Dispositionen für Morgen gegeben. Das

Hauptquartier brach auf. In der Ferne im Thal war tiefe Ruhe, nur

manchmal erklangen volltönende Hurrahrufe bis zu uns. Es war der

Jubel der Truppen, die nach und nach die großen Nachrichten erfuhren.

Zahllose Wachtfeuer begannen aufzuglimmen, schauerlich aber leuchtete

der Brand von Bazeilles, Sedan und anderen Ortschaften zum Himmel.

Ich schwang mich auf meine Stute und ritt dem großen Schwarme

rasch voraus. Nach so vielen überwältigenden Eindrücken, solchen er

greifenden Momenten hatte ich das Bedürfniß, mit mir selbst allein zu

sein. Der Kronprinz hatte am Abend ausgerufen: „Ich weiß nicht,

wache oderträume ich!“ Er drückte aus, wasjeder von uns empfand.“

Nachden militärischen Großthaten,die Schlag aufSchlag

sich gefolgt waren, so daß der Tagebuchschreiber nur flüchtig

nachkommen konnte, wird in der zweiten Hälfte des Feldzuges,

vor Paris, das Tempo ein viel langsameres. Der Chronist

wird in der Muße der Belagerungszeit schreibseliger, aus

führlicher. Erfreuliches und Unerfreuliches hält sich beinahe

die Wage. Unser Malteser ist in dem Meinungsstreit, ob

Paris beschossen werden soll oder nicht, entschieden für die

Beschießung. Oft spricht aus einer, auf diese Frage bezüg

lichen Niederschrift eine, übrigens leicht begreifliche nervöse

Gereiztheit. So wenn er schreibt: „Ich höre zu meinem

Leidwesen wiederum von mehreren Seiten, daß König und

Kronprinz weiblicherseits unablässig beschworen werden, Paris

nicht zu bombardieren. Auf das Glückwunschtelegramm des

Königs an die Königin, die am 13. ihren Geburtstag

feierte, antwortete diese: Das einzige Geschenk, das ihr der

König machen solle, sei das Versprechen, Paris zu schonen“.

Als Frankenberg bald darauf von Versailles nach Berlin

reist, um im Reichstage seine Stimme für den Anschluß

der Südstaaten abzugeben, überbringt er der Kronprinzessin

zwei Briefe ihres Gemahls. „Die hohe Frau ließ mir in

das Wartezimmer sagen, sie wolle mich sprechen, sobald

die Königin fort sei, mit der sie einen Bazar ordnete. Ich

harrte eine Stunde, dann kam ein Lakai und meldete

mir, Ihre Majestät sei jetzt fort. NachVerlauf einer halben

Stunde erschien die Kronprinzessin, in Pelz und Baschlik

gehüllt. Ich fand ihr Aussehen nicht gut und ihre Laune

dementsprechend. Als ich aber gute Nachrichten über dasBe

finden ihres hohen Gemahls und unser aller Wunsch nach

baldiger Rückkehr melden konnte, da hellte sich ihr Antlitz

freudig auf. Wie sie nun die Frage an mich stellte, ob sich

Paris noch lange halten würde, antwortete ich sehr entschieden:

„Wenn wir nicht schießen, noch zwei Monate!“ Die Prin

zessin machte eine heftige, abwehrende Bewegung mit beiden

Händen. Ich ging nun darauf los, der Prinzessin die Leiden

und die entsetzliche Lage der Armee unter dem Feuer der

*) Jetzt Botschafter in London.

Forts zu schildern. Ich machte ihr kein Hehl aus der ver

zweifelten Mißstimmungder Truppen und aus den Verlusten,

die uns die Unthätigkeit schon gekostet habe. Ihre Königliche

Hoheit hörte mit großen Augen zu, dann fiel sie mir ins

Wort: „Sie werden sich ergeben, ohne daßwir schießen.“ Ich

machte eine Verbeugung und schwieg.“ Als Frankenberg

übrigens nach Versailles zurückkehrt, erfährt er ausdesKron

prinzen eigenem Munde, daß dieser ein entschiedener Gegner

dieses Gewaltmittels sei, weil er die Verluste an Menschen

leben unserseits für sehr hoch anschlage. Er nimmt eine voll

ständig durchgeführte Belagerung mit Sturm auf die Forts,

den Rempart und die innere Stadt als unumgänglich noth

wendig an und sagtFrankenberg mit ungewöhnlicher Erregung:

„Wenn Tausende von Leichen die Laufgräben unddie Bresche

füllen werden, dann werden zu Hause die Leute wieder ganz

anders reden.“ Der Graf war überrascht, gleichzeitigzu ver

nehmen, daß der Prinz genau wußte, man schiebe den In

triguen Englands und dem Einflusse seiner Gemahlin unsere

Unthätigkeit vor Paris zu. „Ich könnte mit einer ganzen

Reihe von Briefen meiner Frau beweisen, wie ganz falsch sie

wiederum beurtheilt wird!“ versicherte der Kronprinz, worauf

Frankenberg, der es von der Kronprinzessin selbst besser

wußte, antwortete: „Um so schlimmer ist es dann, daßLord

Loftus in Berlin Jedermann sagt, der es hören will, Eng

land verbiete die Beschießung von Paris!“ Das wurmte den

hohen Herrn, dessen Stirne sich umwölkte und sehr finster

wurde. Bismarck nimmt diese Nachricht aber ganz anders

auf. Als Pleß ihm erzählte, daß eine dem Fürsten nahe

stehende Persönlichkeit ihm mit höchster Entrüstung mitgetheilt

habe, Lord Loftus ginge in Berlin herum und sage Jeder

mann: Paris dürfe nicht beschossen werden, weil England

es nicht erlaube! da verklärte sich Bismarcks Gesicht, und

er rief über den Tisch: „Keudell, entsenden Sie ein chiffriertes

Telegramm an .. . Sie muß Zeugen stellen für dieses

Loftus'sche Geschwätz. Das giebt eine herrliche Note an

Granville, und wir werden Loftus in Berlin los. Schief

steht er bereits, und das giebt ihm den Rest.“ Und am Ende

bleibt Frankenberg dabei, daß es ein schwerer Fehler gewesen

sei, die Beschießung von Paris so lange verzögert zu haben.

„Unsere Truppen lagern nun seit 3", Monaten im Feuer

der Pariser Forts, die Tag und Nacht mit Verschwendung

unerhörter Massen von Munition und mit Aufbietung aller

Kräfte nicht im Stande waren, unsere Soldaten auch nur

aus einem einzigen Orte, der einmal besetzt worden war, zu

verscheuchen. Es ist dies eine so ungeheuere Ueberlegenheit

der deutschen Tapferkeitgegen die französische, daß man über

haupt jeden vergleichenden Maßstab und auch jede Berech

nung verliert, was unsgelungen wäre, wenn wir mit unter

nehmender Kühnheit Paris angegriffen hätten. Immer be

stimmter, immer zweifelloser tritt in mir die Ueberzeugung

auf, daß am 19. September Paris in unsere Hände gefallen

wäre. Wir brauchten nur draufzugehen, zwischen den schlecht

armierten Forts durch, gegen den Rempart los. Nie und

nimmermehr hätten hinter dem Walle die hineingejagten

Truppen dem Feuer von 500Feldgeschützen unddem Schnell

feuer unserer Bataillone Stand gehalten und mit der Hälfte

der Opfer, die heute schon die Cernierung kostet, mußte Paris,

das am 20. September vollständigdemoralisiert war, in unsere

Gewalt fallen.“

Während der Belagerung wird Frankenberg einmal

nach Orleans entsandt, wo auch in der bayrischen Sanitäts

truppe nicht die beste Ordnung herrscht. „Unser Delegierter,

Graf Deroy, klagte darüber, daß er selber bei den bay

rischen Aerzten jeder Autorität und Berücksichtigung ent

behre und zur Verbesserung des traurigen Zustands der

Lazarethe gar nichts thun könne. Ich begegnete Professor

Nußbaum, dem Oberarzt der Bayern. Auf meine Be

merkung, daß es in den Lazarethen sehr schlimm aussehe,

daß sehr viel zu fehlen scheine und die freiwillige Kranken

-
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pflege durch mich ihm alle Hülfe leisten wolle, wenn er nur

seine Wünsche angäbe, antwortete er: „Ich bin unendlich

dankbar! Es fängt an sehr der Kaffee zu fehlen, könnten

mir die Herren nur davon verschaffen!“ Spott oder Ironie

lagen ihm gänzlich fern, und ich mußte seine Antwort für

baare Münze nehmen. Ich gab mir weiter keine Mühe mit

ihm und machte mich mit Herrn v.Bethmann energisch daran,

das Lazareth in einen erträglichen Zustand zu bringen.“

Bald darauf hat Frankenberg eine denkwürdige Unterredung

mit dem einflußreichen Bischof von Orleans, Dupanloup:

„Frankreich mußFrieden haben“– begann Dupanloup –„und

zwar bald, denn Alles bei uns ist in Frage gestellt und Alles geht in

Trümmer, wenn der Krieg, in dem wir, wie ich erkenne, besiegt sind,

noch länger dauert. Man hat sich von Seiten der Notabeln dieser Stadt

und anderwärts mit der Aufforderung an mich gewendet, eine Friedens

liga zu bilden und an deren Spitze zu treten. Ich kann es heute nicht

mehr, denn Orleans hat nicht mehr die Ehre der Freiheit und der Un

abhängigkeit, und nur von einem Punkte und einem Manne, der sicher

und frei ist, darf die Bewegung ausgehen. Der einzige Mann in

Frankreich, der heute den Frieden machen kann, ist mein langjähriger

Freund Thiers. Seine Voraussicht unseres Unterliegens, ein muthiger

Widerstand in der Legislatur gegen den Krieg haben sein Ansehen

mächtig gehoben und ihm die volle Unabhängigkeit im Handeln gewahrt.

Der Ort, von welchem die Friedensbewegung ausgehen muß, ist Bor

deaux – eine Stadt von 200000 Einwohnern, die fern und sicher ge

legen ist. Ich will mit Thiers, den ich in Tours vermuthe, mich ganz

geheim in Verbindung setzen und brauche daher ein sauf conduit für

einen Vertrauten, den ich mit nur mündlichem Auftrage an ihn absende.

Eine Sicherheit müssen wir aber vor allen Dingen haben, daßPreußen

nicht beabsichtigt, uns Napoleon wieder aufzudrängen.“

Hier bemerkte ich: Soviel ich nach offiziellen Kundgebungen und

meiner Kenntniß der Ideen an der maßgebenden Stelle die Situation

beurtheile, wird Frankreich ganz frei und unabhängig seine innerenAn

gelegenheiten regeln können. Wir brauchen Friedensgarantieen, in das

Weitere mischen wir uns nicht ein.

Monseigneur schien von dieser Erklärung sehr befriedigt und fuhr

fort: „Ich habe die Depesche des Grafen Bismarck über seine Zusammen

kunft mit Jules Favre in Ferrières gelesen. Die Forderungen, die er

darin an Frankreich stellt, sind nicht übertrieben, und ich erkenne sie als

durch die Erfolge und die Situation berechtigt an. Gebietsabtretungen

müffen wir uns gefallen lassen, und da neben Straßburg und Metz

nur ein gewisses Territorium, nicht aber die ganzen Provinzen Elsaß

und Lothringen gefordert werden, ist die Bedingung acceptabel. Ist

der Friede gemacht, so kann Frankreich nur durch Rückkehr zur legitimen

Dynastie gerettet werden. Preußen hat Jena überstanden, weil es die

Hohenzollern als Hort hatte; Oesterreich überdauerte Austerlitz und

Königgrätz, weil es durch die Habsburger zusammenhielt. Ein Unheil

für uns ist noch der Zwiespalt in der legitimen Familie, und hier

wünschte ich den Einfluß des Königs Wilhelm, um eine Vereinigung

der Getrennten zu Stande zu bringen. Die Sache müßte mit dem

tiefsten Geheimniß umgeben werden, aber ich weiß, sie kann gelingen.“

Ich fragte, in welcher Art Monseigneur sich die Erledigung der

Thronfolge wohl denke?

„Der Graf von Chambord“ – antwortete er – „muß König

werden, und da er kinderlos ist, den Grafen von Paris als Erben

adoptieren. Ich spreche“ – fuhr der Bischof fort– „hier nicht allein

meine Meinung aus, sondern glauben Sie, daß mir zur Seite der ganze

Episcopat Frankreichs steht! Ich bitte Sie, in Versailles Sr. Majestät

dem Könige und dem Grafen Bismarck Kenntniß von meinen Worten

zu geben. Das Geheimniß aber muß gewahrt bleiben, wenn meine Be

mühungen und die meines Freundes Erfolg haben sollen!“

Der Bischof hatte mit solcher Wärme und solcher Bestimmtheit

seine Ideen entwickelt, daß ich tief ergriffen war. Die Hoffnung trat

mir vor die Seele, daß der Friede, der ersehnte Friede, uns näher sei,

als wir glaubten, daß leidenschaftslos denkende Männer in Frankreich

die Lage des Landes richtig beurtheilten und mit ihnen auf der Basis,

die Deutschland fordert, pactiert werden könne, während den Machthabern

des Augenblicks der Boden unter den Füßen schwinde. Ich verhehlte

dem großen Kirchenfürsten meine Gedanken nicht, und er schied von mir

in herzlichster Weise, indem er sprach: „Bestellen Sie Alles, was ich

Ihnen anvertraute, und Gott segne Ihre Worte!“

NachVersailles zurückgekehrt, entledigte sich Frankenberg

seines Auftrages, indem er dem König und auf dessen Be

fehl dem Kanzler Bericht erstattete.

„Am folgenden Morgen ging ich zu Bismarck. Er lag an einem

Fußübel zu Bett, ließ mich aber sofort vor. Ich stellte meinen Stuhl

zu seinen Füßen so hin, daß ichihm voll ins Gesicht sehen konnte, und

begann meinen Bericht. Als ich die Vorbedingung erwähnte, die der

Bischof stellte, daß nämlich Napoleon von uns nichtzurückgeführt werden

solle, sagte er lächelnd: „Das können wir ruhig acceptieren!“– „Dann

freue ich mich, Excellenz,“ fuhr ich fort, „wohl das Richtige getroffen

zu haben, wenn ich dem Bischof sagte, Frankreich werde ohne unsere

Einmischung seine Angelegenheiten regeln können, sobald Friede sei.“

Der Graf nickte verschmitzt und zog sich die Decke höher herauf. Als

ich ihm sagte, Dupanloup habe die Forderungen seiner Circulardepesche

für annehmbar und angemessen erklärt, stieß er die Decke wieder zurück,

hob sich auf den Ellenbogen und sagte: „Das ist mir lieb zu erfahren,

das ist mir sehr wichtig!“ Als ich von Thiers sprach, unterbrach er

mich: „Ich kann ihn jeden Tag hier eintreffen sehen. Er hat schon

selbst angefragt von Florenz aus, ob er ins Hauptquartier kommen

dürfe. Seine Mission an allen Höfen hat vollständig Fiasco gemacht,

und es soll mir angenehm sein, ihn jetzt zu sehen. Ich mache Frieden

mit dem, der uns die günstigsten Bedingungen und Garantien bietet.

Sie müssen nun Dupanloup antworten, daß seine Intermediation günstig

aufgenommen sei, daß sein Freund hier erwartet werde, und in Betreff

Napoleon's drückenSie sich vorsichtig aus, sagen Sie: die Ansicht, die

Sie neulich Monseigneur gegenüber ausgesprochen hätten, scheine dem

Willen an maßgebender Stelle zu entsprechen. Fügen Sie dann noch

eins bei: Wir unterhandeln mit Metz. Bazaine und seine Armee sind

immer noch gut kaiserlich, und der Marschall will sich nur auf Befehl

Napoleons ergeben. Der Bischof soll nicht ignorieren, welche verschie

denen Strömungen in Frankreich herrschen, und wie nöthig darum der

Friede mit dem äußeren Feinde ist.“ Ich sprach die Hoffnung aus,

Metz bald capitulieren zu sehen. „In acht Tagen, meine ich, können

wir darauf rechnen,“ entgegnete der Kanzler, „die Unterhandlungen

gehen langsam. Jetzt verlangt Bazaine noch, mit Armee und Waffen

nachBelgien übertreten zu dürfen, um sichdort kriegsgefangen zugeben.

Diesem Spiel aber trauen wir nicht, wir bestehen auf den Bedingungen

von Sedan. General Bourbaki ist leider nach Metz nicht mehr hinein

gelassen worden, nachdem er bei der Kaiserin gewesen war, die übrigens

jetzt Republick spielt! Dem sauf conduit des Königs zum Trotz hielt

ihn Prinz Friedrich Karl während drei Tagen in Luxemburg hin und

bombardierte uns inzwischen mit Depeschen, um die Gefahr der Rückkehr

dieses Generals in die Festung zu erweisen. Die Insubordination in

diesem Kriege (er münzte dies auf Steinmetz) hat uns immer Unglück

gebracht. Wäre Bourbaki zu den Garden zurückgekommen, so war er

unschädlich und hätte noch mehr Confusion in den Generalsrath hinein

gebracht. Jetzt ist er wüthend nachdem Süden gegangen, und in Tours,

wo man so dringend eines Mannes bedarf, um uns viel Schaden zu

thun, kann man ihn brauchen.“

Frankenberg unterhandelte nunmehr brieflich mit Dupan

loup, und diese Correspondenz wird von Poschinger mit ab

gedruckt. Sie hatte übrigens gar keinen Erfolg. Mit der

bekannten ultramontanen Doppelzüngigkeit, die Frankenberg

als Vermittler später auch im Culturkampfe von Antonelli

zu kosten bekam, wollte Dupanloup ihm zuletzt. Alles anders
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oder gar nicht gesagt haben. Als Bismarck den letzten bischöf

lichen Brief mit dessen jesuitischer Ableugnung desFriedens

bedürfnisses c. las, zuckte er nur die Achseln und jagte

lächelnd: „Aha! die Loire-Armee kommt wieder in Sicht!“

Auch von den officiellen Friedensverhandlungen weiß

Frankenberg manches Neue zu berichten. Wir schließen

mit seiner Versailler Eintragung vom 12. Februar 1871:

„Heute hat Paris 100 Millionen (die Hälfte) der ihm

auferlegten Kriegscontribution gezahlt. Bankier Bleichröder,

den Bismarck aus Berlin berufen hat, indem er sagte: „Zu

den Geldgeschäften brauche ich unbedingt einen Juden!“ über

nahm mit General von Stosch die hübsche Summe. Zum

größten Theil bestand sie in 1000 Francsbillets, zum Theil

in Wechseln, zum geringsten Theile in Gold. Bleichröder

sagte nach beendetem Geschäfte: „Ich weiß es jetzt ganz be

stimmt, daß die französische Regierung den Krieg schon im

Herbste 1869 beschlossen hatte. Die große Summe derBank

noten stammt ungefähr aus dem November 1869. Keine

Regierung aber läßt so enorme Werthe bereit halten, wenn

nicht Krieg vor der Thüre steht.“ Bleichröder kam im Früh

jahr 1870 von Paris und sagte Bismarck den nahen Krieg

an. Bismarck selber glaubte ihn damals nicht.“

Erst Anfang März kehrte GrafFrankenberg in die Hei

math zurück.

David Friedrich Strauß und seine Frau.

Von Rudolf Rümelin.

Diese Blätter gedachten schon einmal (in Nr. 23) des

herrlichen Schatzes von Strauß'schen Briefen, den dessen

Freund Eduard Zeller jüngst gehoben hat, indem sie daraus

zumal die den Schriftsteller Strauß und sein Verhältniß zu

Literatur, Kunst und Politik berührenden Seiten zusammen

stellten. Aber es giebt auch einen intimen Strauß, einen

tief unglücklichen Ehegatten und Vater, von dessen lange be

wahrtem schmerzlichen Geheimnis Zeller ebenfalls den Schleier

hebt. Bekanntlich mußte der große Schriftsteller nach 7jäh

rigem Zusammenleben mit der Sängerin Agnes Schebest

seine Ehe trennen lassen. Zum ersten Mal wird uns nun

hier ein Einblick in diese unseligen Verhältnisse gestattet, er

kennen wir Schuld und Sühne in ihrer Verkettung und

enthüllen sich die Tiefen dieser hochfliegenden Denker- und

Dichterseele.

Der 27jährige Strauß war in einer eigenen Verfassung

Er war seines Tübinger Lehramtes wegen seines „Lebens

Jesu“ enthoben worden, hatte auch in seiner VaterstadtLud

wigsburg ein ihm aufgedrungenes Amt als Professorats

verweser aufgegeben und war für fast sechs Jahre nachStutt

gart übergesiedelt,wo er ohne Amt, nur mitwenigen Freunden

und Freundinnen verkehrend, ein stilles Gelehrtenleben führte.

In diese Zeit fallen die 3. und 4.Auflage des „Lebens Jesu“,

die Streitschriften zur Vertheidigung des Werkes und andere

theologische Abhandlungen. Hiergewann er endlichdas Interesse

für Musik und Theater, an dem er zeitlebens festhielt, und

entdeckte zugleich sein Herz. Freilich handelte es sich noch

nicht um seine Julia, sondern vorläufig um Rosalie, die den

Boden erst für die Liebe empfänglich machen sollte. Er hatte

einen so ruhigen Winter „gerade in dieser Hinsicht“ verlebt;

Eindrücke von früher her waren nach und nach abgestorben,

neue nicht vorhanden; er lachte und rühmte sich oft im

Stillen seiner Sicherheit nach dieser Seite und pflegte seine

Begeisterung für einsames Studienleben. Da erlebte er aber

ein seltsames Abenteuer. Ein blutjunges, hübsches Mädchen,

erzählt er seinem Freunde Rapp, verliebt sich in ein „Leben

Jesu“ und das Gerede darüber und kommt, wie sie auf

Besuch bei Verwandten in Stuttgart ist, zu dem Verfolgten

und sagt ihm das Alles so naiv und ist aufdie unschuldigte

Weise zufrieden, als er ihre artige Liebeserklärung zur Ver

sicherung der Freundschaft abkühlt. Seinem Freunde Rapp

berichtet er kurz darauf, am 7. Mai 1837:

„Zu einem eigentlichen Gelehrten bin ich nicht gemacht, ich bin zu

vielvon der Stimmung abhängig, habe zu viel mit mir selbst zu schaffen.

Auch war an meinen bisherigen Arbeiten immer die Form das Beste,

was in's Gebiet der Kunst einschlägt. Andererseits aber gehört es zu

umeinen klarsten und wohlerworbensten Einsichten, daß ich zur Kunst als

solcher noch weit weniger begabt bin vermöge des Uebergewichts der

Reflexion über die Phantasie. Es ist daher vielleicht nur ein verirrter

Lebenstrieb, was mir als Neigung zum ästhetischen Fach vorkommt und

mich der Wissenschaft im Herzen abtrünnig macht. Es ist auch wirklich,

wie wenn neidische Götter oder schadenfrohe Dämonen mir alle mög

lichen Schlingen legten, um mich der Theologie wegzufangen. Den großen

Büßern Indiens, welche durch Ablödtung des Fleisches nach übergött

licher Würde strebten, stellten die bedrohten Gottheiten schöne Frauen

gestalten als Verführungen in den Weg. Ich habe Dir von einem

Abenteuer dieser Art geschrieben, das zwar durchaus nicht in gewöhn

lichem Sinne verführerisch für mich war, das aber doch mein Gemüth

in große Unruhe und Empfänglichkeit für dergleichen Eindrücke ver

setzte. Jene Geschichte – so wenig der anmuthige Gegenstand der

selben mir ein nachhaltigeres persönliches Interesse einzuflößen fähig

war – nämlich wohl eine bleibende Pietät und Freude über ein so

wunderbares Anschließen, nicht aber individuelle Zärtlichkeit, – jenes

Abenteuer, sage ich, brach das Eis und nun ist seitdem kein fester Boden

mehr zu gewinnen. Bald nach jener Geschichte kam die Sängerin

Schebest hieher; ihre Erscheinung auf dem Theater zog mich sehr an;

halb geschoben, halb selbst nachschiebend, half ich letzten Sonntag ihr ein

Diner in Cannstatt – in Gesellschaft mehrerer Schauspieler und Kunst

freunde – veranstalten, fuhr mit ihr in Einem Wagen und da habe

ich mich denn so ziemlich angebrannt. Habe ich nicht gestern ein Sonett

auf sie gedichtet, welches ich Dir als Document der wunderlichen Ge

müthszustände Deines Freundes nicht vorenthalten will. Ich wollte es

ihr heute, da sie morgen nach Straßburg reist, um erst in vierzehn

Tagen wieder zu kommen, selbst übergeben, konnte aber nicht ankommen

und schickte es ihr zu. Ichwar etwas ärgerlich, daß sie sich krank jagen

ließ, weil ich's nicht recht glaubte, und bin eigentlich noch in großem

Verdruß. Ich wünschte, sie käme nicht mehr oder, ehrlicher, sie bliebe

jetzt und ginge bälder, damit ich dieses Stachels der Unruhe los würde.“

Vorläufig scheint die Herzensangelegenheit nicht weiter

zu gehen, denn die Sängerin verläßt wirklich Stuttgart und

kehrt erst im nächsten Herbst zurück, wo Strauß auch sofort

wieder Feuer undFlamme ist, so sehr er seine Neigung auch

bekämpft. Er versichert zwar, daß er für die liebenswürdige

Sängerin nur so empfindet, wie man in eine Antike verliebt

sein kann, fehlt aber in keiner Vorstellung, dichtet sie an und

schreibt Kritiken über sie, so daß seine Feinde, die Pietisten,

meinen: Dieser Mensch muß ganz gesunken sein und hat

jedenfalls mit dem religiösen Glauben auch jeden sittlichen

Halt verloren! Er selbst schreibt an Rapp:

„In Betreff der schönen Sängerin muß ich meine im vorletzten

Briefe gegebene Versicherung bereitsLügen strafen, oder habe sie eigent

lich schon im letzten Briefe Lügen gestraft; ich bin wieder ziemlich im

Zuge der Neigung für sie. Ich habe sie dieser Tage wieder besucht,

und von dem strengen classischen Stil ihrer Schönheit, sowie von dem -

künstlerisch. Durchgearbeiteten ihrer Form und Bewegung, einen gewal

tigen Eindruck empfunden. Auch ihre Rede ist durchaus edel und geist

reich, und mich empfängt sie immer mit einer herzlichen Freundlichkeit,

die mir sagt, daß sie mich für einen verständigen, guten Menschen hält,

der ihr redlich zugethan, und gerne bei Gelegenheit mit eine Posaune

ihres Ruhmes ist. Sie lud mich ernstlich ein, mich bald wieder sehen
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zu lassen, und es soll gewiß nicht zu lange anstehen. Gestern trat sie

in der Oper: Der lustige Schuster, als Schusterin auf. Vor dem An

fang des Stückes hatte ich mit meinen Freunden ausgemacht, sie gleich

beim Auftritt mit Applaus zu empfangen. Nun kam sie aber im Stück

ziemlich spät erst vor, und in der Zeit war ich in der That ganz be

klommen vor Erwartung, und wie sie nun kam, klopfte mir das Herz

so stark als die Hände klatschten. Lache nicht über diese kindischen Be

kenntnisse, sonst mache ich Dir keine mehr.“

Als die Sängerin Stuttgart um die Jahreswende wieder

verläßt, zieht er das Facit, daß er bei alledem Manches ge

lernt habe, auch in Bezug aufden Umgang mit den Menschen,

aber er tauge nichts dafür. Es ist der vollkommene Lebens

bankerott, aus dem er sich nur durch schleunige –– Ver

heirathung retten zu können glaubt. „Ich fühle aufs Be

stimmtete, daß die Junggesellenzeit für mich vorüber ist,“ ge

steht er dem Freunde. Inzwischen treibt er den Heirathsplan

in Ermangelung einer wissenschaftlichen Aufgabe als ein prak

tisches Problem,das ihm jedoch anscheinend bald zuwider wird.

„Ich glaube nicht mehr, einer solchen Stütze zu bedürfen. Auch

habe ich darin etwas Gnostisches in meiner Natur, daß ich zur

FortpflanzungderMenschengattung,die ichinihren Individuen

für eine sehr unglückliche halte, nicht behülflich sein möchte.

Oder genauer, wenn ich auch des Lebens nicht eben über

drüssig bin, so ist doch das, was man physisch oder geistig

Lust am Leben nennt, niemals in mir gewesen. Ich kann

ein Mißtrauen, ja ein Grauen vor dem Leben und seiner

Verwirklichung durch Verhältnisse wie Ehe u. dergl. nicht

überwinden und wenn mich auch wie im vorigen Jahr die

Flucht aus meinen Verhältnissen heraus negativ oder, wie

sonst schon, irgend ein weiblicher Reiz positiv zur Eingehung

solcher Bande einmal noch locken sollte, so glaube ich, wäre

es nicht zu meinem Glück.“ So bleibt es die nächsten vier

Jahre, als im April 1842 wie ein Blitz aus heiterem Himmel

ein Billet der halb schon vergessenen Sängerin in ein ruhiges

Dasein schlägt, worin sie ihm ihre Ankunft meldet. Er

findet sie schöner und liebenswürdiger als je und ist „auch

wieder so bezaubert wie je“. Sie war in Zürich während

der Strauß-„Revolution“, sah sein Bild verbrennen, „durfte

nicht gestehen, daß sie mir befreundet sei. Dagegen konnte

sie sich auf ihren Reisen in Norddeutschland Manches auf

meine Freundschaft zu gute thun“. Da Strauß den Plan

hatte, demnächst seinen Bruder in Köln zu besuchen, und da

auch sie dort und in Aachen zu singen hat, so ist „das

Rasendste dies: daß ich also natürlich mitgehe“. Ein Seufzer

entringt sich seiner Brust. „Könnte ich nur jung sein und

leichtsinnig und –. So aber bleibe ich resigniert und muß

doch die Neigung und Leidenschaft in mir Wellen schlagen

lassen, ob ich wohl weiß, daß sie zu nichts führt und führen

darf.“ Dies Bewußtsein ist beschwerlich. Er begleitet die

Künstlerin bis Heilbronn, von wo sie nach Würzburg reist.

Dort schreibt sie gleich an ihn, und er jubelt: „Es ist doch

ein gelungenes Stück Arbeit, daß ich einem solchen Mädchen

Liebe, leidenschaftliche, einzuflößen im Stande war. Könnte

nur mehr, etwas Bleibendes daraus werden! Sie ist eine

reiche, feurige Seele und ebenbürtig den unseren. Wie schnell

hat sie mich gefaßt und ganz verstanden.“ Unterdessen scheint

das Gerede in dem spießbürgerlichen Stuttgart auch den

Freunden zu Ohren gekommen zu sein, denn Strauß sieht

sich Märklin gegenüberzu einerSelbstvertheidigung gezwungen.

„Uebrigens glaube mir nur, daß ich eine so solide Natur

bin wie Du. Das Auflehnen gegen moralische Rücksichten

gehört zu meiner polemischen Natur, geht mehr vom Kopf

als vom Herzen aus und ist nur gegen Borniertheit und

Pharisäismus, nie gegen den wahrhaft sittlichen Kern der

Sitte gerichtet. In der Liebe insbesondere ist mir der Leicht

sinn eine natürliche Unmöglichkeit, ich habe sie immer zu

ernst, als eine Art von Cultus betrieben. Ernster aber war's

mir noch nie als diesmal.“ Schon daß er nach dem Thor

schluß noch einmal aufgepocht werde, ist ihm bedeutend; er

sieht es als einen Ruf an: jetzt oder nie mehr.

„Daß nun die Schebest in allen wesentlichen Stücken, worunter ich

außer der Gestalt den Geist und das Gemüth verstehe, des besten

Mannes würdig ist und fähig einen zu beglücken, das glaube ich gewiß

zu wissen. Ebenso bin ich ihrer vollen und innigen Neigung zu mir

gewiß. Nun kommen aber allerleiBedenken. Jenen wesentlichen Punkten

stellen einige unwesentliche ein Bein: wird sie je Hausfrau werden

können? wird sie nicht in dem ungewohnten Boden, der ihr jetzt zwar

reizend scheint, wie eine zu spät versetzte Pflanze verwelken? Und was

die Neigung betrifft – so sicher sie mir jetzt ist –, wird dieser über

Büchern verkommene Dr. Faust die Liebe eines zu dauerhafter Jugend

angelegten Wesens sich erhalten können? Ja, endlich ist es nicht auch

für mich eine allzu späte Verpflanzungaus einem Boden in den andern?

aus Einsamkeit, Unabhängigkeit, in Gesellschaft, mancherlei Abhängig

keiten u. s. f.? Die erste Jugend setzt sich über derlei Bedenken hinweg;

aber in unseren Jahren weiß und erwägt man, daß an solchen kleinen

Wunden ein ganzes Leben sich verbluten kann. Was also thun? Trotz

Allem sich versprechen? Das geht so schnell nicht. Oder abbrechen?

Das wäre ja rasend voreilig, wenn es auch nicht unmöglich wäre. Du

sieht, es bleibt nichts übrig, als fortzumachen, sich selbst und den an

deren Theil noch genauer kennen lernen und zu sehen, was am Ende

zn thun sein wird. Giebt's eine Tragödie, – nun so war der nicht

auszuweichen. Ich habe aber im Stillen eine bessere Hoffnung.“

Man sieht hier, wie ernst und scharfsinnig der große

Kritiker sich selbst, seine Geliebte, seine Liebe analysiert. Er

sieht alle Gefahren und kann durch keine neue mehr überrascht

werden. „Es ist sehr gut, daß alle möglichen Bedenklichkeiten

und Rücksichten in mir aufgeregt worden sind, ich habe nun,

da ich mich auf sie eingelassen und sie überwunden habe, eine

stille, ruhige Freudigkeit gewonnen. Die Verbindung, durch

Leidenschaft geschlossen, durch den Verstand erschüttert, hat

sich nun auf dem Boden der Vernunft wiederhergestellt und

fest begründet.“ Justinus Kerner, zu dem das Brautpaar

nach Weinsberg pilgert, der bedächtige Märklin, der immer

einen Mißgriff befürchtende Bruder– sie alle sind von der

großen Künstlerin und klugen Frau entzückt, und Freund

Rapp, der die gemischte Ehe evangelisch einsegnen wird, be

reitet schon eine große Traurede, während die Braut in

Karlsruhe vor einem ihr besonders befreundeten Publicum

ihre künstlerische Laufbahn beschließt.

Anfang September 1842 fand die Trauung statt in

Sontheim am Neckar, wohin das junge Paar übersiedelte.

Die Freunde waren alle versammelt und guter Dinge, und

nach Tische kam Justinus Kerner mit Frau und brachte ein

Gedicht. Die schönen Flitterwochen nannte Strauß ein

wahres Schlaraffenleben, wenigstens einerseits, denn seine

Frau entwickelte einen großen ökonomischen Eifer und beschämte

ihn durch ihren Fleiß. Glückselig schreibt Strauß an Rapp:

„Ich weiß mit jedem Tag mehr, daß ich das redlichste

Herz und die schönste, wahrhaft menschlichste Natur an ihr

gewonnen habe. Ich bin vergnügt und ordentlich stolz da

rüber, wie über ein gelungenes Werk, daß ich hier meinem

Herzen gefolgt bin, ohne michdurch die allerhand Warnungs

tafeln, die gerade für meine verständige und bürgerliche Natur

hier zahlreich vorhanden waren, irre machen zu lassen. Es

muß, es wird gut gehen – wo nicht, so mußte die Schuld

mehr an mir, als an ihr liegen. Es giebt Punkte, wo wir

nicht einig sind, die aber mehr zu ihren Gewohnheiten, alszu

ihrer Natur gehören und daher nicht unüberwindlich sind.

Und dann bin ich auch so eingebildet nicht, um nicht zu

wissen, daß auch ich in manchen Stücken einer Ergänzung

und Berichtigung bedarf.“ Aber bald kommt schüchtern eine

Klage über sich selbst: „Es fehlt jetzt Deinem Freunde an

nichts Gutem mehr, als an einer Arbeit, denn lesen ist nicht

arbeiten und ich kann auch das Lesen, wenn es keinen be
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stimmten schriftstellerischen Zweck hat, nicht mehr als Studium

betreiben, sondern nur als Zeitvertreib.

Unter Gebirgen von Arbeit nach Leben seufzte der ''
Jetzt an des Lebens Strom, sehnt sich nach Arbeit der Mann.

Auch hätte meine Frau ohne Zweifel mehr Respekt vor mir,

wenn ich noch wie sonst arbeitete; ich lege ihr zwar öfters

meine Schriften vor und sage ihr, daß ich das Alles ge

schrieben – aber nächstens glaubt dies nicht mehr.“

Die schönen Tage im Sontheimer Schlößchen nehmen

ein Ende. Die dortige Abgeschiedenheit erträgtFrau Strauß

sonderbarer Weise besser als ihr Gatte. Da sie indessen

einem Zeitpunkt entgegensieht, den sie lieber in der Nähe

ärztlicher Hülfe erwarten mag, so siedelt man nachHeilbronn

über. Vorher wird Rapp benachrichtigt: „Jetzt erwarten wir

also bald Eltern zu werden. Da Agnes aus ihrer weiland

Sextus-Tunica ein Kindskittelchen zurecht geschnitten hat, so

könnte man den Knaben, wenn's einer ist, Sextus nennen,

oder auch Romeo. Mit dem Glück, von dem ich Dir

schreiben soll, ists eine eigene Sache. Unsereinen mag man

in Abrahams Schooß hineinsetzen, so spürt er seine alten

Schäden und Schußmarben, besonders wenn's ander Wetter

giebt. Uebrigens ist es etwas Eigenes um die ArtErwartung,

wie ich jetzt darin lebe; auch der Frühling hat hier ein An

genehmes; überdies hatAgnes ihre Kinderlächelchen mit einem

Eifer und einem Geschickzusammengebettelt, daß ich sie auch

in diesem Fach bewundern muß, von der Haushaltung gar

nicht mehr zu reden, worin sie schon ganz in meinem Sinne

thätig ist.“ Bald darf er den Freunden die Geburt eines

Töchterchens anzeigen. „Manche frommen Leute sind fast

böse, daß ich sie um den Scandal gebracht habe, mein Kind

nicht taufen zu lassen.“ Dann wird Strauß als Ehemann

seinen Freunden gegenüber einsilbiger. Im nächsten Jahr

überrascht er plötzlich Rapp mitder Nachricht,daßMutter und

Kind zum Besuche der Schwiegermama Schebest nachNürnberg

reisen. „Das Kind möchte ichzuweilen hier haben; es ist mit

der Mutter wohl in Nürnberg angekommen und auf der

Reise immer vergnügt gewesen. Der Voraufenthalt in Lud

wigsburg war insofern passend, als er die Sache zu einem

milden, jenseits sogar thränenreichen Abschied führte. Auch

habe ich einen guten Brief erhalten, der michAnfangs freute.

Wie nun die Sache weiter zu machen, muß die Zeit lehren;

ich bewirkte ein fast schreckhaftes Erstaunen, als ich von mög

licher Ausdehnung des Aufenthalts in Nürnberg bis zum

Herbste anerbietend sprach.“ Das deutet aufSturm am ehe

lichen Himmel. Immerhin lebt man noch eine geraume Weile

in Blitz und Donner nebeneinander hin. Im Jahre darauf

(1845) stellt sich ein Stammhalter ein, der als neuesBinde

mittel freudig willkommen ist. Im nächsten Jahre reist die

Familie nach dem Rhein. Strauß' Aufenthalt ist abwechselnd

Köln, bei dem erkrankten Bruder, und Bonn, „wo wie in

einem Badeaufenthalt die ganze Familie in vier Zimmern

zusammengesperrt ist“. Hier, in einem „Patmos“, bricht

die Katastrophe aus. Zeller scheint die meisten brieflichen

Zeugnisse unterdrückt zu haben. Plötzlich lesen wir in einem

Briefe an Vischer:

––„Du fürchtet, ich könnte wieder schwach werden, und darin

kennst Du das menschliche, und speciell mein Herz ganz gut; er fällt

mir sehr schwer, dieser Schritt, allein ich sehe, daß ich ihn thun muß,

und dann – ist meine Ehre im Spiel, ich habe mich schämen müssen,

und müßte es fortwährend – dies entscheidet. Und die Entfernung

hilft aufs Beste; ich gehe nicht mehr hin bis Alles gerichtlich ein

geleitet und mein Erscheinen vor Gericht nothwendig ist. – In einer

eigenen Lage befinde ich mich Zeller gegenüber. Ich bin ihm un

endlichen Dank schuldig in Bezug auf mein bisheriges ehliches Ver

hältniß. Er ist der Einzige, dessen angelischer Natur es gegeben war,

auf diesen Kohlen ohne Schmerz zu gehen; er allein ging bei uns

ein und aus, wie wenn er nicht anders wüßte, als daß Alles zwischen

uns gut stehe. Dies, daß es doch. Einem Menschen in unserem Hause

wohl war, hat auch mir unendlich wohl gethan; es stand auch wohl, so

lange er da war; weil er es zu glauben schien, glaubten auch wir es,

und so rechne ich die Tage, die er bei uns zu verschiedenen Zeiten zu

brachte, zu den wenigen Oasen dieser Wüste.“ - -

Der treffliche Zeller glaubte diese Stelle, in welcher sich

das Gemüth seines Freundes so schön und ergreifend aus

spricht, nicht unterdrücken zu dürfen; fühlt sich aber zu dem

Bekenntnisse verpflichtet, daß an der von Strauß gerühmten

Unbefangenheit seines Verhaltens denn doch auch die Un

erfahrenheit einen erheblichen Antheil hatte, welche ihn manche

Störung, die auch ihm nicht entgehen konnte, in ihrer Be

deutung und Tragweite unterschätzen ließ. Im Uebrigen ver

meidet er es, uns den Schlüssel zu dem traurigen Räthel

zu geben. Die äußeren Umstände mögen ihm irrelevant oder

zu peinlich scheinen, und die inneren Motive ergeben sich ja

klar genug aus Strauß' bisherigen und ferneren Briefen.

Doch immer seltener werden diese Andeutungen; noch ein

volles Jahr später ist ein Schmerz unsäglich und bricht in

erschütternden Accenten hervor,z.B.dem treuen Vischer gegen

über: „Ich wollte Dir eigentlich sagen, daß ich doppelt und

dreifach unglücklich bin. Ich habe seit einiger Zeit für meine

Frau eine' Empfindung im Herzen, daß ich den Augen

blick weinen könnte. Alle guten Seiten, die sie hat, stellen

sich mir vor, und wenn ich des Nachts von ihr träume, so

ist's in ruhig freundlicher Weise, wie wenn nichts vorgefallen

oder Alles ausgeglichen wäre. So viel ist gewiß, hätte sie

nicht durch ihr gewaltsames Vorschreiten und Veröffentlichen

der Sache eine unübersteiglicheMauerzwischen uns aufgeführt,

so würde ich einen abermaligen Versuch mit ihr machen,–

der freilich ohne allen Zweifel eben so übel ausschlagen würde

als alle bisherigen. In Köln, als sie sich in die zeitweise

Entfernung ergab, war ich so gerührt von diesem Zuge von

Hingebung, daß ich mir im Stillen vornahm, ihre Entfernung

abzukürzen, und mich aufs Zärtlichste von ihr verabschiedete.

Aber als ich nach Hause kam, tadelte mein Bruder mein

weiches Benehmen sehr und meinte, jetzt sei das Uebel nur

gemacht.“ An Rapp schreibt der Vereinsamte: „Daß Du

mich alt und zerfallen gefunden, wundert mich nicht, weil

es wahr ist, und thut mir nicht weh, weil es mich doch

von der Aussicht auf langes Leben befreit, die ich früher

hatte. Das Bild meiner besten Zeit lebt nun in Euch und

Ihr werdet es auch einst meinen Kindern überliefern müssen,

denen es außerdem ganz verloren wäre. Ich wünsche, daß

Ihr mich recht lange überleben möget, da Ihr doch im Ver

hältniß zu mir immerhin die Glücklichen zu nennen seid.“

Und auf einer Reise ins bayrische Gebirge schreibt er in

ein poetisches Gedenkbuch:

Zur Beherzigung.

Ein Eheband zu knüpfen, rede Du

Niemals zu;

Da oft, wenn zwei sich hochbeglückt vereinen,

Engel weinen.

Doch wollen Gatten wieder trennen sich,

Da widersprich!

Denn wo ein Bund sich löst, da ohne Zweifel

Lachen die Teufel.

Um sich zu zerstreuen, stürzt er sich (1848) in den

Wirbel der Politik und geht als Landtagsabgeordneter nach

Stuttgart, doch verfolgt ihn der Gedanke an die Unvergeß

liche mehr als je, denn dort ist ja ihr Aufenthaltsort! Er

schreibt entschuldigend an Märklin:

„Du wirstzum Folgenden sagen, ich habe einenFehlergemacht; und

doch habe ich nur gethan, was ich nicht lassen konnte. Ich konnte nicht

anders, ich mußte meiner Frau meine veränderte Stimmunggegen sie zu

erkennen geben. Ich wählte dazu stumme Zeichen, und zwar die an
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spruchslosesten und unscheinbarten, indem ich ihr, wie ich Dir, glaub"

ich, noch erzählte, gelegentlich Trauben, Wein e. schickte. Nun ergriff

sie die Gelegenheit von unseres Fritz Geburtstag mir zu schreiben.

Der Brief ließ zwar viel zu wünschen übrig, weßwegen ich ihn auch

gleich verbrannte, weil ich mir ihn gern, unwiderlegt durch das vor

handene Document, besser vorstellen mochte, als er wirklich war: –

Dennoch machte sich in meiner Antwort die lang verschlossene Empfin

dung gewaltsam Luft, und ich bekannte ihr, obwohl festhaltend an dem

Axiom, daß von einer Wiedervereinigung nicht mehr die Rede sein

könne, den ganzen Stand meines Gemüths in Bezug auf sie. Darauf

nun eine Antwort sehr bewegt, hoffend,– aber auch so grell die alten

Mißtöne– Selbstzufriedenheit, Scherz c. – daß ich meine Täuschung

mit Schrecken erkennen mußte. Es ist wunderlich, daß ichvon Täuschung

rede, da ich mich doch, wenn ich an der Unmöglichkeit einer Wiederver

einigung schon vorher festhielt, dennoch über die Frau nicht getäuscht

hatte. Allein die Sache ist ungefähr die: Im Bedürfniß, ein Weib

liebend im Herzen zu tragen und gerade an dieses Weib durch die

Kinder, durch Erinnerungen schönerer Tage und durch die bessere Grund

lage ihrer Natur innerlich gebunden, benützte ich die Entfernung von

ihr, sie mir so vorzustellen, wie ich sie haben möchte, um dadurch den

quälenden Widerspruch zwischen meinem Bedürfniß und ihrer wirklichen

Beschaffenheit wenigstens in der Einbildung auszugleichen. Aus diesem

Traume hat sie mich nun selbst wieder durch ihr Schreiben gerissen,

durch das ich freilich nichts Neues erfahren habe, aber auf etwas Altes

sehr unsanft wieder hingestoßen worden bin. Ich kann nun, ohne damit

eine Feindseligkeit zu zeigen, die fernere Antwort unterlassen, und werde

dieß gewiß thun; aber ich habe seit Sonntag Tage und Nächte durch

gemacht, die mich an den Rand der Verzweiflung,– oder, was für

hier damit gleichbedeutend ist,– des Durchgehens führten.“

In dem Treiben politischer Leidenschaften und Intriguen

ganz krank geworden, führt Strauß den Gedanken endlich

aus, seine Abgeordnetenstelle niederzulegen und Stuttgart zu

verlassen.

„Ich glaube, wäre der Christtag nicht, wo ich noch mit meinen

Kindern sein will, so ging ich geradezu durch – jetzt nicht mehr der

Kammer, sondern der Armida oder Medea– und flüchtete mich so weit

weg als möglich, d. h. ohne Zweifel wieder nach München. Meine

Tochter Georgine sagte kürzlich, sie (meine Kinder) haben es doch besser als

andere; diese dürfen nur spazieren gehen, sie aber dürfen allemal auch

noch den Vater besuchen.–Den Jammer, der in dieser Rede kindlicher

Unschuld liegt, weiß ich freilich in keinen Reim zu bringen. Laß mich

schließen und freue Dich Deines Glücks. Hat man Dich auch bestohlen,

und wär's Dein halbes Besitzthum, so hat man Dir doch nicht Dein

halbes Herz aus dem Leib genommen.“

Noch ergreifender kommt diese Stimmung in dem

Gedichte zum Ausdruck:

Westöstlich.

Ich wollte reisen: nun verreis' ich nicht.

Doch ob ich bleiben werde, weiß ich nicht.

Daß hier ich in der Fremde bin, ist sicher:

Wo meine Heimath sei, das weiß ich nicht.

Ich mein', ich hatt' einmal zwei liebe Kinder:

Ob dies nicht bloß ein Traum sei, weiß ich nicht.

- Ein Weib verstieß ich: ob zu Haß die Liebe,

Ob Haß zu Liebe wurde, weiß ich nicht.

Sie sagen, Bücher hätt' ich einst geschrieben:

Ob’s Wahrheit oder Spott ist, weiß ich nicht.

Ungläubig, hör' ich, nennen mich die Leute:

Ob ich nicht eher fromm bin, weiß ich nicht.

Nie hab' ich vor dem Tode mich gefürchtet:

Ob ich nicht längst gestorben, weiß ich nicht.
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Am Ende findet er doch den Muth, den heißen schwä

bischen Boden zu verlassen. Um die Jahreswende 1848/49

wendet er sich nach München und kehrt zu seinem früheren

Junggesellenleben zurück, während seine Kinder beider Mutter

bleiben. Im Mai 1849 schreibt er an Freund Käferle:

„Während die Welt an allen 4Ecken brennt (vielleicht heute schon

an 5; wer kann daswissen?) war ichgestern Abend im Fidelio. Es sind

jetzt gerade 7Jahre, seit ich den Fidelio zuletzt gesehen hatte; Du denkst

Dir von wem. So mischt sich in meine musikalischen Genüsse meistens

ein bitterer Tropfen Erinnerung, der ihnen einen ganz eigenen Geschmack

giebt. Ich weiche ihm nicht aus; doch ist ein Unterschied. Die Mon

tecchi und Capuletti z. B. möchte ich um alle Welt nicht wieder sehen.

Uebrigens entsteht in mir, wenn ich an der Hand dieser musikalischen

Darstellungen gleichsam zur ersten Quelle jenes Verhältnisses hinauf

steige, eine Empfindung, in welcher die beiden seither so weit ausein

andergegangenen Strömungen wieder Eins werden; es ist wie ein Zurück

gehen feindseliger Zwillinge im Mutterleib, wo sie einträchtig bei ein

ander waren. Vergebens!“

So viel Mühe er sich auch giebt, er kann „Armida“

nicht vergessen, aber jeder Annäherungsversuch schlägt fehl.

Einmal erhält er aus Anlaß der Krankheit eines kleinen

Fritz einen Brief von seiner Frau, „den ersten seit undenk

licher Zeit, der mich nicht krank machte, sondern mir eher

wohlthat. Denn er war, wenn man bei einigen Stellen die

Augen zudrückte, freundlich und mild geschrieben. Wenn es

doch gelingen wollte, das Verhältniß als freundschaftliches

Getrenntsein zu constituieren“. Diese Hingabe an seinen

Schmerz ist dem treuen Rapp unverständlich, und er schilt

deswegen den Freund, der sich nur schwach vertheidigt.

–„Du tadelst mich, weil ich immer nochvon einer Neigung rede,

wo ich doch selbst eine Vereinigung als unmöglich erkenne. Jene Hin

neigung, wenn man es so nennen will, beruht auf zweierlei. Erstlich

die Kinder. In den Kindern kann man doch sich und die Mutter nicht

trennen. Die noch so zwieträchtigen Elemente – hier sind sie realiter

vereinigt. Dann die Gewißheit, dieser Kinder, des einen jedenfalls, bei

der Trennung niemals recht froh werden zu können – welcher be

ständige Reiz für die Phantasie, sich eine Wiedervereinigung als möglich

vorzuspiegeln! Und Du glaubst nicht, wie tief sich diese Kinder bei

ihrem letzten Besuch in die innersten Falten meines Herzenswieder ein

gewurzelt haben!–Der andere Punkt ist die Erinnerung an die ersten

Zeiten meiner Neigung. Diese waren und bleiben doch die schönsten

meines Lebens. Das Beste, was an mir ist, Kunstbegeisterung und

Liebe, hatten sich damals zu einer Blüthe vereinigt. Kann ich diese

Tage nicht aus meiner Erinnerung reißen, so folgt dann das Andere.

Sowie in der Gegenwart die absolut conträren Eindrücke zurücktreten,

so erscheint mir die Frau wieder im Nachklang der Empfindung von

damals.– Sei ganz ruhig, sie wird immer dafür sorgen, daß ich bei

jedem Versuch der Annäherung durch einen conträren Eindruck aus dem

Traum geweckt werde.“

Im Herbst 1851 sollte das jüngere seiner Kinder, der

Knabe Fritz, nach Vollendung eines 6. Lebensjahres der

Obhut des Vaters übergeben werden; die Mutter gestattete

jedoch, um die Geschwister nicht zu trennen, daß der Vater

beide zu sich nahm. Damit ergab sich für diesen die Noth

wendigkeit, sich wieder eine eigene Haushaltung einzurichten.

Als Wohnort wählte er Weimar, doch trat er zuvor eine

Reise nach Italien an. Auch hier begleiteten ihn lieb-schmerz

liche Erinnerungen. Er denkt daran, daß er auf der ganzen

letzten Strecke seiner Reise durch die Heimath seiner Frau

zieht; sie ist in Wien geboren, in Theresienstadt in Böhmen

aufgewachsen und in Dresden musikalisch gebildet worden;

„besonders der Anblick von Theresienstadt stimmte michweich,

und ich gab ihm meinen Segen für alles Gute und Böse,

das ich daher empfangen. Unter dem Guten verstehe ich

besonders die Kinder“. Und aus Weimar schreibt er 1852
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dem Bruder: „Alle herumreisenden Sängerinnen zum Kuckuck

wünschend, habe ich die Sonntag, die hier dreimal sang,

nicht gehört, überhaupt seit Januar nichts Gescheidtes mehr,

obwohl ich letzthin einem musikalischen Abend bei Liszt nicht

ausweichen konnte.“ Und endlich als letzte Erwähnungdieses

Briefwechsels der Stoßseufzer aus Köln 1852: „Ach, lieber

Rapp, wirst Du denn auch so alt? Ich glaube, die Kinder

machen's; wo es dann freilich billig ist, daß man den Segen,

den man an ihnen hat, auch theuer erkauft. Allein man

lebt eben gar nicht mehr selbst, sondern nur noch als Hülse,

Erbsenschote,deren eigentlichesLebendie jungenErbschen sind.“

So verschmerzt er nach und nach im Vaterglück sein eheliches

Leid und freut sich der herrlich aufblühenden Kinder. Als

Fünfzigjähriger klingt seine endliche Versöhnung mit dem

Geschick in prachtvollen Versen aus:

Oft möcht' ich mit den dunkeln

Mächten,

Die unseres SchicksalsFäden drehn,

In trübemUnmuthgrollendrechten,

Daß sie zum Leid mich ausersehn.

Doch denk' ich wieder: Tand ge

wonnen,

Das nicht erreicht,wasmanerstrebt,

Das schwer Errungne leicht zer

ronnen:

Was heißt das Anders als gelebt?

Und sind mir Freunde nicht ge

blieben?

Und blieb mir nicht das eigne Herz,

Noch frisch,zu haffen und zu lieben,

Und reingestimmt für Lust und

Schmerz?

An Deinem Füllhorn voll Ver

langen

Häng’ ich nicht mehr, du schnödes

Glück,

Ich schaue vorwärts ohne Bangen,

Und ohne Bitterkeit zurück.

So lenk' ich meine Schritte munter

Zur Tiefe nieder von den Höh'n:

Ging es zu Berge schwer mitunter,

Wird es zu Thale leichter gehn.

Schon seh' ich anstgewundne Stege,

ManchRuheplätzchen lädt mich ein;

Und endlich, nachdem langenWege,

Wie muß der Schlummer köstlich

sein.

Bald darauf, im Jahre 1857, veröffentlichte Agnes

Strauß-Schebest einen Band Lebens-Erinnerungen, die sich

aber nur auf ihre Künstlerlaufbahn beziehen und vor ihrer

Bekanntschaft mit Strauß abbrechen, dessen Name darin nicht

mehr erwähnt wird. Zwölf Jahre später, am 22.December

1869, starb sie in Stuttgart. Wir wissen ebenso wenig, wie

Strauß ihre Schriftstellerei, noch wie er die Nachricht ihres

Todes aufnahm.

–––> <––

Jeuilleton.

------- -- Nachdruck verboten.

Der immer Gefällige.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Es giebt doch immer noch Leute auf dieser Welt, die es einsehen,

daß man nicht zum gegenseitigen Krieg da ist. Statt Neid und Miß

gunst mit sich herumzuführen, ziehen sie es vor, auf einem Ausflug

Flaschen mit Erfrischungen und für den Abend, wenn es kühl wird,

warme Tücher mitzunehmen, und statt Bosheit und Tücke haben sie in

ihren Taschen allerhand nützliche Dinge, als da sind: Kleine Scheeren,

Sicherheitsnadeln, Messer mit Korkzieher, kleine Endchen Band, Näh

jaden c., um ja den lieben Nächten im Falle der Noth beistehen

zu können. Ueberhaupt ist das Beistehen so ihre Sache. Recht oft

findet man diese Hülfe in der liebebedürftigen Seele eines Junggesellen,

der gar zu gern helfen will, wenn es nur eine pecuniären Verhältniffe

einigermaßen gestatteten, und wenn dies unmöglich ist, es auf Kosten

der Anderen gar gerne thut.

Die Gegenwart. Nr. 29.

Der immerGefälligeist mit einem Rückgratgeboren,daszumKrümmen

eingerichtet ist, und mit einem Lächeln auf den Lippen, das immer sagt:

Was kann ich wieder helfen? Wenn ein solcher Mann nicht oft von

guten Freunden gewarnt würde oder seiner Mutter auf dem Sterbebett

versprochen hätte, niemals einen Wechsel zu unterschreiben, so würde

er ebenso zweifellos ruiniert sein, wie ein Bankdirector, wenn er

auf Reisen geht. Aber das Versprechen, das er einer sterbenden

Mutter gegeben hat, darf er doch nicht brechen. Häufig, wenn ein recht

intimer Freund in recht arger Verlegenheit mit einem schnell zu

übersehenden Papier, worauf nur eine ganz bescheidene Summe steht,

ihn besucht, dann möchte er die Mutter wieder ausgraben, damit sie

ihre Vorschrift ändere und dem Freunde die Bitte gewähre. Aber so

viel er sich auch bemüht, er muß eine kleinen Zinsen allein verzehren.

Eines Tages, als er wieder in Verlegenheit war, um einem Freunde

zu helfen, befragte er die Mutter durch den spiritistischen Psychographen,

ob es nicht gestattet sei, für einen wirklich guten Freund einen Wechsel

zu unterzeichnen. Die Mutter saß aber mit Napoleon gerade beim

Piquet, und da antwortet sie nur: Zeichne Leute, Wagen, Flaschen,

zeichne Deine Erinnerungen auf, aber zeichne nie Deinen Namenszug

unter einen Wechsel. Da weinte der weichherzige Mann, fiel seinem

Freund um den Hals und rief: „O, ich kann Dir nicht helfen! Sogar

die gute Mutter gestattet es nicht. Aber kann ich Dir sonst gefällig

sein?“ Der immer Gefällige ist unaussprechlich mildthätig gegen Arme

und Bedürftige. Wenn er nicht seinen festen männlichen Charakter

hätte, würde er oft mehr geben, als er vermag. Wenn er z. B. einen

Bettler auf der Straße trifft, so möchte er gern ein Almosen geben,

wenn er nur nicht denken würde, den armen Mann zu demoralisieren.

Kam einmal eine Liste für Hülfsbedürftige in sein Haus, dann zog sich

ein weiches Herz zusammen; groß wollte er nicht thun und unbekannt

etwas zu geben oder unter falschen Namen, das käme ja einem Heuchler

zu. Vor ungefähr 10–12 Jahren wurde für arme Zulukaffenfrauen

zur Beschaffung von Hemden gesammelt, und da hatte er unter schlau

verborgener Annonymität zwei Kronen gespendet; nachträglich sorgte er

aber dafür, daßdoch wenigstens die FraudesGenerals R.,die Präsidentin

Y), die Frau Bischof Z. und sieben junge Bazarfräulein davon er

fuhren.

„Die einzige Art, den Armen etwas zukommen zu lassen, ist

meiner Ansicht nach der Bazar“, ließ er sich eines Tages bei Gelegenheit

einer Gesellschaft vernehmen. „Wie beglückend ist es, statt der schwarz

gedrucktenListen, ein Scherflein wirklich in zarte Frauenhände zu legen,

man erfährt doch auch nachher, ob Bedürftige es erhalten haben. Wie

lieblich sind diese unschuldigen Gesichter der jungen Bazardamen, wenn

man ihnen galant für eine Tasse Thee aus ihren Händen zehn Kronen

opfert oder mit süßer Miene fünf Kronen für ein duftiges Röslein

zahlt, ohne darüber nachzudenken, ob man auch für die gute ThatDank

erhält, also nur in dem schönen Bewußtsein, das erfüllt zu haben, wozu

uns die innere Stimme des Herzens auffordert!“

Als er dies sagte, rannen der guten Generalin zwei große, große

Thränen über die gefurchten Wangen, und alle sieben Bazardamen

riefen wie aus einem Munde: „O welch ein herrlicher Mann!“ Kurz

darauf gründeten die Damen einen Bazar, und eingedenk seiner Gefällig

keit, wurde er zum Vorstandsmitglied erwählt. Wie viel Mühe gab er

sich da! Vom Tischler fuhr er zum Gärtner, ordnete die Blumen, und

lebte nur noch für den Bazar. Alle sieben Damen freuten sich schon

auf sein Erscheinen und lehnten den Augenblick herbei, da er ihnen für

ein Täßchen Thee zehn Kronen und für ein kleines Röslein fünf

Kronen überliefern würde.

Beim Morgenkaffee am Tage des Bazars sah er mit einem Mal

auf seinen Kalender. Aber wie konnte er das nur übersehen! es war

ja der Tag, wo vor 26 Jahren seine liebe Tante diese irdische Welt

verlassen hatte. Konnte er nun wirklich so herzlos sein und an diesem

traurigen Tage, wo er vor 26 Jahren Besitzer von 30.000 Kronen,

eines alten Rattenfängers und eines werthvollen Theeservice wurde, an
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haben muß, die die neue Kaffeemaschine ohne Wasser auf das Feuer

gesetzt hat, wofür sie Schelte bekommt.

Bist Du aber in einem Biergarten mit einem Geschäftsfreunde,

mit dem Du eine wichtige Sache unter vier Augen abmachen mußt, so

sei gewiß, er bittet Dich, bei Euch Platz nehmen zu dürfen. Auch auf

das Zeitungsbureau kommt er, um uns zu helfen, die Zeitung zu

redigieren. Damit stört er uns so, daß die Setzerjungen stundenlang

stehen müssen, um auf Manuscripte zu warten.

Auch bei dem Oberlandesgerichtsrath Jönsson will er sich beliebt

machen, indem er ihm erzählt, wie gut er seinen Papa gekannt habe

zu der Zeit, als der Papa noch Großknechtbeim Capitän Segelshöld war.

Trifft er uns in einem Hause, wo wir unsder Tochter des Hauses

mit Heirathsabsichten nähern wollen, so können wir gewiß sein, daß

er bei Tisch fragt: „Wer ist denn die reizende Schauspielerin, mit der

ich Sie in der letzten Woche traf?“

Wir möchten ihn oft in den tiefsten Abgrund verwünschen, aber

sein liebenswürdiges Wesen zwingt uns immer zu sagen: „Bitte Platz

zu nehmen, lieber Freund.“

Aus der Hauptstadt.

Ein socialpolitisches Gespräch zwischen Goethe und

Eckermann.*)

„Wird denn,“ sagte Goethe, in einem Gespräche mit Eckermann

begriffen und es weiter fortspinnend, „wird denn der junge Kuckuck, so

bald er ausgeflogen ist, auch von anderen Vögeln gefüttert, die ihn nicht

gebrütet haben? Es ist mir, als habe ich dergleichen gehört.“

„Dem ist in der That so,“ entgegnete ich. „Sobald der junge

Kuckuck sein niedriges Nest verlassen und seinen Sitz etwa in dem Gipfel

einer hohen Eiche genommen hat, läßt er einen lauten Ton hören, der

anzeigt, daß er da sei. Nun bemühen sich alle kleinen Vögelder Nachbar

schaft, die ihn gehört haben, um die Wette, dem geliebten Ankömmling

mit fetten Biffen unter die Arme zu greifen –“

„Mich deucht, Ihre letzten Worte schließen einen leichten ornitho

logischen Irrthum ein,“ meinte Goethe mit mildem Vorwurf

„Dem ist in der That so,“ erwiderte ich beschämt. „Verzeihen,

Excellenz, wenn ich ein naheliegendes Bild ohne böse Absicht an falscher

Stelle angewandt habe. Jedenfalls steht fest, daß die Waldvögel nicht

zögern, ihre eigenen Jungen zu Gunsten desKuckucks zu vernachlässigen.

Die Kuckuckseier –“

„Ihre Beobachtungen scheinen mir hinlänglicher Beweis für das

Vorhandensein eines Naturgesetzes, das die gewöhnlichen Vögel zwingt,

dem Kuckuck eine bevorzugte Stellung einzuräumen und ihm gewisse

Lasten abzunehmen,“ unterbrach Goethe mich nachdenklich.

„Verzeihen, Excellenz, wenn ich Ihnen unbedingt beipflichte,“ fuhr

ich fort. „Lassen Sie mich aber noch hinzufügen, daß diese hülfreiche

Mildthätigkeit sich nicht allein auf den Kuckuck, sondern auch auf andere

Vogelarten erstreckt. So sah ich selbst, wie eine Grasmückenmutter

außer ihren Jungen noch zwei bereits ausgeflogene Nachtigallen fütterte,

die man zu ihr in den Käfig gesetzt hatte, ferner ein Nest mit beinahe

flügge gewordenen Müllerchen, schließlich obendrein ein paarPlattmönche.

Ja, noch mehr – das eine, indes herangewachsene Junge der Grasmücke

fing an, etliche von den kleineren Gästen zu füttern, zwar noch spielend

und kinderhaft, aber doch schon mit dem entschiedenen Triebe, es der

trefflichen Mutter nachzuthun.“

*) Von einem wohlbekannten Freunde unseres Blattes empfangen

wir obigen, unseres Wissens nirgendwo abgedruckten Dialog, der auf

Goethe's klare politische Erkenntniß und seine Ansichten über den Gang

------- -

einem geräuschvollen Feste theilnehmen? O nein, das durfte er nicht,

und die Damen mußten ihm verzeihen. Um ihnen aber ein Interesse

an dem guten Werke zu beweisen, übersandte er mit einem kleinen

Billet ein paar Pantoffeln, die eine Tante zurückgelassen hatte, als sie

diese Welt der Nichtigkeiten verließ, und bat um Entschuldigung seines

Fernbleibens mit der Bitte, den Namen des Spenders der Pantoffeln

nicht zu nennen. In das Verzeichniß der Gaben brauche man ja nur

zu setzen: „Ein Paar Pantoffeln, einst der Stifterin des christlichen

Mädchenhortes gehörig, gespendet von M.x M.ll.r.“

Wenn einer seiner Freunde sich zufällig einmal in Geldverlegen

heit befand, so wußte er gar nicht mehr, wie er sich darüber betrüben

sollte. Eines Tages erzählte ihm sein Freund Anderson, daß er wirk

lich augenblicklich sehr in der Klemme säße. Da lief nun unser weich

herziger Freund wochenlang mit tiefgebeugtem Kopf herum, und wenn

Jemand frug, was ihm fehle, so ächzte er: „Ach mein armer Freund

Andersson!“ und erzählte Jedem, der es hören wollte, daß Freund

Andersson so in Verlegenheit sei, was er unendlich bedaure. Die Folge

dieser Erzählung war, daß sich alle Geldleute von dem armen Andersson

zurückzogen und dieser schließlich seinen Haushalt dem Concursverwalter

überlassen mußte. Als aber der traurige Tag kam, erschien er plötzlich

und klopfte dem armen Freund auf die Schulter, indem er in mit

leidigem Tone fragt: „Darf ich sonst mit etwas helfen?“

Der Gefällige ist aber auch ein Freund der Kunst. Vor 15Jahren

war er ein leidenschaftlicher Verehrer des „Troubadour“ und sang das

Sterbelied Manrico's so oft, daß alle Hauswirthe sich genöthigt sahen,

ihm die Wohnung zu kündigen. Vor einigen Jahren, als die Ristori

nach Skandala kam, besuchte er schon lange zuvor seine Bekannten und

sagte ihnen, wie sehr er sich auf den Genuß freue, aber als angezeigt

wurde, daß die Plätze fünfKronen kosteten, wurde unser armer Freund

krank und konnte sich gar nicht vor der Vorstellung erholen, denn der

böse Lungenkatarrh verließ ihn nicht eher, als bis die Eisenbahn die

berühmte Künstlerin der Stadt und seinem Bereich entführte. Wie kann

aber auch ein so liebenswürdiger gefälliger Mann immer solches Mal

heur haben! -

Letzten Monat hatte er Geburtstag und seinen Freunden schon

lange eine großartige Feier versprochen. Als er aber im Restaurantden

Saal bestellen wollte, bedauerte der Wirth sehr, ihn selbst zu gebrauchen,

denn sein Sohn feiere gerade Hochzeit.

Ich glaube, wenn meine Leser den immer Gefälligen draußen in

der weiten Welt mal träfen, würden sie ihn sofort erkennen.

AufSommerbällen z.B., wenn eine junge Dame aufder Terrasse

steht, geht er gewiß hinaus, um sie recht liebevoll vor der kalten Zug

luft zu warnen, und da begegnet es oft, daß der Bräutigam sich gerade

erklären will. Nun kommt also der immer Gefällige dazwischen, und

am anderen Morgen hat der Bräutigam seinen Vorsatz vergessen.

Er ist es auch, der, wenn er bei einem Freunde zu Besuch ist, regel

mäßig zu spät zum Dampfboot oder zum Zuge kommt und dann dem

Freunde nur noch zurufen kann: „O, mein lieber Petterqvist, vergiß

doch nicht, Deinem netten Zimmermädchen ein paar Kronen zu geben,

und stelle es mir in Rechnung!“ Es begegnet auch, wenn Du gerade

einen kinderlosen reichen Onkel besuchen willst, der im Begriff steht,

diese Erde zu verlassen, daß dann der Gefällige Dich trifft und mit Dir

so viel spricht, daß Du den Zug verpassest. Auch vergißt er gern eine

Geldbörse, wenn die Badegesellschaft aus Mitleid ein armes gequältes

Pferd kaufen will, um es von einem elenden Dasein zu befreien.

Dann bedauert er regelmäßig, nicht auch etwas zu den 25Kronen bei

legen zu können, denn er habe seinen Beutel vergessen.

Auch kommt er gern, wenn Du beim Frühstückstisch sitzest, und

sagt ganz erfreut: „O, meine Lieben, ich muß doch einmal schauen, wie

es bei Euch im täglichen Leben ausschaut!“ worauf dann Dein Sohn

gerade den Milchtopf zerschlägt, die Bonne einen Brief ihres Geliebten

erhält, worin er auf ihr Herz Verzicht leistet, um ein anderes zu ge

winnen, und Deine liebe Frau gerade einen Streit mit der Köchin

der deutschen Entwickelung gerade jetzt erwünschte helle Sieg wirst.

. Red.
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„Da stehen wir in der That vor etwas Wunderbarem, das mich

in bedeutendes Erstaunen versetzt,“ riefGoethe aus. „Wäre es thatsächlich

möglich, daß dies Füttern eines Fremden als etwas allgemein Gesetz

liches durch die Natur ginge, so wäre damit manches Räthel gelöst.

Bei den sogenannten höheren, den Säugethieren, hat man aber wohl

dergleichen Beobachtungen seltener oder gar nicht gemacht?“

„Sofern wir den Hasen ausnehmen, nein,“ sagte ich, betrübt dar

über, einen offenbaren Lieblingsgedanken des Dichterfürsten nicht mit

jener Begeisterung aufnehmen zu können, die sich einflußreichen Männern

gegenüber schickt.

Goethe schien in tiefes Nachdenken versunken. „Weßhalb der Hase?“

fragte er dann.

„Der Hase findet, sofern es ihm an Atzung gebricht, durch die

Güte der Besitzer größerer Grundstücke stets reiche Nahrung,“ be

merkte ich.

„Das freut mich,“ sagte Goethe einfach. „Was im Thier als

Knospe angedeutet ist, Erbarmen und wohlthätige Liebe, kommt im

Ebenbild Gottes, im edlen Menschen, zur schönsten Blüthe.“

„Freilich darf nicht übersehen werden, daß der Hase meist die

Aecker kleiner Bauern kahl frißt und daß die Besitzer größerer Grund

stücke nur insoweit dem Hasen wohlwollen, als sie ihn daran nicht

hindern,“ sah ich mich gezwungen, Goethe zu berichtigen.

„Ich erinnere mich übrigens gehört zu haben, daß die Hasenjagd

vornehmlich von solchen Besitzern betrieben wird?“ warf Goethe ein.

„Dem ist in der That so,“ erwiderte ich etwas befangen.

„Und die Wildschaden-Ersatzpflicht ist in Thüringen nicht einge

führt?“ forschte er weiter. -

„Nein,“ belehrte ich ihn.

Goethe blickte mich schweigend an und fand lange Zeit kein tiefes

Wort. –

„Die Grasmücke und der Kuckuck, von denen Sie vorhin sprachen,

scheinen mir in bedeutendem Maaß ein Urbild kerndeutschen Wesens, nicht

minder der Hase, eine Nährväter und seine Jäger,“ hob er endlich

wieder an. „Und je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird es

mir, daß ich im Begriffe stand, Ihnen Unrecht zu thun. Ihre Erwäh

nung des Hasen in diesem Zusammenhange deuchte mich Anfangs fast

ein wenig ungeschickt, ob es sich gleich nicht in Abrede stellen läßt, daß

der rothe Faden, der jenen Vorgang aus der Vogelwelt durchzieht, sich

auch in dem anderen findet.“

„Verzeihen, Excellenz, diesglaube ich in der That auch,“ sagte ich.

„Und gleichwie es ein Naturgesetz ist,“ fuhr Goethe fort, „das die

Grasmücke in ihrer Stellung dem Kuckuck gegenüber bestimmt, also

liegt vielleicht auch in dem Verhältniß des fleißig schaffenden Bürgers

zum Edelmann, den er nährt, etwas von der Natur Gegebenes, Unab

änderliches. Fast klarer noch, meine ich, zeigt sich dies Gesetz in Ihrem

anmuthigen Hafengeschichtchen ausgedrückt.“

„Das ist wahrhaft staatsmännische Weisheit!“ konnte ich mich

nicht enthalten, auszurufen.

„Man dient nicht umsonst einem Fürsten jahrelang als bevor

zugter Rathgeber!“ erwiderte Goethe. „Glauben Sie mir, es klingt

schlecht zusammen mit dem unzweideutigen Mahnworte des Schöpfers,

wenn das Bürgerthum sich seiner natürlichen Pflichten gegen den Adel

entschlägt.“

„Excellenz verwerfen demnach die Pariser Revolution nicht nur in

ihren Ausschreitungen, sondern auch im Grundsatze?“ fragte ich.

„Ganz gewiß,“ erwiderte Goethe. „Und das im eigensten Inter

effe desBürgerthums. Die organische, friedliche Entwickelung,die,wie ich

– in meiner Morphologie nachzuweisen versucht habe, überall bedeutsam Platz

greift, wird mit Nothwendigkeit dahinführen, daß dereinst das Bürger

ihnen geringeren Schichten desVolkes, sagen wir, den Bauern gegenüber

die Rolle spielt, worin sich heute ihm gegenüber der Adel gefällt. Das

Emporkommen, des Bürgerthums sehen Sie zum Beispiel an Schiller

und mir. Die kluge Einsicht unseres Fürsten hat die grelle Deutlich

keit dieser Thatsache dadurch zu mildern versucht, daß er uns Beiden

den Adel verlieh. Die Nobilität von heute wird allmälig ihren maß

gebenden Einfluß verlieren und sich auf das Altentheil des Heeres zu

rückziehen oder im höfischen Dienste unter Cabalen und beziehungslosen

Kleinigkeiten verkümmern. Seine Stelle nimmt ganz naturgemäß der

wohlhabende und schaffensfreudige Bürger ein –“

„Die Rotüre, der Krämer?“ fragte ich ergriffen und verwundert.

„Eben der,“ erwiderte Goethe. „Oder, um im Rahmen unseres

Gespräches zu bleiben, der Kuckuck! Er wird, begreift er jetzt die Zeit

richtigund begehrt nichtallzuzornigaufgegen allerhand kleine Bedrückung,

dereinst den Grasmücken den historischen Standpunkt klar machen können.

Gewiß liegt es im Wesen dieser nützlichen Thiere, für andere zu ar

beiten; gelänge es aber einem Priester der Selbstsucht, sie darauf auf

merksam zu machen, daß ihr Thun eigentlich Thorheit ist, so möchte ihr

Gemüth dennoch vergiftet werden, wobei denn die Gefahr nahe läge, daß

unter den Kuckucks plötzlich Hungersnoth ausbräche.“

„Dem ist in der That so,“ antwortete ich.

„Gehen wir nun noch einen Schritt weiter,“ sagte Goethe lächelnd.

„Indem Sie mir vorhin von dem Hasen sprachen, haben Sie unbewußt

eine Fülle politischer Gedanken in mir angeregt. Der Hase nährt sich in

der Regel von dem Kohlacker desKleinen, wobei es denn nur selten vor

kommt, daß er kostbarere Gewächse aus herrschaftlichen Blumengärten zu

sich nimmt. Ihn wieder erlegt die Büchse des Besitzers größerer Grund

stücke. Sehen Sie hier nicht deutlich den Weg vorgezeichnet, den die

Lehrmeisterin Natur den politischdenkenden Menschen weist? Es ist das

unverbrüchliche Recht des kleinen Mannes, für die zu sorgen, die ihrer

seits wieder fette Braten auf die Tafeln der Ganzstarken liefern.“

„Noch begreife ich nicht ganz, verzeihen, Excellenz,“ stammelte ich.

„Aller Politik und Staatskunst letzter Schluß ist es nun“, fuhr er

fort, ohne auf meinen Einwurf zu achten, „ausschließlich, daß sie die

Grasmücken, die Bauern und die Hasen bei guter Laune und zufrieden

erhält; die Kuckucks und die Hasenfreunde sind nämlich von selbst zu

frieden. Sie vermag das leicht zu erreichen, indem sie die Grasmücken

und ihre Geistesverwandten im festen Glauben erhält und ihnen, wenn

sie schon ja einmal ungeduldig werden, gute Worte giebt. Es bedarf

nur des Hinweises auf die Wichtigkeit der Grasmücke im Staatshaus

halte, auf ihre oft erprobte Opferwilligkeit, ihre Toleranz und Huma

nität, um allen leisen Widerspruch sofort zu ersticken.“

„Wäre es nicht am Ende doch angebracht, daran zu erinnern, daß

die Kuckucks ja auch selber Nester bauen und von Rechtswegen selbst

für ihre und der Ihrigen Nahrung Sorge tragen könnten; daß es sich

ferner füglich empfehle, nur dann Hasen zu schießen, wenn man ihnen

vom eigenen Kohl giebt?“ fragte ich.

Es kostete Goethe offenbar Ueberwindung, mir hierauf zu ant

Vorten.

„Mit Spitzfindigkeiten, mit Fug und Recht macht man keine

Politik,“ sagte er dann. „Das Naturgesetz dictirt uns unser Thun und

Laffen. Ich bezweifle nicht, daß Sie, als Menschenfreund genommen,

Recht haben; als Menschenkenner vermögen Sie nimmermehr zu bestehen.

Kuckuck- und Hasen-Natur gewähren gewisse Vorrechte, die dem Gegen

part entsprechende Pflichten auferlegen; alles dies ordnet sich selbst hätig

und in vollem Frieden. Es hieße Unfrieden stiften, es hieße den Plan

der Schöpfung freventlich stören, suchte man hier zu ändern und zu

reformieren.“ -

„Aber der Mensch ist kein Hase,“ erwiderte ich. „Nachdenken über

seine Lage wird ihn früher oder später –“

Er sah mich durchbohrend an. „So ist es Pflicht der Politik, ihn

zum Hasen zu erziehen, ihn diesem Staatsbürger-Ideal näher zu bringen.

Versagt Güte, nun wohl, dann möge Schärfe dafür sorgen; versagt aber

Schärfe – und das thut sie ausschließlich Nichthasen gegenüber– so

ist das vollgültiger Beweis dafür, daß einer neuen Jägerkaste Zeit ge

kommen ist. Ich bedaure nur eins, lieber Eckermann –“

„Welches?“ fragte ich.
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„Daß nach fünfzig und hundert Jahren dies einfache Princip

immer noch nicht allgemein anerkannt sein und daß dadurch Grund zu

immer neuem, unfruchtbarem Gezänk undBlutvergießen gegeben werden

wird. Und so fortan.“ –

Die Internationale Kunstausstellung

6. England und Frankreich.

Die beiden Vorländer europäischer Kunst sind auf unserer Aus

stellung äußerst schwach vertreten. Das ist nicht etwa die Schuld jener

beiden Länder, sondern lediglich die Schuld der Ausstellungsleitung

An sich herrscht in den europäischen Kunstcentren nur geringe Neigung,

in einer Stadt von künstlerisch so unbefestigem Charakter wie Berlin

überhaupt auszustellen. Will Berlin daher etwas haben, so muß es

werben. Aber das verträgt sich natürlich einmal wieder nicht mit der

Würde der Akademie und des herrschgewohnten Preußenthums, und so

steht man denn nachwie vor der bedauerlichen Thatsache gegenüber, daß

man nichts Rechtes bekommt. Es fallen einige Brosämlein ab: daran

möge man sich Genüge thun!

Aber vielleicht ist der Ausstellungsleitung diese schwache Be

theiligung der Engländer und Franzosen gar nicht so unwillkommen.

Sieht es doch jetzt fast auf ein Haar so aus, als ob in Paris und

London nach ungefähr den gleichen Principien gearbeitet würde wie im

kaiserlichen Berlin und dann hätte das kaiserliche Berlin ja also Recht.

Wirklich haben mir auch schon Leute, die von Kunst nichts verstehen,

triumphierend versichert, die diesjährige Ausstellung beweise, daß man

von all den Verrücktheiten nun allmälig abkomme. Ich hatte die größte

Mühe, den verehrten Herrschaften auseinanderzusetzen, daß die dies

jährige Kunstausstellung eben – nichts beweist. Sie ist ein Zufalls

product, bald gut bald schlecht, und ganz ohne Plan componiert.

Welch herrliche Kunst hat England, wie klar und sicher in den

Zielen, wie festruhend in den Fundamenten, wie edel-geläutert im Ge

schmack! Es müßte eine Wonne sein, etwa aus dem letzten Luftrum

ein anderthalbhundert Bilder zusammenzustellen, die uns diese reine

Kunsthöhe versinnbildlichen könnten. Das wäre bei dem Stolz und der

Uninteressiertheit der britischen Herren gewiß kein kleines Stück Arbeit,

aber es wäre ein lohnendes Stück Arbeit. Und die Bilder wären uns

Boten einer vollen Cultur. Denn so recht im Gegensatz zu den Deut

schen berechnen die englischen Maler von vornherein ihre Schöpfungen

auf den Raum, in dem sie wirken sollen. Aesthethisch schöne Räume

verlangen auch ästhethisch schöne Bilder. Farben und Linien dürfen

nichts Schreiendes, nichts Gemeines haben. Sie sollen leuchten, gewiß!

sie sollen das Auge magisch auf sich ziehen! aber sie sollen das Auge

zugleich beruhigen. Da sieht man Bilder, die für helle, weite Säle be

stimmt sind, in denen neben einladender Behaglichkeit doch auch wieder

eine'' Vornehmheit waltet. Da sieht man andere, die

ein kleines dämmeriges Cabinet voraussetzen, und dort wieder ein halb

verborgenes Eckchen, wo man sich zum Plaudern niederläßt und die

Augen träumend umherschickt. Man sehe z. B. die kleinen Bildchen der

Glasgower Maler, von denen ja immerhin einige wenige auch dies

mal sich zu uns verirrt haben, etwa das stille Flußstück in Blau und

Grün von Harrington Mann oder den eigensinnigen Kopfeines halb

“ Mädchensvon Newbury, oder auch Anderes von Hamilton

oder Nisbet oder Alexander Frew, und man wird alle diese fein

durchdachten Kunstschöpfungen erst verstehen, wenn man sie im Geiste

in den dazu paffenden Innenraum versetzt – in Innenräume, wie wir

sie in Berlin leider nicht haben, wie wir sie eben erst nachzumachen be

ginnen. Dann trete man vor das große Bild von Frank Brangwyn:

ich wüßte in der That keinen Berliner Salon, in dem es sich stilvoll

ausnähme. Aber ich habe mir von englischen undPariser und Brüsseler

#" erzählen lassen, wo solch ein Bild hingehört. Die

rliner handeln aus einem leider nur zu richtigen Instinct, wenn sie

an Brangwyn's „Fischzug“ kopfschüttelnd vorübergehen. Es ist Caviar

für sie, sie verstehen es nicht, sie wissen nichts damit anzufangen. Diese

träumerische Lässigkeit der Bewegungen, diese sanfte Herrschaft des tiefen

Meerblau, diese so gar nicht vom Verstande dictirte, rein aus ästhetisch

decorativen Bedürfniffen hergeleitete Composition, alle diese Vorzüge

können nur an einer ruhigen weiten Wandfläche sich entwickeln, wo

der störende Kleinkram, mit dem die Berliner ihre Wände „malerisch“

ausstaffieren, völlig entfernt ist. Es wundert mich daher nicht, daß man

für dieses Bild hier kein Verständniß findet. Es ist leider das Beste

der englischen Abtheilung. Es ist so gut, daß man es beinahe fort

wünschen möchte.

Eher dürfen die Porträts von Ouleß, Sauter u. A. auf Ent

gegenkommen rechnen, gerade weil sie wohl nicht so gut sind, als sie

eigentlich sein könnten. Von Fowler, von Walter Crane können

die hergeschickten Sachen kaum einen Begriff geben.

Aber da ist ein Bild von John Collier: ein gut angezogenes,

sorglich frisiertes junges Mädchen mit jenem echt englischen Unschulds

Ausdruck, entschlafen unter Blumen auf einem wirksam hingestellten

Pfühl. Das soll die Albine aus Zola's Roman vom Sündenfall des

Priesters Mouret sein. Den Roman kennen zwar in Berlin nur die

Wenigsten – er gehört Zola's Frühzeit an und ist wohl das Poesie

Erfüllteste, das er jegeschrieben hat–aber das Bild verstehen sie doch.

Und in der That, es läßt sich um so besser verstehen, je weniger man

den Roman gelesen hat. Denn von jener internationalen Süßlichkeit

und Wohlanständigkeit aufCollier’s Bild ist bei Zola, man wird's mir

glauben, nicht die kleinste Spur.

Nun aber, wo ich das Collier’sche Bild genannt habe, kann ich

auf den Rest getrosten Muthes verzichten. Er ist von verwandter Art,

sehr gefällig und freundlich, ein bißchen mysteriös zuweilen, aber im

kunsterzieherischen Sinne nicht zu verwenden.

Der französische Saal ist mir, ehrlich gestanden, für dies Mal

noch fataler als der englische. Die Engländer behalten leicht etwas

Prüdes, aber die Franzosen bekommen so unangenehm rasch etwas Ge

meines. Ihre Kennerschaft in Allem, was „Fleisch“ heißt, ist ihnen

künstlerisch unausgesetzt im Wege. Wo die Lüsternheit eben einsetzt, hört

die Kunst allemal auf. Einen Rausch kann sie entfesseln, eine wilde

Orgie sogar, aber dies raubthierhafte Umherschleichen auf leisen Pfoten

ist ihr im Innersten zuwider. Natürlich rede ich hier nur vom ge

ringeren Durchschnitt der französischen Künstler. Aber gerade der hat

uns ja mit seinem Besuche beehrt.

Wie ich es mirzur steten Pflichtgemacht habe, schweige ich darüber,

und auch noch über Anderes, das nicht einmal uns Reichshauptstädter

belehren kann. Was dann noch der Erwähnung werth bleibt, ist

sehr wenig.

So will ich auch vonBesnard diesmal schweigen. Es kann nur

ein vom Künstler selbst uncontrollierter Zufall gewesen sein, der uns das

unbedeutende kleine Bildchen hierhergeführt hat. Auch weßwegen ich

Lunois bewundern soll, sehe ich durchaus nicht ein. Seine spanischen

Tänzerinnen hatten wir in gleicher nur weit intensiverer Auffassungbe

reits im Vorjahre vom Amerikaner Dannat hier.

Aber ich mache Halt vor Pierre Lagarde. Warum hört man

diesen ausgezeichneten, als Dichter und Techniker gleich vortrefflichen

Maler, so selten nennen? Giebt es etwa viele Bilder von solch vor

nehmer Eigenart, wie seine egyptische Landschaft und ein sterbender Holz

hacker im verschneiten Walde? Wir Deutschen, meine ich, sollten gerade

diesen Maler schätzen und lieben. Er steht uns so nahe. Nur weiß er,

als Franzose, sich etwas feiner auszudrücken. Aber jener leise Anstrich

von Eleganz ist doch nicht stark genug, um verstimmen zu können. Es

liegt das so in der Raffe. Aber die Poesie, die Größe, die Empfin

dungsstärke liegen in der individuellen Natur.

Herr Boldini, der uns im vorigen Jahre so herzhaft zu lachen

machte, der uns mit seinem fröhlichen Temperamentsausbruch so geist

reich bestrickte, tritt in diesem Jahre weit zahmer und fast etwas lang

weilig auf. Die paar impressionistischen Landschaftsstudien hätte er ge

trost zu Hause behalten können. Sie sind ohne Feinheit und Eigenart.

Dankenswerth ist eigentlich nur ein Menzel-Porträt, und auch dieses

hauptsächlich, weil wir unseren verehrten Altmeister in der Auffassung

eines fremden Volkstemperamentes sehen. Denn wir selber, dünkt mir,

sehen ihn doch wohl etwas anders.

Von Raffaëlli ist die Ansicht des Trocadero-Palastes ein sehr

gutes Bild, auch für die Art des Künstlers recht charakteristisch. Das

sieht so leicht hingezeichnet.Alles aus, so „gelegentlich“, und es steckt doch

so viel bewußte Kunstüberlegung dahinter. Mit den einfachsten Mitteln

wird eine große Illusion ' In Luft und Licht sehen wir Con

turen verschwimmen und hervorleuchten, Menschen und Häuser beben,

wie wenn wir selbst über die Straße schreiten und Nichts um uns her

eststeht.fests n großen französischen Bildnißmalern sind Jacques Blanche

und der noch nicht hier vertreten gewesene Antonio de Gandara er

schienen. Sie bilden sehr entschiedene Gegensätze. Blanche hat etwas

impressionistisch. Derbes. Er läßt seinen Bildern gern einen gewissen

Ausdruck von Flüchtigkeit, daß man dieArbeit desPinsels noch deutlich

vor sich sieht. Dafür weiß er aber auch seine Opfer fest zu packen. Be

sonders hervorragend istdiesmaldasBildniß eines säuerlich-würdigdrein

schauenden priesterlichen Herren, dessen einesAuge, höchst auffallend, ein

Monokel ziert. Dieser Typus ist bei uns völlig unbekannt. Man kann

sich aber recht gut vorstellen, daß es anderswo. Derartiges giebt. Man

kann es sich vorstellen, weil es uns Blanche so plausibel macht.

Den Namen „Gandara“ bitte ich mit Ehrfurcht auszusprechen.

Er gehört einem der echtesten und dabei vornehmsten Künstler der mo

dernen Welt. Gandara ist ein Dunkelmaler, aber wahrlich nicht alten

Stiles. Er läßt nur aus dem Dunkel, aus schwärzestem Dunkel sogar,

einen milden silberigen Lichtschein erstehen, und darein versetzt er seine

Figuren und stellt # dann bis zu vollendeter Deutlichkeit vor uns hin.

Wie stolz, prinzessinnenhaft-stolz, steht nicht da seine wunderschöne Prin

cesse de Chimay! Etwas theaterhaft, aber wie es in Pariser Salons

Eindruck macht! - Und wie lieblich-lind das zweite Bild: die häubchen

bekleidete Bonne, wie sie leise, ach so unendlich leise! – behutsam, als

gälte es einer Kranken, mitdem Theebrett zur Thür hineinkommt! Man

sieht nur dasjugendlich milde, mitleidig-lächelnde Gesicht unddas Tablett

mit dem feinen weißen Service. Und das ist mit einer Discretion,

einem ästhetischen Feingefühl dorthin gehaucht, daß man kaum begreifen

kann, wie einem von Menschenhand geführten Pinsel dergleichen ge

lingen kann. Franz Servaes.
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Die Anfänge der evangelisch-sozialen Bewegung.

Von Karl Hegewisch

Das bekannte vom Freiherrn von Stumm veröffentlichte

Telegramm des Kaisers und der Erlaß des evangelischeu

Oberkirchenrathes über die politische Thätigkeit der Geistlichen,

findet theils direct, theils indirect Befürwortung bei dem

Pfarrer Paul Göhre zu Frankfurt a. O, dem Verfasser der

Studie „DreiMonate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche“.

In seinem kürzlich beiFr.Wilh.Grunow in Leipzig heraus

gegebenen Buche. „Die evangelisch-sociale Bewegung, ihre Ge

schichte und ihre Ziele“ kommt er auf Grund seiner histo

rischen Forschungen zu Ergebnissen, die sich mitden Ansichten

der beiden erwähnten Schriftstücke decken. Die Entwickelung

der Bewegung, wie sie sich nach seiner Anschauung voll

zogen, führt ihn zu der Ueberzeugung, daß dem Geistlichen

bei der Lösung der socialen Frage eine andere Aufgabe zu

falle als dem Laien.

Den Vater des evangelisch-socialen Gedankens sieht

Göhre in Wichern, dem Schöpfer der inneren Mission. In

dem „tollen“ Jahr 1848 rief er ihn zuerst auf dem Kirchen

tag zu Wittenberg in die Welt hinaus. Er sah, früher als

die meisten seiner Zeit- und Gesinnungsgenossen, daß die

Stürme dieses Jahres nicht bloß dasWerk einiger unruhigen

Macher waren, auch nicht bloß politische Beweggründe hatten,

sondern daß die wachsende wirthschaftliche Calamität unseres

Volkes mit die Hauptursache war, daß, vor Allem durch sie

hervorgerufen, der ganze sociale und sittliche Boden unseres

Volkslebens sumpfig, ungesund und unsicher geworden war,

so daß in ihm die Unzufriedenheit, die Gewaltthat, die revo

lutionäre Gesinnung nur zu gut Wurzeln schlagen konnte.

So forderte er, als allein wirksamesGegenmittel gegen diese

zersetzenden Störungen, vor Allem gründliche Abhülfe aller

äußeren wirthschaftlichen Noth der kleinen Leute und auf

dieser Unterlage Durchdringung aller socialen Verhältnisse

mit den sittlichen Kräften des evangelischen Christenthums.

Aber Wichern gebar den Gedanken nicht nur und rief

ihn in die Welt hinaus, er ging auch sofort ansWerk, ihn

– wie er meinte – zur That zu machen. Ueberall, wo

Noth war, in seiner Vaterstadt Hamburg vor Allem, aber

auch sonst im deutschen Vaterlande, griff er helfend zu. Er

gründete in Hamm bei Hamburg in der kleinen Ruge'schen

Gärtnerei das weltberühmte Rauhe Haus (Ruges Haus),

das zur Rettung für Tausende verwahrloster Knaben, zur

Bildungsstätte von Hunderten von dienenden Brüdern, zur

Hochschule für alle Berufsarbeiter der Innern Mission ge

worden ist. Er regte die Gründung ähnlicher Anstalten auch

in anderen Theilen des Reiches an; er faßte alle sonstigen

ähnlichen, bisher vereinzelten, vielfach nur in Anfängen be

stehenden Werke und Einrichtungen der Innern Mission im

deutschen Lande zusammen, zog sie aus ihrer stillen Ver

borgenheit, und machte ihre Pflege und Förderung zu einer

öffentlichen Angelegenheit. Er rief immer von Neuem Mit

arbeiter auf und fand immer mehr, je länger und lauter er

rief; er verdoppelte, vervierfachte, verzehnfachte seine Helfer

kräfte, eine Gründungen und deren Leistungen, und nach

fünfundzwanzig Jahren stand, wie aus der Erde geschossen,

der große freigewachsene Baum der sogenannten Innern

Mission blühend da und ragt, noch heute wachsend und viele

beschirmend, über das deutsche Land in den Himmel hinein.

Seine Aeste und Zweige, seine Blätter und Blüthen, seine

Früchte sind heute aller Welt bekannt; es sind die ungezählten

Krippen, Kindergärten und Kleinkinderbewahranstalten, die

Rettungshäuser für gefährdete Knaben und Mädchen, die

Asyle für Gefallene und für Trinker, die Anstalten für

Epileptische und Idioten. Es sind die mehr als vierhundert

Herbergen zurHeimath,dieVerpflegungsstationen undArbeiter

colonien,die Jünglings- und Jungfrauenvereine,dieDiakonen

und Diakonissenhäuser. Die letzten vor Allem wirken weithin

und segensvoll. Heute schon giebt es mehr als fünfzig

deutsche Diakonissenanstalten. Rund 8000 Diakonissen, die

aus ihnen hervorgegangen waren, waren im Jahre 1894 in

unserem Vaterlande thätig auf mehr als 3500 großen und

kleinen Arbeitsfeldern. Dazu gehörten allein 680 Kranken

häuser.

Und doch, meint Göhre, prüft man alle diese Werke

der Nächstenliebe und Nächstenhülfe an dem letzten Ziel, das

Wichern einst in Wittenberg verkündigt hatte, so muß man

trotz Allem sagen: evangelisch-sociale Arbeit sind sie gleichwohl

nicht. Denn wie eine nunmehr vierzigjährige Erfahrung be

weist, leisten sie alle nur Hülfe von Fall zu Fall, und fast

immer nur Einzelnen. Damit mildern sie wohl viel sociale

Noth, aber sie verstopfen nicht die wirthschaftlichen Quellen,

aus denen diese täglich immer neu und verheerend hervor

bricht. Es ist Wohlthätigkeit, nicht sociale Thätigkeit, die

sie leisten; Einzelhülfe, nicht Massenhülse, die allein wirksam

ist gegenüber der Massennoth unserer Zeit; Augenblickshülfe,

nicht dauernde gründliche Hülfe durch sociale Reform für
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das ganze Volk. Und auf diesen neuen gewissermaßen un

' Wegen der Hülfe von Fall zu Fall, die Wichern

schließlich dauernd ging, entstand so etwasganzAnderes, als

er Anfangs eigentlich wohl selbst gewollt hatte, das neue,

eigenartige, selbstständige Gebilde der Innern Mission, die

aber nach alledem nun und nimmermehr dasselbe wie die

evangelisch-sociale Bewegung, auch nicht deren Anfang ist

So kommen wir zu dem Endergebniß: Wichern ist wohl der

Vater des evangelisch-socialen Gedankens, aber nicht auchzu

gleich der Schöpfer der evangelisch-socialen Bewegung, die

den Gedanken durch sociale Reform in die That umsetzen

möchte.

" ersten Anstoß zur eigentlichen Weiterentwickelung

des evangelisch-sozialen Gedankens gab Viktor Aimé Huber.

Huber war ein Zeit- und Altersgenosse Wicherns und mit

ihm befreundet. Er war von 1833 bis 1851 Professor der

neueren Philologie und Literatur in Rostock, Marburg und

Berlin; seitdem lebte er als Privatmann in Wernigerode am

Harz, wo er im Juli 1869 starb. Seine eigentliche Social

politische Wirksamkeit fällt, wie bei Wichern, in das fünfte

und sechste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Auch Huber

steht auf dem Boden der Innern Mission und hofft von

ihren Trägern das sociale Heil. Das Ziel, das Wichern

1848 in Wittenberg allen lebendigen Christen seiner Zeit

gesteckt hatte, ist auch das einige. Aber um es zu erreichen,

schlägt er zuerst, im Gegensatz zu Wichern, consequent andere

Bahnen ein. Er zum ersten Male hält die persönliche Liebes

thätigkeit der Innern Mission, die Einzelwohlthätigkeit, die

sie proclamiert, zwar auch für unumgänglich nothwendig, aber

nicht für ausreichend zur Heilung der socialen und wirth

schaftlichen Schäden. Er verlangt daher neben ihr wirth

schaftliche Reformen im großen Stil,im christlich-conservativen

Sinne, für das gesammte Vaterland. Als Mittel und Weg

dieser Reformen empfiehlt er durch Wort und Schrift, durch

That und Beispiel Genossenschaftsbildungen in jeder Form,

in jedem Umfange, an jedem Orte, für Berufe und wirth

schaftliche Unternehmungen jeglicher Art. Er hält diese ge

nossenschaftliche Organisation gleich heilsam für Handwerk

und Handel, Industrie und Landwirthschaft. Er wirbt für

Productivgenossenschaften, Dahrlehnsgenossenschaften, Woh

nungsgenossenschaften, Consumgenossenschaften, Einkaufsge

nossenschaften und alle anderen. Die Genossenschaft sans

phrase scheint ihm das Rettungsmittel für Alle und Alles.

Außer ihr sieht er kein anderes irgendwie brauchbaresMittel

der Abhülfe gegenüber den immer wachsenden wirthschaftlichen

Schäden und' Nöthen. In ihr allein findet er den

möglichen Weg, von dem Boden der herrschenden und sich

immer mehr verfahrenden wirthschaftlichen Verhältnisse aus

in allmäliger organischer Entwickelung zu gänzlich neuen und

beglückenden volkswirthschaftlichen Organisationen zu kommen,

die, jederzeit weiter entwickelungsfähig, die endliche Ueber

windungder Manchestersystems und seiner zerrüttenden Folgen

für das Volksganze, sowie dessen Ersatz bedeuteten.

Wenn er sich dann mit der Ausführungdieses genossen

schaftlichen Zieles beschäftigt, bleiben immer der Staat und

dessen Unterstützung für ihn ganz außer Betracht. Er war

eben bis an sein Ende ein schroffer Gegner des constitutio

nellen Staatswesens und hoffte auf dessen Zusammenbruch

und auf die Rückkehr zur „absoluten Monarchie von Gottes

Gnaden“. Er war darum erst recht auch Gegner des all

gemeinen geheimen und direkten Wahlrechts und glaubte nie,

noch bis 1867 nicht, an seine Verwirklichung. Aus diesen

und anderen Gründen ließ er in seinen volkswirthschaftlichen

Reformvorschlägen den Staat außer Acht. Er legte vielmehr

immer das Hauptgewicht auf die Selbsthülfe der wirthschaft

lich schwachen, reformbedürftigen Volkskreise und auf die

Mithülfe aller aufrichtig christlich und conservativ gesinnten

Gebildeten und Besitzenden, die er seinerseits wieder haupt

sächlich in den Kreisen der Innern Mission suchte. Ihnen

vor Allen stellte er die Anregung, Bildung und Förderung

solcher Genossenschaften unermüdlich als sociale Aufgabe vor

Augen, kraft ihres christlichen Gewissens und ihrer christlichen

Liebesverpflichtung. Die Genossenschaften selber dachte er

sich erfüllt vom Geiste der Bruderliebe, der Solidarität, der

gegenseitigen Zucht, der gleichlohnenden Gerechtigkeit und des

Friedens. Dieser Geist schien ihm das nothwendigste und

wichtigste Bestandtheil jeder Genossenschaftsbildung, ihr Rück

grat und ihre treibende Kraft. Ohne ihn mochte und konnte

er sich überhaupt keine Genossenschaft lebensfähig denken.

Solcher in den Genossenschaften verkörperter Geist galt ihm

als das einzige Mittel zur gründlichen Bekämpfung der

Selbstsucht, der Faulheit, des mühelosen Erwerbes in unserem

wirthschaftlichen Leben, und zur besseren Erziehung. Aller.

In den Satzungen der Genossenschaften sollte er womöglich

zum Ausdruck kommen, und jedenfalls sollten Paragraphen

darin enthalten sein, die ihn fördern halfen. Endlich sollte

auchder obengenannte Helferkreis ausden „höheren“Schichten

der Gesellschaft in demselben Sinne unablässig einen sittlich

und religiös erzieherischen Einfluß auf den ganzen Kreis der

Genossenschaften, zu dem diese Helfer ja selbst gehörten,

geltend machen.

Das sind – in Göhres Umrissen – die genossen

schaftlichen Reformgedanken Hubers. Prüfen wir sie auf

ihre innerste Art, so müssen wir sagen: ihr treibendes Motiv,

aus dem sie entstanden, ist aufrichtige christliche Bruderliebe;

der Geist, der sie durchweht, ist der Geist aller sittlichen

Kräfte und Ideale des evangelischen Christenthums; der Weg,

den sie weisen, ist der Weg wirklicher, wirthschaftlicher Neu

organisationen für die Gesammtheit des Volksganzen; und

die Wirkung, die sie wollten, war ebenso wirthschaftliche wie

sittlich-religiöse Förderung der Genossen. Also keine Wohl

thätigkeit, keine Einzel- und Augenblickshülfe, kein Almosen,

sondern sociale Reform in christlichem Geiste! Damit aber

war der erste Schritt der Entwickelung des evangelisch-socialen

Gedankens über Wichern hinaus gemacht. Huber ist der

erste, der ihn that; er ist der erste Evangelisch-Sociale, der

sich mit dem Geiste und dem Princip Wicherns im Herzen

auf das weite, damals noch fremde und gefürchtete Gebiet

der Volkswirthschaft begiebt und hier eine Forderungen

formuliert im Namen des Christenthums: das genossenschaft

liche Programm Hubers ist somit das erste eigentlich evan

gelisch-sociale Programm gewesen. Das ist dasBedeutungs

volle an Hubers Arbeiten, das, was ihnen bleibende Bedeu

tung sichert.

Andererseits wendet Göhre ein, daß Hubers Reform

vorschläge an Mängeln und Fehlern leiden, die es erklärlich

machen, daß sie nie rechten Anhang, geschweige politische Ver

tretung, und daß sie bisher nur eine ganz schüchterne prak

tische Verwerthung gefunden haben. Andere – vor Allen

Schulze-Delitzsch und Raiffeisen – haben neben und kurz

nach ihm die Einbürgerung und Verbreitung der Genossen

schaften jeglicher Art erreicht. Woran lag es, daß diesHuber

nicht vergönnt war? Einmal lag es sicher an der großen

Unsicherheit und Schwerfälligkeit, mit der er seine Reform

gedanken mühsam, ruckweise und niemals recht klar und all

gemeinverständlich entwickelte. Ferner an der Gleichgültigkeit

jener völlig in den Lehren des Manchesterthums befangenen

Zeit. Es lag weiter daran, daß er jede politische Genossen

schaft bekämpfte und damit sich selbst des besten Agitations

mittels, der Vertretung und Verbreitung seiner Ideen durch

eine socialpolitische Gruppe oder Partei von vornherein be

raubte. Gerade diese unpolitische Seite eines genossenschaft

lichen Programms war ein besonderer Fehler und eben nur

erklärlich aus seiner ultraconservativen Vergangenheit. Auch

das war ein großer Fehler, daß sich Huber, wohl aus dem

selben eben angeführten Grunde, von der patriarchalischen

Beurtheilungder hülfsbedürftigen Volkskreise nicht freimachen

konnte und dem entsprechend die Durchführung eines ganzen

- - - - -
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genossenschaftlichen Programms von der Beeinflussung und

Bevormundung der Nothleidenden und genossenschaftlich zu

Stützenden durch die „christlichen Gebildeten und Besitzenden“

abhängig machte. Und das zu einer Zeit, wo die Sehnsucht

nach '' nnd Freiheit gerade diese social ge

fährdeten Kreise ebenso fieberhaft zu erfüllen begann wie der

Drang nach dauernder wirthschaftlicher Sicherung und Besse

rung! Ferner ist auch eine gewisse Planlosigkeit bei der be

absichtigten Verwirklichung nicht zu leugnen: Huber wollte

solche Genossenschaften gebildet wissen, sofort, wo immer eine

Gruppe von Menschen es irgend wie verlangte. Vor Allem

aber hing einem Programm der Fehler der Einseitigkeit an.

Gegenüber der Vielheit und Verschiedenheit der wirthschaft

lichen Gebilde unseres Erwerbslebens hat er immer nur dies

einzige Heilmittel: die Genossenschaft. Göhre wendet ein, daß

es ein solches Universalheilmittel nicht giebt, daß es, wo es

auftritt, auf Einbildung beruht und ihre Anwendung sociale

Quacksalberei bedeutet. Diesem Vorwurfe vermag sich auch

das ausschließlich genossenschaftliche Programm. Hubers so

wenig zu entziehen, wie z.B. die Bodenbesitz-Reformforde

rungen oder das Dogma der Socialdemokratie von der Ver

wandlung alles Privateigenthums in Gemeingut.

Der Erfolg der mehr als zwanzigjährigen aufopfernden

WirksamkeitHubers war dementsprechend auch gering. Selbst

die Geistlichkeit blieb ihm kühl und verständnißlos gegenüber.

Später hat sich in Berlin die „Deutsche Centralgenossen

schaft“gebildet,umHubersgenossenschaftliche Ideale in unserer

Zeit bekannt zu machen und zu verwirklichen. Sie arbeitet

wacker und fleißig an ihrem Ziel, aber augenblicklich noch

ohne packenden Erfolg und weitreichenden Einfluß. Wie dem

Allen aber auch sei, – es bleibt Hubers dauerndes Ver

dienst, als erster den evangelisch-socialen Gedanken über seine

ersten Anfänge hinaus entwickelt, seiner Almosentendenzen

entkleidet und ihm die Richtung auf sociale Reformen im

Großen und von Grund aus gegeben zu haben."

Die nächste Stufe der Entwickelung knüpft sich an den

Namen und die Arbeit desPastors RudolfTodt. Er war

zuerst Pfarrer in Barenthin, später, von 1882–87 Pfarrer

und Superintendent in Brandenburg a. H. Er ist bereits

im Jahre 1887, in einem Alter von noch nicht 49 Jahren

schnell gestorben. Zehn Jahre früher, im Jahre 1877, schrieb

er auf eine gelegentliche Anregung Stöcker’s hin das Buch:

„Der radicale deutsche Socialismus und die christliche Ge

sellschaft.“ Dieses Buch war eine That, durch die Todt die

evangelisch-sociale Bewegung um ein großes Stück vorwärts

gebracht hat, ja durch die er der eigentliche – wenigstens

theoretische – Bahnbrecher der Bewegung in Deutschland

geworden ist. Todts Absicht ist es, in dem Buche „eine

Darstellung des socialen Gehalts des Christenthums und der

socialen Aufgaben der christlichen Gesellschaft aufGrund einer

Untersuchung des Neuen Testaments“ zu geben. Er nimmt

zu diesem Zwecke Gedanken nach Gedanken, Forderung nach

Forderung der deutschen Socialdemokratie vor, schildert sie

mit eiserner Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit und prüft jede

einzelne von ihnen an socialen Gedanken und Forderungen

des Neuen Testaments. AufGrund der Ergebnisse, zu denen

er bei diesem Vergleiche kommt, formuliert er sodann eine

Reihe von Reformaufgaben zugleich der Besitzenden wie der

"ein des christlichen Staates wie der evangelischen

UCI)('.

"n alle Anklagen der Socialdemokratie gegen die heu

tige Gesellschaftsordnung sind berechtigt. AußerdemAtheismus

widerspricht kein einziger ihrer Grundgedanken und keine

einzige ihrer Forderungen dem Inhalt des Evangeliums, viel

mehr werden alle auch von diesem gefordert. Nur die Art

und Weise, wie die Socialdemokratische Partei sie verwirklichen

will, ist unevangelisch, zwecklos und unmöglich. Nach alle

dem muß jeder Christ ". aber nicht Socialdemokrat

sein. Dem atheistischen Socialismus der Socialdemokratie ist

ein christlicher Socialismusgegenüber zu stellen. Dieser muß

nichtdurchClassenkampf,wiedieSocialdemokratie will, sondern

durch Reformen verwirklicht werden, die der christliche und

monarchische Staat, von den Besitzenden, Besitzlosen und der

Kirche unterstützt, durchzuführen hat. In diesem Eingreifen

des Staates liegt allein das Heil. Nurder Staatsocialismus

auf christlicher Grundlage, ohne Kürzungen und Clauseln, ist

das wirthschaftliche Princip, das schließlich die Rettung ge

währleistet.“

Mit Recht darf Göhre sagen, daß alle diese Gedanken

und Forderungen. Todts zusammengenommendaszweite Pro

gramm bilden, das die evangelisch-sociale Bewegung eine Zeit

lang gehabt hat. Denn sie haben jammt und sonders den

sittlich-socialen Gedankengehalt des Christenthums, den Geist

der Nächstenliebe, das Streben nach Wahrhaftigkeit, Gerech

tigkeit und Freiheit zu ihrem Ausgangsgebiet; sie haben jammt

und sonders nur ein Ziel, die Herbeiführung eines menschen

würdigen culturgemäßen Daseins aller Armen undGedrückten;

und sie wollen dies Ziel erreichen durch gründliche, muthige,

vielseitige Reformarbeit auf dem Felde desWirthschaftslebens

des gesammten Volkes. Damit aber sind wieder die drei

grundlegenden Bedingungen für ein wahrhaft evangelisch

sociales Reformprogramm, wie sie sich im Laufe der Zeit

seit Wichern ausgebildet haben, erfüllt: die Reformvorschläge

Todts bilden in der That ein evangelisch-sociales Programm,

das zweite in der Entwickelung der Bewegung

Vergleicht man nun dies zweite Programm Todts mit

dem ersten aus Hubers Feder, so zeigt sich deutlich, welch

bedeutsamer Fortschritt darin, trotz mancher großen Mängel

und Irrthümer, die auch ihm anhaften, in der Weiterentwicke

lung der evangelisch-socialen Gedankenwelt gemacht worden

ist. Zuerst in der absolut veränderten Stellung, die Todt,

im Gegensatz zu Wichern, Huber und den meisten seiner

theologischen Zeitgenossen, gegenüber der Socialdemokratie

einnimmt. Für Wichern war freilich eine solche Stellung

noch völlig ausgeschlossen gewesen, denn der Anfangs- wie

Höhepunkt seiner Liebesthätigkeit für das nothleidende Volk

fällt in eine Zeit, die von Socialdemokratie überhaupt noch

nichts wußte. Aber Huber, der, wie wir sahen, seine ersten

Gedanken erst in den sechziger Jahren bis 1869 hinan ent

wickelt hat, hätte schon eher Gelegenheit gehabt, zu der seit

1863 erstarkendenLassalleschenBewegungStellungzu nehmen.

Er hat das öffentlich kaum jemals in bemerkenswerther Weise

und jedenfalls niemals in irgendwie für Evangelisch-sociale

vorbildlicher und grundlegender Form gethan. Todt ist der

erste unter den Evangelisch-socialen, der diese wichtige Arbeit

leistet, und zwar so, daß sie an Gründlichkeit nicht viel zu

wünschen übrig läßt. Er hat sich nicht damit begnügt, sich

etwa durch Urtheile dritter oder durch kürzere oder längere

Auszüge aus socialdemokratischen Zeitungen oder sonst durch

Hörensagen über die ganze Bewegung zu unterrichten. Er

hat sie vielmehr wirklich studiert und kennt ihre Schriften

schließlich besser als viele der wortführenden Genossen der

Partei selbst. Er überschätzt sie, wie Göhre meint. Aber diese

Ueberschätzung ward ein Segen, denn sie bewirkte unter allen

Evangelisch-Socialen der nachfolgenden Zeit zweierlei. Sie

bewirkte erstens, daß seitdem eine gründlichere Würdigung

und ein tieferes, etwas objectiveres Verständniß der Social

demokratie unter ihnen üblich wurde. Seitdem gilt es für

Alle, die sich einigermaßen evangelisch-social oder christlich

social nennen, als ganz selbstverständliche Pflicht, die Social

demokratie wirklich kennen zu lernen. Man beurtheilt sie

vorurtheilsloser; man erkennt auch Berechtigtes in ihr an;

man eignet sich selbst mit Recht große Theile ihrer furcht

losen Kritik an; ja man scheut sich je länger desto weniger,

auch sonst das Gute, das sie auch hat, von ihr zu lernen,

zu empfangen. Todts Verdienst ist es, daß die Social

demokratie als die ausschlaggebende Macht erkannt wurde,

an der man sich vor Allem zu orientieren hatte. Damit
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wurde – Göhre erblickt darin einen unendlichen, jetzt noch

gar nicht abzusehenden Gewinn – in der Entwickelungsreihe

der socialen Parteien und Systeme die evangelisch-sociale

für immer hinter die Social-demokratische gestellt, ganz ebenso,

wie sich einst die Social-demokratische ihrerseits an der der libe

ralen Manchesterideen orientiert und sich hinter diese gestellt

hatte. Wie die Social-demokratische Partei und Gedankenwelt

erstand und wuchs aus den schlimmen Folgen des manchester

lichen Wirthschaftssystems, aus den Fehlern, die diesem an

hafteten, aus der Kritik, die sie hervorriefen, und aus den

Verbesserungsvorschlägen, die sich daraus ergaben und eben

von der Social-demokratischen Arbeiterschaft auf die Fahne

geschrieben wurden, so ersteht jetzt die eigentliche lebensfähige

evangelisch-sociale Partei im Gegensatz zur social-demokra

tischen, so wächst sie heute auf dem Felde, das durch die

Fehler undMängeldieses social-demokratischen Systems kräftig

und fruchtbar gedüngt ist, so erstarkt sie immer mehr durch

den starren Dogmatismus, in den diese je länger, desto mehr

hineintreibt. Wie die Socialdemokratie sich zum wirthschaft

lichen und politischen Manchesterthum verhält, so verhält sich

die junge evangelisch-sociale Bewegung zur Socialdemokratie.

Sie wird diese ablösen, wie diese jene abgelöst hat.

Noch einen dritten Fortschritt verdankt diese Sache

Todt. Er zuerst hat der evangelisch-socialen Bewegung

die Richtung aufs Politische gegeben. Auch das fehlte bei

Wichern wie bei Huber noch gänzlich. Alle Unternehmungen

Wicherns waren durchaus privater Natur, alle seine Vereine

unabhängig von jeder öffentlichen oder gar amtlichen Person

und Macht. Sie sollten ihre Lebenskraft ausschließlich aus

sich selbst, ihr Ansehen und ihre Bedeutung allein aus ihren

Leistungen empfangen. Ja, dieser private Charakter, diese

ausschließlich freie Liebesthätigkeit sollte gerade ihre Eigen

thümlichkeit und ihre Stärke sein. Huber's Genossenschaften

waren ganz ähnlich gedacht. Sie sollten frei und ursprünglich

aus den Bedürfnissen eines Ortes herauswachsen, sich ganz

freiwillig bilden. Und in den wenigen Fällen, wo sie wirklich

das Licht des Lebens erblickten, trugen sie auch diesen pri

vaten unpolitischen Charakter, genau wie die Wichern'schen

Vereine für Innere Mission. Das staatliche und politische

Leben stand auch für sie außer aller Berechnung. Todt, mit

den kritischen Waffen der Socialdemokratie ausgerüstet und

durch die Schule der Kathedersocialisten hindurchgegangen,

erkannte zuerst diesen privaten Charakter als unübersteigliche

Schranke für eine wirklich durchgreifende, die Allgemeinheit

umfassende sociale Reform. Er sah klar, daß eine solche nur

möglich war mit Hülfe der Macht, die auf die Allgemeinheit

wirklich entscheidenden Einfluß hat, die der Massennoth auch

Massenhülfe entgegenzusetzen vermag. Und das ist der Staat,

der ihm nicht nur ein rechtlicher Begriff mit bloßen Nacht

wächterfunctionen war. Diesen Staat zu solchen gründlichen

Reformen zu veranlassen, zu verhelfen, ja moralisch zu

zwingen, sah er darum als ein Hauptziel aller Evangelisch

Socialen an. Er reclamierte geradezu den christlichen Staat

für die evangelisch-sociale Bewegung als ihren Bundesgenossen.

Er verlangte von ihm die Unterstützung und Ausführungder

Ideen der Evangelisch-Socialen seiner Zeit und versprach als

selbstverständliche Gegenleistung die Unterstützung solcher staat

lichen Reformen durch seine Gesinnungsgenossen.

Aber auch dieser Fortschritt ist mit einer neuen großen

Schwierigkeit erkauft, die zugleich mit ihm in die Bewegung

hineinkommt und für die ganze Zukunft verhängnißvoll ge

worden ist. Sie ist bei Todt freilich nur erst wie im Keim

vorhanden; aber schon kurz nachher ist dieser Keim, durch

äußere Umstände begünstigt, zu einem die ganze Bewegun

bis heute verwirrenden großen inneren Widerspruche auf

gewachsen. Der Fehler ' darin, daß die eben gewonnene

Richtung der Bewegung ins Politische hinein durch Todt

eine Art Doppelgesicht mit völlig verschiedenartigen Zügen,

geradezu ein doppeltes Princip, das in sich schlechterdings

unvereinbar ist, mit auf den Weg bekommt. Sie erhält

nämlich einmal ein stark proletarisches, andererseits wieder

ein stark conservatives Gepräge. Ersteres in dem Ziel, das

ihr Todt steckt, letzteres in dem Programm, das er ihr zur

Erreichung dieses Zieles zu formulieren sucht. Das Ziel ist

nichts Geringeres als die Schaffung eines menschenwürdigen

Daseins für alle Nothleidenden und Bedrängten!

Auchwahres,namentlichwahres christlich-socialesChristen

thum ist ihm nur in conservativem Gewande recht vorstellbar.

Und so schaut er, der selbstständig neue socialpolitische Ideen

nicht zu produciren vermag, nothwendig nach der conservativen

Seite um Hülfe aus, so wird der „Socialconservative“ Ru

dolph Meyer vor Allem sein Lehrer, dessen Ideen sich ihm

zu seinem Programm verdichten und ihm endgiltig den

Stempel schwächlicher Vorsicht und conservativer Auffassung

aufprägen. So lenkt Todt die ganze evangelisch-sociale Be

wegung, nachdem er ihr diese, wenn man so sagen darf, stark

proletarische Tendenz eingeflößt hat, doch andererseits wieder

in das Fahrwasser einer durch und durch conservativen

Strömung hinein, durchdringt sie mit dem behutsamen, durch

allzuviele Rücksichten gegen die herrschenden und besitzenden

Kreise gebundenen Geiste eines conservativen christlichen

Socialismus und kettet sie damit geradezu an die bestehende

conservative Partei an. Damit aber ist der totale innere

Widerspruch dieser von ihm zu einer politischen Wirksamkeit

erhobenen evangelisch-socialen Bewegungperfect: dort eine von

anderen Parteien völlig unabhängige, hier eine an die con

servative Partei geschmiedete evangelisch-sociale Gruppe; dort

als Aufgabe nichts als die Arbeit für das Wohl aller noth

leidenden Brüder, hier mindestens in gleicher Weise Interessen

vertretung der Großen wie der Kleinen; dort ein unendlich

hohes, großes und durch und durch originelles Ziel, hier ver

hältnißmäßig kleinliche,bei Anderen zusammengesuchte, kleiter

ähnliche Mittel. Und niemals hat dieser innere Widerspruch

die evangelisch-sociale Bewegung wieder verlassen bis heute;

heute bildet er sogar die Gefahr, die ihre ganze weitere Zu

kunft in Frage stellt, und die zu beseitigen Göhre als Haupt

aufgabe aller Getreuen bezeichnet.

Ferner verweist Todt klipp und klar den Geistlichen aus

dem lauten Parteikampfe in die stillere und sozial versöhnende

Arbeit der einzelnen Gemeinde. Hier soll er das Wort von

der unsichtbaren und doch wirklichen Welt Gottes im Herzen

der Frommen und im Himmel des ewigen Lebens verkündigen;

hier soll er die Liebe. Aller predigen aus dem Geist unserer

Zeit heraus und in tactvoller aber ehrlicher Anwendung auf

unsere gegenwärtigen socialenVerhältnisse und Schwierigkeiten;

hier soll er wirthschaftliches Unrecht und sociale Verrohung

oben wie unten furchtlos, treffend und besonnen geißeln; hier

soll er Gegensätze mildern und Streit und Neid weise zu

schlichten suchen; hier soll er alle möglichen Werke der Inneren

Mission pflanzen und pflegen; hier soll er der Schöpfer und

Träger social fördernder Wohlfahrtseinrichtungen sein – in

Allem ein Diener seiner ganzen Gemeinde, nicht ein Partei

führer nur einer socialen Schicht, vielseitig undgerecht, gründ

lich, selbstlos und parteilos.

Freilich einen inneren Widerspruch enthält auch dieser

Theil der Darlegung Todts. Unter die social versöhnende

Thätigkeit, die der Geistliche innerhalb einer Gemeinde zu

treiben hat, rechnet er die Gründung und Leitung von Ar

beiter- und Arbeiterinnen-, Bauern- und Handwerker-, Lehr

lings- und Gesellenvereinen, deren Vorbilder er in den katho

lischen Vereinen dieser Namen sieht, und als deren Aufgaben

er, ebenfalls nach katholischem Muster, Pflege des religiösen

Lebens, Förderung der allgemeinen Bildung, Geselligkeit und

gegenseitige Hülfeleistung in Unglücksfällen hinstellt. Damit

aber durchbricht er wieder das Prinzip der socialpolitischen

Neutralität, das er für die Kirche und ihre geistlichen Organe

eben noch selbst proclamierte. ' damitzwingt er die Geist

lichen doch wieder in die parteiische Antheilnahme an Standes
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organisationen der kleinen Leute hinein, in denen das ein

seitige sociale Interesse wenn nicht von vornherein schon vor

handen, so doch dann im Laufe der Entwickelung, dem Zuge

der Zeit folgend, sicher zum Durchbruch kommen muß.

Andererseits zeigt sich auch an diesem Punkte wieder die

Achillesferse des „Patriarchalischen“ an Todt's evangelisch

socialen Anschauungen. Denn obwohl er eine ganz selbst

ständige Partei aller Evangelisch-Socialen, also auch aller

noch religiös gerichteten evangelischen „Proletarier“ anstrebte,

neigt er hier doch wieder dazu, gerade den Proletariern die

gleichwerthige Betheiligung daran wieder zu verkürzen und sie

dafür mit der Mitgliedschaft in kirchlichen Standesvereinen

abzuspeisen, die social und politisch weder Fisch noch Fleisch

sind und deshalb dem Drange der Leute nachgleichberechtigter

Theilnahme an den Rechten und Gütern der modernen Cultur

entgegentreten, anstatt ihn in geregelten Bahnen nach vor

wärts zur Befriedigung zu leiten.

Aber Todt suchte auch die sociale Arbeit seiner Amts

brüder und der kirchlichen Organe in That umzusetzen. Im

December 1877gründete er mit Stöcker und den Volkswirthen

Adolf Wagner und Rudolf Meyer den „Centralverein für

Socialreform auf religiöser und constitutionell-monarchischer

Grundlage“. Damit machte er den Anfang zu einer Organi

sation der Anhänger des evangelisch-socialen Gedankens. Und

so sehr stand für die Gründer des Vereins die Nothwendig

keit der socialen Reform im Vordergrunde, daß sie eine

Grundlage als religiös schlechthin, nicht als christlich be

zeichneten. Auch Juden waren von dem Beitritt nicht aus

geschlossen, und in der That haben einzelne Juden, wie der

Königsberger Bankier und Schriftsteller Samter, dem Verein

eine Zeit lang als Mitglieder angehört, der sich als Ziel

nicht die Durchführung, sondern nur die Vorbereitung von

Reformen gesteckt hatte. Allein das Programm schlug nicht

ein. Der Centralverein gerieth in immer größere geistige

Abhängigkeit von der 1878 begründeten Stöcker-Wagner'schen

christlich-socialen Arbeiterpartei; an Stelle der religiösen

Grundlage wurde die christliche gesetzt, und bald war der

Uebergang zum Antisemitismus und Conservativismus voll

zogen.

Die Durchleuchtung des menschlichen Körpers.

Von Dr. med. A. Wolfensberger (Berlin).

Selten hat eine wissenschaftliche Entdeckung die gelehrte

undLaienwelt so allgemein inAufregungversetzt, wie Röntgen's

glückliches Experiment mit den R- oder Kathodenstrahlen.

Schwindelerregende Perspectiven eröffneten sich dem Blick, aber

die praktische Verwendung zumal in Fragen der chirurgischen

und inneren Medicin scheiterte zum guten Theil noch an aller

hand Schwierigkeiten. Die ersten nach der Veröffentlichung

Röntgen's angewandten Röhren schlossen sich im Allgemeinen

an die bisher bekannte Form der Hittorfschen an. Die

Kathodenstrahlen gingen von einer ebenen oder schwach ge

wölbten Elektrode aus; der erste von ihnen getroffene feste

Körper war die gegenüberliegende Stelle der Glaswand, hier

wurde ein grünlicher Fluorescenzfleck erzeugt, der den Aus

gangspunkt der Röntgen-Strahlen bildete. Diese Röhren

hattenindeszweiwesentliche Nachtheile, indem sie wederwirksam

noch scharf genug waren. Die Erfüllung dieser beiden An

forderungen jetzt voraus, daß es zulässig ist, die Kathoden

strahlen in großer Menge auf eine möglichst kleine Fläche

zu concentrieren. Dies ist jedoch, solange Glas den Aus

gangspunkt der R-Strahlen bildet, ausgeschlossen, da in Folge

der' WärmewirkungderKathodenstrahlen ein Schmelzen

oder Springen an der getroffenen Stelle zu befürchten ist.

Es istdahereinwesentlicher Fortschritt,daßman,wahrscheinlich

in Erinnerung an die Röhre, welche bereits Crookes zur

Demonstration der Wärmewirkung der Kathodenstrahlen ver

wandte, jetzt zu einer Form übergeht, bei welcher in der

Mitte der Kugel sich ein Platinblech befindet. Auf diesem

werden die Kathodenstrahlen concentriert und erzeugen hier

die Röntgen-Strahlen. Alle nach diesem einfachen Princip

hergestellten Röhren haben zunächst den Vorzug, daß die der

Erhitzung ausgesetzte Stelle nicht mehr das leicht schmelzbare

Glas, sondern das schwer schmelzbare Platin ist, so daßdurch

stärkere Concentration oder Kathodenstrahlen größere Wirk

samkeit und Schärfe bei vermehrter Haltbarkeit sich erzielen

lassen. Der zweite Vortheil beruht darauf, daß anscheinend

die erzeugten Röntgen-Strahlen um so intensiver sind, je

stärker das Material desKörpers, an dem sie erzeugt werden,

die Strahlen selbst absorbiert. Glas absorbiert verhältnißmäßig

weit weniger die R-Strahlen als Platin, dadurch wird die

Verwendung dieses Materials wesentlich vortheilhafter.

Eine solche Röhre der eben beschriebenen Art mit zwei

Elektroden, von denen die eine, die Kathode, aus Aluminium,

die andere aus Platin gebildet sein muß, liefert unter Um

ständenguteErgebnisse,dennochhatdie Allgemeine Elektricitäts

Gesellschaft in Berlin, in deren Auftrag und Laboratorium

die Untersuchungen, über die ihr Ingenieur Dr. Max Levy“)

berichtet, angestellt worden sind, eine andere Gestalt gewählt.

Diese Röntgen-Röhren haben drei Elektroden, von denen die

eine in der Mitte zwischen den beiden anderen gelegene aus

Platinblech besteht, während die beiden anderen durch einen

Aluminium-Hohlspiegel gebildet sind. Die Röhre besteht im

Wesentlichen aus einer Glaskugel, die beiderseits horizontal

und senkrecht nach unten in Glasröhren ausläuft, welche zur

Aufnahme der drei Elektroden dienen. Die Verwendung

zweier äußerer Elektroden und eines isolierten Platinbleches

in der Mitte zum Auffangen der Kathodenstrahlen ist bereits

bekannt. Die Röhren werden nun in ihrem Vacuum

den Inductorien der verschiedensten Funkenlängen angepaßt,

zunächst solchen von 5–20 Centimeter. Man erzielt mit

ihnen selbst bei den kleineren Inductorien gute Wirkungen.

Mit einem Apparat von 3%, CentimeterFunkenlänge erhielt

man innerhalb 2Minuten dasBild einer Hand, aufwelchem

schon Knochenbälkchen zu sehen sind. Der Abstand war aller

dings gering und betrug 10 Centimeter. Noch weit größeren

Werth legt man jedoch aufdie Möglichkeit, durchVergrößerung

der Intensität der Röhren direct Bilder des Körperinneren

an einem Fluorescenzschirm hervorzurufen, weil die Photo

graphie, so unschätzbar ihre Dienste auch beider Verwerthung

der 3-Strahlen sind, doch viele Mißlichkeiten bietet. Schon

das langwierige Exponieren und Entwickeln ist nicht Jeder

manns Sache. Dann entstehen überall Schwierigkeiten, sobald

es sich darum handelt, bewegliche Theile aufzunehmen, da in

diesem Falle nurMoment-Aufnahmen in Frage kommenkönnen,

und diese wegen nochzu geringer Lichtstärke ausscheiden. Man

ist also mit der Photographie nicht im Stande, die so sehr

wichtigen Bewegungen der Gelenke und der Organe im Innern

des Körpers zu verfolgen. Ferner würde auch die Photo

graphie versagen, wo es sich darum handelte, schnell mittels

der Röntgen-Strahlen eine Untersuchung des ganzen Körpers

vorzunehmen, wogegen dieses beider directen Beobachtung am

Fluorescenzschirm mit einem „Durchleuchtungstisch“ ohne

Schwierigkeit möglich ist. Es ist nun thatsächlich gelungen,

mittels eines Inductoriums von 15–20 Centimeter Funken

länge,diesen neuenRöntgen-Röhren sowie einemgutenBarium

platincyanürschirm alle Theile des menschlichen Körpers, selbst

bei Erwachsenen beliebiger Statur, sofern sie nicht zu fett

leibig sind, und vor allen Dingen auch viele innere Theile

des Körpers der Beobachtung zugänglich zu machen:

*) In seinem Vortrag in der Berliner Physiologischen Gesellschaft:

„Die Durchleuchtung des menschlichen Körpers mittels Röntgen-Strahlen

zu medicinich-diagnostischen Zwecken“, als Broschüre erschienen beiAugust

Hirschwald in Berlin. - -
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Eswurde bereits in englischen, amerikanischenunddeutschen

Zeitschriften berichtet,daßdie Knochen der oberen Extremitäten,

Schlüsselbein,Wirbelsäule,Rippen undKniegelenkdirecterkannt

worden sind. Buka hat auch mitgeteilt, daß er bereits die

Bewegung von Zwerchfell und Rippen bei der Athmung und

auch die Umriffe des Herzens, jedoch nicht dessen Bewegung

erkannt habe. Es sind nunmehr die Knochen der oberen wie

der unteren Extremitäten und die Thätigkeit in den Gelenken

mitden Levy'schen Röhren leicht erkennbar, aber auch die Durch

leuchtung des Kopfes ist jetzt gelungen. Hier verschwinden

zunächst die Haare vollständig, dagegen treten die Kopfhaut

in ihrer Dicke, sowie die Höhlen der Schädel- und Gesichts

knochen, so die Stirnhöhle und Highmorshöhle deutlich hervor.

Ferner können Stirnbein, Nasenbein, Oberkiefer- und Unter

kieferknochen unterschieden werden. Am Halse sind die Luft

röhre, das Zungenbein, der Kehlkopf, auch die Bewegung

dieser Theile beim Schlucken, sowie endlich die Wirbel zu

erkennen, bei letzteren kann man mit besondersguten Röhren

auchdie einzelnen Wirbel unterscheiden. Bezüglich der Knochen

des Rumpfes sei erwähnt, daß dasKnochengerüst desBrust

kastens, das Schulterblatt mit seinen Fortsätzen, die vorderen

wie die hinteren Theile der Rippen und die Wirbelsäule klar

hervortreten, dagegen ist das Becken, sowie das Hüftgelenk

schwieriger zu unterscheiden, wenn auch die Umrisse beiguten

Röhren erkennbar sind. Von größter Wichtigkeit erscheint

das Verfahren der direkten Beobachtungam Fluorescenzschirm

für die Erkennung der sich bewegenden Theile im Innern des

menschlichen Körpers. Für das Bild der Thoraxdurchleuch

tung hat Dr. Levy die Stellung gewählt, daß die zu unter

suchende Person ihren Rücken der Röhre zukehrt, weil in

dieser Stellung das Herz am deutlichsten und am wenigsten

vergrößert hervortritt.

Zunächst sieht man in der Mitte des Schirmes einen

breiten dunklen Streifen senkrecht von oben nach unten ver

laufen, es stellt dieser die Wirbelsäule dar, unten erscheint

diese Säule, gestützt durch eine nach oben gewölbte Kuppe,

deren obere Grenze durch das Zwerchfell gebildet ist. Es

dürfte dabei sehr interessieren, daßdiese GestaltungdesZwerch

fellsgenau derjenigen entspricht,welche aufGrund theoretischer

Ueberlegung schon seit langer Zeit als wahrscheinlich an

genommen worden ist. An der linken Seite des Bildes

erscheint vom Zwerchfell bedeckt die obere Lebergrenze in dem

größten Theile ihrer Ausdehnung, während rechts unterhalb

des Zwerchfelles, je nach dem Luftfüllungszustand kleinere

oder größere Theile des Magens sichtbar sind. Bei der

Athmung bewegen sich Zwerchfell und die mit diesem ver

bundene Leber senkrecht auf und nieder in einer Ausdehnung,

welche bei Tiefathmung und gesunden Menschen 5–7Cent

meter beträgt und jedenfalls mit Leichtigkeit zu messen ist.

Oberhalbder Zwerchfellkuppe erkenntmandeutlicheinSchatten

bild, welches der bekannten Form des Herzens entspricht und

im Wesentlichen auseinem dunklen centralen und einem helleren

umgebenden Theil besteht. Man beobachtet auch alsbald

rhythmische Bewegungen, die man unschwer als Zusammen

ziehungen und Erweiterungen erkennen kann. Die Erscheinung

wird um so leichter wahrnehmbar, wenn man die Herzspitze

aufsucht und von hier aus die Bewegungen den Umrissen

entlang weiter verfolgt.

Bezüglich der Bauchorgane liegt die Schwierigkeit vor,

an dem Gesammtschattenbilde die Einzeltheile zu erkennen,

da sich ihre Durchlässigkeit für die R-Strahlen nicht wesent

lich von einander unterscheidet. Man wendet daher folge

richtig Methoden an, durch welche die Durchlässigkeit der

einzelnen zu erkennenden Organe künstlich durch Einführung

geeigneter Mittel gegen ihre Umgebung verändert werden

kann. Dieses allgemeine Verfahren wurde in Berlin auf die

Erkennung der Magengrenze angewandt. Es handelte sich

hierbei um ein junges Mädchen von 15 Jahren, das nach

Einfuhr einer geeigneten Brausemischung ein klares Bild der

Zwerchfellkuppe und desFundus des Magens bot und zwar

hob sich dieser sehr hell gegenüber Leber, Herz und Zwerch

fell ab. Zweifellos ist mit diesem Versuch der Beobachtung

des Magens ein weiterer wichtiger Schritt in der Erkennung

der inneren Organe gethan. Durch diesen Erfolg ermuthigt,

ist man in Berlin mit Versuchen beschäftigt, durch Ent

leerung des Darmcanals und Einfuhr von geeigneten

Mitteln in denselben auch weitere Unterleibsorgane be

züglich Lage und Ausdehnung erkennbar zu machen.

Diese Versuche haben bisher ergeben, daß bei Anfüllung des

vorher entleerten Darmes mit Luft deutlich als helle Partien

die Umrisse des Colon descendens und ascendens und Ein

schnürungen derselben sowie undeutlich das Colon transversum

sichtbar wurden. Colon ascendens wird am besten bei Durch

leuchtung von vorn nach hinten, descendens bei umgekehrter

Richtung erkennbar. Durch die Anfüllung dieser Organe

treten ferner die Darmbeinschaufeln, besonders scharfdie links

seitige hervor.

So viel bezüglichder Beobachtung am gesundenMenschen.

Es liegen aber auch schon Untersuchungsergebnisse von

pathologischen Organen vor. Es handelt sich zunächst nur

um zwei Fälle und zwar einfacher Art, von denen man

von vorn herein annehmen konnte, daß sie Differenzierungen

an dem Fluorescenzschirm erkennen ließen. Der erste Fall

betrifft eine Arterienverhärtung, bei welcher die Arteria

ulnaris und radialis sich deutlich durch die Palpation als

verkalkt erwiesen und aufdem Schattenbilde als feine Streifen

bei den Knochen erschienen. Ferner zeigte sich das Zwerchfell

tiefer stehend und von nur ganz geringer Excursion. In

dem Herzschatten fanden sich in der Gegend der Coronar

arterie dunkle Streifen. Von dem Herzen nach aufwärts

gehend war ein dunkler Schatten bemerkbar, der gegenüber

dem normalen wesentlich verbreitert erschien.

Ein zweiter Fall betrifft einen Mann, der früher an

Lungenblutungen litt, und in dessen Lunge sich einige dunkle

Stellen von dem sonst hell erleuchteten Lungenbilde abhoben,

welche wahrscheinlich als verkalkte Narben anzusehen sind.

Bei einem dritten Falle wurde ein Tumor in der

rechten Lunge mitHülfe der R-Strahlen untersucht und hier

durch die Diagnose wesentlich bestätigt. Es erschien nämlich

im Bereiche der Geschwulst ein matter Schatten auf dem

Fluorescenzschirm, der sich deutlich von dem dunkel contou

rierten Herzschatten, ganz besonders bei tiefer Athmung, ab

hob. Dagegen zeigte die linke Lunge des Kranken bei der

Durchleuchtung ein durchaus normales Verhalten, d. h. sie

erschien hell und durchsichtig.

Der vierte Fall ließ das Vorhandensein einer bös

artigen Geschwulst des Magens mitBildung von Drüsen im

Brustraum vermuthen, ohne daß diese auf physikalischem

Wege nachgewiesen werden konnten. Die Durchleuchtung

ließ einmal links nahe an der Brustwirbelsäule einen un

' begrenzten, etwa faustgroßen dunkleren Schatten

(W ennen, der sich von dem helleren Bilde der Lunge deutlich

abhob; ferner setzte sich im Bauchtheile der Wirbelsäule an

das normale, im Wesentlichen von vertical verlaufenden Linien

begrenzte Schattenbild nach rechts hin ein keilartiges Schatten

bild an, dessen Längsseite sich nach unten erstreckte und

dessen schmale Seite unterhalb des Zwerchfells lag. Dieser

Befund ist offenbar geeignet, der Diagnose, daß es sich um

eine Geschwulst in der kleinen Curvatur des Magens mit

Drüsenbildung im Brustraum handelt, eine wesentliche Stütze

zu verleihen.

Selbstredend kommt die größere Leistungsfähigkeit der

Röhren nicht nur der directen Beobachtung am Fluorescenz

schirm, sondern auch der Verkürzung der Expositionsdauer zu

gute. Genaue Zahlenwerthe anzugeben, erscheint jedoch

nicht für vortheilhaft, da die Werthe kaum vergleichbar

sind, insofern die Dauer der Expositionszeit wesentlich von

speciellen Umständen, z. B. der Art des Objectes, sowie von
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der an die Photographie zu stellenden Anforderung, ob alle

Einzelheiten oder nur grobe Unterschiede zu Tage treten sollen,

abhängig ist. Immerhin ist nochmals zu erwähnen, daß bei

diesen neuen Röhren speciell darauf gesehen wurde, daß sie

größte Schärfe bieten; es ist dies dadurch erreicht worden,

daß die Kathoden-Strahlen möglichst auf einem Punkt des

Platinbleches gesammelt werden.

Die Aufnahmen des Ellenbogen- und des Kniegelenks,

die durch Dr. Levy erfolgten, zeigten eine große Reihe von

Details; die Expositionsdauer betrug bei den Händen bezw.

Füßen 1–2 Minuten, bezw.4Minuten bei einem Platten

Abstand von 15 bezw. 20 Centimeter. Der Ellenbogen und

das Kniegelenk sind in 2 bezw.4 Minuten bei einem Platten

Abstand von 25 bezw. 35 Centimeter aufgenommen worden.

Hierbei wurden gewöhnliche Schleußnerplatten angewandt,

Verstärkungsschirme aus fluorescirenden Substanzen wurden

nicht benutzt. Mit Hülfe der letzteren wäre man in der

Lage, die Expositionsdauer noch wesentlich, je nach dem Ma

terial, um das 10–50fache zu verkürzen. Allein es ist

schwierig, nach dem heutigen Stande der Technik sogar un

möglich, alsdann diejenige Schärfe zu erreichen, die man ohne

dieses Hülfsmittel erzielen kann.

So viel ist sicher, die Photographie des Unsichtbaren in

ihrer Anwendung auf die praktische Medicin hat schon heute,

also nachwenigen Monaten seit Röntgens Entdeckung, wahr

haft wunderbare Leistungen gezeitigt. Die praktischen Chir

urgen wie die „inneren“ Aerzte stehen nunmehr vor der Mög

lichkeit, ins Innere des menschlichen Körpers zu leuchten, um

etwa vorliegende Veränderungen der inneren Organe festzu

stellen und zu beobachten. Der preußische Finanzminister

Dr.Miquel hat bereits erklärt, daß er mit der Hergabe von

Staatsmitteln zur Einführung der neuen Untersuchungs

methode in die ärztliche Praxis nicht kargen wolle. Die

noch immer als Stiefkind behandelte Technik hat also auch

in diesem Falle der Wissenschaft große Dienste geleistet. Möge

nun die Medicin sich congenialisch mitdem neuen Hülfsmittel

in den Dienst der leidenden Menschheit stellen!

„Literatur und Kunft.

Giosuè Carducci.

Von V. Matthes.

Die altehrwürdige StadtBologna rüstet sich, die Jubel

feier ihres berühmtesten Mitbürgers zu begehen, und mit ihr

ganz Italien, um seinem größten zeitgenössischen Dichter,

Giosuè Carducci, den wohlverdienten Dankeszoll darzubringen.

Am 27. Juli 1896 vollendet Carducci sein 60. Lebensjahr,

und die Universität Bologna darf sich rühmen, daß der als

Dichter wie als Prosaschriftsteller gleich bedeutende Mann

ihr seit 35 Jahren alsLehrer der italienischen Literatur an

gehört. Die officiellen akademischen Festlichkeiten haben bereits

am 9.Februar stattgefunden und dem Gelehrten, welcher seit

sieben Lustren in lichtvollen, tief durchdachten Vorträgen die

großen italienischen Dichterwerke früherer Jahrhunderte bis

auf die Gegenwart seinen begeisterten Hörern interpretierte,

eine Fülle von Huldigungen gebracht. Viele Hunderte sind

es, denen er durch das lebendige Wort die Schätze seines

reichen Wissens und seiner gründlichen Forschungen erschlossen

hat, und die über das ganze Land gestreuten goldenen Samen

körner tragen für Gegenwart und Zukunft reiche Frucht.

Nach Tausenden aber zählen. Jene, welche durch seine Schriften

nicht nur Belehrung, sondern auch geistigen Genuß und Er

hebung fanden. Die italienische Nation ehrt nur sich selbst,

wenn sie den Dichter ehrt, dessen ganzesLeben ihr gewidmet

ist in rastloser Arbeit, im strengen Dienste der Wissenschaft,

im muthigen Kampfe für Recht, Freiheit und Reinheit der

Gesinnung.

Eine Unsumme von Wissen ist in den Werken Carducci's

enthalten,welche,die gesammte italienische Literatur umfassend,

sich auf ebenso tiefer Kenntniß der altclassischen Dichtung

und Geschichte aufbauen; die gegenwärtig etwa bis zur Hälfte

gediehene Ausgabe der gesammten Werke, die ungefähr 20

starke Bände betragen wird, wäre ja schon dem Umfange nach

eine ansehnliche Leistung, doch eine richtige Schätzung wird

erst möglich, wenn man erwägt, welche unermüdlichen Studien

jeder einzelnen der darin enthaltenen Abhandlungen und

Dichtungen, hinsichtlich Inhalt wie Form, zu Grunde liegen.

Eine so hohe Auffassung von dem Beruf des Dichters und

Schriftstellers, wie sie Carducci beseelt, ist nicht allzu häufig

zu finden; er versteht ihn wirklich in der idealen Weise,

welche das latein-italienische Wort „vate“ ausdrückt, das nicht

nur Dichter, sondern auch Prophet, Seher heißt, und „vate

d' Italia“ – wie er von sich selbst in der japphischen Ode

„Piemonte“ sagt – darf er sich in der That mit Stolz

nennen. Wer der Größere in ihm ist: der Dichter oder der

Gelehrte, in welcher von diesen beiden Eigenschaften ein Werth

in der Literaturgeschichte seines Landes überwiegt, ob sein

Einfluß auf die Poesie oder auf die Prosa dauernder sein

wird, dies kann erst die Nachwelt entscheiden. Der Mitwelt

aber ziemt es, ebenso dem Genius des Dichters zu huldigen,

wie den Verdiensten des Literarhistorikers rückhaltlose An

erkennung zu zollen, denn in der einen wie der andernHin

Sicht ist dasWirken Carduccis epochemachend, und sein Name

bezeichnet eine neue Aera in der modernen italienischen

Literatur.

Allerdings sind die meisten Werke Carduccis weniger

dazu angethan, unmittelbares Eigenthum des Volkes zu

werden, sondern üben mit verhältnißmäßig wenigen Aus

nahmen ihre Wirkung mehr auf die im geistigen Sinne

„oberen Zehntausend“ seines Landes aus; denn auch in seinen

lyrischen Gedichten verleugnet sich nur selten der Gelehrte,

welchem historische und mythologische Anspielungen unwill

kürlich aus der Feder fließen, und seine Prosa hat er nie

in den Dienst des Romans oder der Novelle, sondern stets

in den der Literaturgeschichte und Kritik gestellt. Als be

geisterter Verehrer der classischen Blüthezeit der Hellenen und

Römer, sowie der großen Prosaiker des Trecento und Cin

quecento hat er, seiner eigenen Aussage nach, sich an diesen

Meistern seinen Prosastil gebildet, der ebensoviel Originalität,

Kraft und markige Wucht, wie Geist, Schärfe und krystall

helle Klarheit besitzt und den Schriftstellern Italiens als

Muster gelten kann. In die Poesie führte Carducci die an

tiken Metren, besonders die japphische und alkäische Strophe,

meist in vielfachen, dem Accent der italienischen Sprache sich

anschmiegenden Modificationen ein; und der Form mußte

auch der Inhalt entsprechen, denn, sagte er mit den Worten

Platens,welche er einen „OdiBarbare“ alsMotto voransetzt:

„Schlechten, gestümperten Versen genügt ein geringer Gehalt schon,

Während die edlere Form tiefe Gedanken bedarf:

Wollte man euer Geschwätz ausprägen zur japphischen Ode,

Würde die Welt einsehn, daß es ein leeres Geschwätz.“

Und so ist es denn mehr noch als die Form vor allen

Dingen der classische Geist, mit welchem er seine Gedichte

beseelte,–der nicht mehr in Fesseln geschlagene Geist, welcher

vor dem Teufel und den Höllenqualen zittert, oder in eksta

tischer Anbetung vor Heiligenbildern kniet, sondern der heitere,

hellenische Pantheismus, der frohe, gesunde Lebensgenuß, der

Cultus des Schönen in Kunst und Poesie. -

Noch stärker als auf literarischem und religiösem Gebiete

tritt aber die große Bedeutung Carduccis in seinen gehar

nichten politischen Liedern hervor; hier feierte er nicht nur

die Helden und Märtyrer für den Einheitgedanken, gleichviel
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ob sie den Königsmantel oder die Garibaldiblouse trugen, er

kämpfte auch vor Allem unerbittlich und schonungslos gegen

jede Schwäche, in welcher Partei immer er sie fand, am

häufigsten freilich gegen den Wankelmuth und die Doppel

züngigkeit der Ministerien nach Cavour"s Tode, welche das

mit dem Blute des Volkes Errungene zu schmälern und zu

zerstören drohten. Auf diesem Boden als der geistige Erbe

Giustis auftretend, kann das auf Letzteren bezügliche Wort

Paul Heyses, daß seine Poesieen „von heiligem Sarkasmus,

inniger Bitterkeit und adligem Cynismus überquellen“, ebenso

für Carducci gelten; nur erscheinen bei diesem die scharf zu

gespitzten satirischen Pfeile oft wie in Gift getaucht oder ver

wandeln sich in wuchtige Keulenschläge, welche vernichtend auf

das Haupt der Schuldigen niederfallen. Diese Gedichte haben

ihren unleugbaren ethischen Antheil an der Entwickelung und

Aufrichtung des neuen Königreichs Italien und durch sie ge

hört der Name Carducci's nicht nur der Literatur, sondern

auch der Geschichte seines Landes an.

Von seinen ersten Gedichten, den Juvenilia, sagt Car

ducci, der an sich selbst vielleicht noch strengere Kritik übt,

als an Anderen, „daß, wenn er dieselben heute zum ersten

Mal veröffentlichen sollte, er es wahrscheinlich nicht thäte, so

wenig entsprächen sie jetzt einer, mit den Jahren immer er

habener werdenden Auffassung von der Kunst des Dichtens“.

Dennoch würde man diese ersten Erzeugnisse seiner Muse

sicher nicht missen wollen. In einer Anzahl von Sonetten

dieses Bandes besingt er seine Jugendliebe, in Tönen voll

Innigkeit und Gemüthstiefe, doch ohne jede Spur der bis

dahin üblich gewesenen Süße und Weichlichkeit; in anderen

feiert er die griechischen Götter und Dichter, ebenso die von

ihm so hoch gehaltenen italienischen Dichter Dante,Metastasio,

Alfieri, Parini, Monti u. A., während er die modernen

Romantiker und Arkadier verspottet. Den Schluß der Ju

venilia, Buch VI, bilden meist Gedichte politischen Inhalts,

In den von glühender Vaterlandsliebe zeugenden Sonetten:

„An Garibaldi“, „Die Oesterreicher in Piemont“, „In Santa

Croce“, ruft er zum Kriege gegen Oesterreich auf: „Für das

Blut der Helden, für die zerrissene Brust der Greise, für den

Schmerz der Mütter und Kleinen: Krieg, unendlichen, ewigen

Krieg den Deutschen, bis Keinerdas heimathliche Dach wieder

sieht und Allen die italische Erde zum Grabe wird.“

In der Canzone an Victor Emanuel richtet Carducci

an denselben die Worte: „Ich frage Dich, den gekrönten Ritter

italischen Landes, Dich, den guten Sohn des großherzigen

Karl Albert: warum zögerst Du noch? Was sollen fremde

Schwerter im Thale des Po? Und sind sie nicht dieselben,

die Karl Albert ins Exil und in trostlosen Tod trieben?

Zwischen Unterdrückern und Unterdrückten sei nie Friede,

sondern Krieg, Krieg, Krieg!“ Nur Unverstand oder Bös

willigkeit konnte in dieser Canzone einen servilen Panegyricus

auf Victor Emanuel sehen, in dem der Dichter „nicht den

Herrscher des ererbten Reiches feiert, auf dessen Wink das

kriegerische Volk die freien Fahnen hebt und senkt, sondern

den liebenden Sohn der alten Mutter Italia“, auf welchen

damals die ganze Nation als den ersehnten Befreier vom

Joche der Fremdherrschaft blickte.

Aus demselben Gefühle heraus sind auch die Oden:

Alla Croce di Savoia und Il Plebiscito entstanden; –

ersteres vielleicht das populärste von allen Gedichten Car

duccis; eine kürzere, fünfstrophige Variante der eigentlich 16

Strophen zählenden Ode wurde zuerst nach der Melodie des

volksthümlichen Liedes: „Rondinella pellegrina“ von Tom

maso Grossi und (dann von Romani componiert) 1859 unter

begeistertem Beifall im Theater von Florenz gesungen, ge

legentlich einer Vorstellung zum Besten der kriegerischen Aus

rüstung der Freischaaren Garibaldis. Das Gedicht: Il Ple

biscito, ausgehend von der Volksabstimmung am 11. März

1860, in welcher Toscana, Modena, Parma und die päpst

lichen Legationen mit großer Majorität ihren Entschluß, nicht

mehr getrennte Staaten bilden, sondern Victor Emanuel zum

Könige erwählen zu wollen, kundgaben, ruftden Oesterreichern

in immer wiederkehrendem Refrain zu:

„Leva, o stranier le tende! („Brich dieZelteab, oFremder!

Il regno tuo cessò.“ Deine Herrschaft ist zu Ende.“)

und wendet sich zum Schluß wieder an den König:

„Wieni, guerriero e principe,(„Komm, Krieger und Fürst,

Tra ’l popular desio: Nachdem Wunsche desVolkes:

Teco è l’ Italia e Dio: Mit Dir ist Italien und Gott:

Chi contro te starà? Wer wird gegen Dich sein?“)

Doch noch war erst ein Theil der Einigung Italiens

vollzogen, noch herrschte inNeapelund SicilienKönigFranz II,

Venedig gehörte den Oesterreichern und Rom war von den

Franzosen besetzt. Da unternahm Garibaldi seinen glorreichen

Zug nach Sicilien; mit seinen „Tausend“ am 11.Mai 1860

bei Marsala landend, zwang er Palermo zur Capitulation

und übernahm im Namen Victor Emanuel’s die Dictatur

über Sicilien. Diese Heldenthaten Garibaldis feiert Carducci

voll Begeisterung in der Ode: „Sicilia e la Rivoluzione“,

– während er zu gleicher Zeit, „gewissermaßen als Buße

für das rhetorische Ungestüm derselben“, die Erläuterungen

und eine Vorrede zu den Satiren Salvator Rosas schrieb,

die „eleganteste“ seiner Prosaschriften, wie er selbst sie be

zeichnet.

„Nach dem Jahre 1861,“ schreibt Carducci, „faßte ich

den weisen Entschluß, die Verse bei Seite zu lassen und mich

ganz den philologischen und literarischen Studien zu widmen.

Und ich that Unrecht, nicht dabei zu beharren. Doch wenn

die alte Liebe mich wieder zum Sündigen verleitete, so that

ich es wenigstens verkappt, als Enotrio Romano, um durch

die Verse nicht dem Ansehen zu schaden, das mir vielleicht

meine Prosa gab. So wurden die „Levia Gravia“geschrieben;

man sieht darin den Mann, der weder an die Poesie, noch

an sich selbst glaubt und doch versucht.“ Dieser Band ent

hält in Buch l weniger Bedeutendes; im Buch II indeß er

hebt sich der Genius des Dichters wieder zu höherem Fluge,

so besonders in den Gedichten: Per la proclamazione del

Regno d'Italia, Roma oMorte, DopoAspromonte,Carnevale,

Brindisi und Per il trasporto delle reliquie diUgo Foscolo

in Santa Croce (bei der Ueberführung der sterblichen Ueber

reste Ugo Foscolos in die Kirche Santa Croce). Ergreifend

und ungestüm klingt aus diesen Liedern der heilige Zorn des

Patrioten, welcher erleben mußte, daß–den Rücksichten auf

die Verträge mit Frankreich folgend – die Truppen Victor

Emanuels gegen die Freischaaren Garibaldis kämpften, die

ihm die Königskrone Italiens hatten erringen helfen; daß

Garibaldi, der am 7. November 1860 in Neapel an der

Seite des Königs siegreich eingezogen war, in dem Gefecht

bei Aspromonte von italienischer Kugel verwundet und als

Gefangener nach dem Fort Varignano auf der Insel Pal

meria gebracht wurde. In „Dopo Aspromonte“ sagt Car

ducci: „O, italische Winde, tragt dem Helden, dem armen

Verwundeten im stillen Kerker meinen Gruß! Wer besiegte

Dich? Die Liebe zum Vaterlande, und im Fallen siegtest Du.

Ein Lebehoch Dir, großherziger Empörer und Vorkämpfer!

Dir gehört die Verehrung der Nachwelt, das Herz Italiens!“

So war der Begeisterung des Dichters für Victor Emanuel

bittere Enttäuschung und Ernüchterung gefolgt, welche durch

die schwankende Politik der neuen Monarchie auch noch

weiterhin Nahrung erhielt und am schärfsten in den „Giambi

ed Epodi“ zum poetischen Ausdruck kam.

Bevor jedochLetztere gedichtet wurden, hatte ein Kampf

gesang auf religiös-philosophischem Gebiete den Rufdes–bis

dahin nur mehr einem engeren Vaterlande Toscana bekannten

– Dichters durch ganz Italien getragen. Es war dies der

Hymnus an Satan („A Satana“), ein aus 50 vierzeiligen

Strophen bestehendes Gedicht, welches in einer September
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nacht 1863 auf einen Wurf vollendet wurde, jedoch erst im

November 1865 in Pistoia erschien und seitdem alsSeparat

Ausgabe zahlreichere Auflagen erlebt hat, als alle übrigen

Werke Carducci's, der hier zum ersten Mal pseudonym als

Enotrio Romano auftrat. Ein Sturm – auf der einen

Seite des Beifalls, auf der anderen der Entrüstung – ging

durch das Land, der noch stärker anschwoll, als im Jahre

1869 die Bologneser Zeitung „Il Popolo“ das ökume

niche Concil mit dieser Hymne begrüßte. Doch beabsich

tigte Carducci, wie er in seinen „Polemiche Sataniche“ er

klärt, mit dem Gedichte keineswegs Propaganda für seine Ideen

zu machen, denn es brach als der stürmische Ausdruck einer

individuellen Empfindungen hervor, wurde zunächst nur in

wenigen Exemplaren gedruckt an die Freunde vertheilt,während

die Herausgabe in Pistoia erst reichlich zwei Jahre später er

folgte und die ersten Veröffentlichungen in Zeitungen ohne

Einwilligung desVerfassers geschahen. Auch wollte er darin

nicht, – obgleich es leicht so aufgefaßt werden konnte –

Religion und Christenthum bekämpfen, sondern die geisttödten

den Gewalten der kirchlichen Dogmen und des Aberglaubens,

und in Satan pries er die Natur und die Vernunft, diese

zweiGottheiten seiner Seele. Für die Asketen waren Schön

heit, Liebe und Glück Verlockungen des Teufels, die Priester

sahen den Teufel in dem Fluge des Gedankens und den

Experimenten der Wissenschaft, deshalb rief der Dichter den

Satan an als den unendlichen Urgrund des Seins, alsVer

nunft und Sinn, als den Geist des freien, heiteren Hellenen

thums,die treibende, liegende MachtvonWissenschaftundKunst.

Aus den Jahren 1867–73 datieren die unter dem Titel

Giambi ed Epodi zusammengefaßten Gedichte Carducci's, der

sich in seiner Erbitterung nun ganz auf die Seite der Re

publikaner stellt. Es sind herbe, von ungebändigtem Zorn

und grausamstem Hohn erfüllte Satiren gegen die nach den

Niederlagen von Custozza und Lisa immer unselbstständiger

werdende Regierung,welche 1867 abermalsdurch ihre Truppen

Garibaldi an der Eroberung Roms verhinderte und den kühnen

Freiheitskämpfer nach der Schlacht bei Mentana aufs Neue

gefangen nehmen und streng bewachen ließ. Ebenso kommt

in den Gedichten der Haß gegen das Papstthum und Papst

Pius IX. zum Ausdruck; gegen Letzteren besonders in den

Versen, welche dem Andenken Giuseppe Montis und Gaetano

Tognettis gewidmet sind, diesen Märtyrern für das Recht

Italiens, welche der Papst hatte hinrichten lassen. „Zwei

ließest Du tödten“, ruft Carducci dem Papst zu, „doch Tau

send und Abertausende sind bereit, und jedes Grab wird ein

Altar.“ Von tiefstem Schmerz und Groll zeugt das Gedicht

„In Morte diGiovanniCairoli“, auf den Tod jenes jungen

Helden, der bei dem Versuche, mit einer Schaar von 70Ge

fährten in Rom am 22. October 1867 (an welchem Tage

gleichzeitigder Aufstand innerhalb der Stadt ausbrechen sollte)

einzudringen, bei Villa Gloria von zehn Schüssen getroffen

wurde und seinen Wunden nach furchtbaren Leiden im Sep

tember 1869 erlag. Er verschied – nachdem bereits drei

seiner Brüder den Tod für's Vaterland gestorben waren –

mitden Worten: „Rom wird unser sein, ich schwöre es euch“.

Aus dem Schlußverse dieses Gedichtes: „La nostra patria

è vile“ (Unser Vaterland ist feige) wurde Carducci von Vielen

ein Vorwurfgemacht, denn begreiflicher Weise fühlte die natio

nale Eitelkeit und der Stolz der Italiener sich durch diesen

und ähnliche Ausdrücke, wie „das unwürdige Rom, das feige

Capitol“ verletzt. Doch gingen all diese heftigen Angriffe

stets aus edlen Empfindungen und unbeugsamem Freimuth

hervor. Sie sind unter dem unmittelbaren Eindrucke der

geschichtlichen Ereignisse entstanden und müssen auch aus

dem Charakter ihrer Zeit heraus verstanden und beurtheilt

werden. Jedem dieser Gedichte ist am Schluß das Datum

seines Entstehens beigefügt, so daß die Ursachen undBeweg

gründe derselben dem Leser sich genügend erklären. Außer

den bereits genannten sind wohl die bittersten Satiren des

Bandes: „Meminisse Horret“, „Per Edoardo Corazzini“,

„Le Nozze del Mlare, allora e ora“ (Die Hochzeit des

Meeres, einst und jetzt) und „Canto dell' Italia che va in

Campidoglio“, (Gesang Italiens, welches auf das Capitol

geht), letztere den Spott des Dichters über die endlich voll

zogene ruhmlose, meist dem Siege der deutschen Waffen über

die Franzosen zu verdankende Besitzergreifung Roms durch

das italienische Königthum ausdrückend. In dem Gedichte:

„Nel Vigesimo Anniversario dell' 8. Agosto 1848“ (zum

zwanzigsten Jahrestage des 8. August 1848) preist Carducci

die „santa canaglia“, dasVolk Bolognas, welches kämpfend

sterben wollte, während der Adel sich den Fremden beugte.

Mit der Zeit beruhigte sich der Sturm und Drang seiner

feurigen Dichtungen, um so mehr, als die Stellung Italiens

den anderen Mächten gegenüber immer geachteter und be

festigter wurde. Der Traum eines geeinigten Italien mit

Rom als Hauptstadt war erfüllt,– mitdem „Wie“, welches

nicht den Anschauungen Carduccis entsprochen hatte, fand er

sich allmälig ab und aus dem Schlußgedicht der Giambi ed

Epodi, dem „Canto dell' Amore“ spricht bereits eine ver

jöhnlichere Gesinnung.

In dem nun folgenden poetischen Werke „Nuove Poesie

di Enotrio Romano (Giosuè Carducci“), Imola 1873, tritt

die politisch-satirische Dichtung mehr in den Hintergrund.

Von den Gedichten aus den Nuove Poesie sind später einige

in die Levia Gravia und Giambi ed Epodi übergegangen,

die meisten indeß in die 1887 in erster Auflage erschienenen

„Rime Nuove“ mit aufgenommen, welche jetzt, mit den

Giambi ed Epodi zusammen, den 9. Band der Opere

bilden. Dieses neue Werktrugwesentlichdazu bei, den Ruhm

Carduccis in weitere Kreise des In- und Auslandes zu

tragen, denn in demselben findet sich die reichste Anzahl der

auch dem großen Publicum verständlichen, einfachen Lieder,

und die Innigkeit und Gemüthstiefe derselben bringt uns den

Dichter auch menschlich näher. Wahre Perlen dieser reinen

Gefühlslyrik sind z.B. die Gedichte „Nostalgia“ (Heimweh)

und „Notte di Maggio“ (Mainacht), das Sonett „Funere

mersit acerbo“, sowie eine Reihe von Liebesliedern, welche

das beredteste Zeugniß dafür sind, wie irrig die Behauptung

ist, Carducci habe seine Inspirationen nur aus Haß und

Unzufriedenheit geschöpft, und es sei ihm versagt, das tiefste

Gefühl: die Liebe, in seinen Versen zum poetischen Ausdruck

zu bringen. Nur selten, und dann nicht mehr mit dem

früheren Ungestüm, sondern in stiller, düsterer Resignation,

findet sich in den „Rime Nuove“ ein Anklang an die poli

tischen Lieder. Auch treffliche Balladen, z. B. die „Su i

campi die Marengo, la notte del Sabbato Santo 1175“

(Auf den Feldern von Marengo, in der Charsamstag-Nacht

1175) enthält dieser Band; in den angefügten metrischen

Uebertragungen einer Anzahl Gedichte von Goethe, Heine,

Platen, Klopstock und Herder offenbart sich Carducci als

congenialer, feinsinniger Nachdichter.

Doch noch einmal, mitden die RimeNuove beschließenden

zwölf Sonetten „Ça ira“, kehrte Carducci auf das politische

Gebiet zurück und entfesselte dadurch eine heftige Polemik.

Man wollte in diesen Sonetten eineVerherrlichungder Greuel

thaten der französischen Revolution erkennen und erklärte sie

für staatsgefährlich. Die meisten Zeitungen, Senat undAb

geordnetenhaus beschäftigten sich mit ihnen, und der Depu

tierte Bonghi interpellierte den Verfasser über seine Absichten

bezüglichdieser Veröffentlichung, „wie man es einem Minister

gegenüber thäte“. Carducci verwahrte sich in einer längeren

Abhandlung dagegen, als ob er für Italien gleiche Ereignisse

wie die der Jahre 1789, 92 und 93 wünsche. Er wollte

nur, da zur Zeit die französische Revolution vielfach ver

kleinert und herabgesetzt wird, diesen für die Entwickelung

der Weltgeschichte so bedeutungsvollen Zeitabschnitt episch

darstellen. Bewundernswerth ist in der That die Meister

schaft, mit welcher innerhalb des so engen Rahmens des
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Sonetts hier ein Stück Geschichte in ausdrucksvollen, kräf

tigen Zügen gezeichnet ist.

In dem Zeitraume, welchen die Rime Nuove umfassen

(1861–87), hatte im Stillen das Schaffen des Dichters eine

neue, eigenartige Form angenommen, die in den „Odi Bar

bare“ (1887) zum ersten Mal in die Oeffentlichkeit trat.

Während Carducci bisher fast ausnahmslos, selbst in der

Sapphischen Strophe, den Reim angewandt hatte, entsagt er

demselben in diesen Oden, die in Sapphischem, alkäischem und

asklepiadeichem Versmaaß geschrieben sind, vollständig. Als

er 1882 einen zweiten Band, betitelt: „Nuove Odi Barbare“

herausgab, erschien gleichzeitig der erste bereits in vierter

Auflage; 1889 folgten die „Terze Odi Barbare“ und 1893

vereinigte der Dichter diese jämmtlichen 52 Oden, corrigiert

und in anderer Reihenfolge, zu einem einzigen Bande. In

fesselndem Gegensatze zu dem kraftvoll-ernsten Schritte der

antiken Metren der 14 Oden des ersten Bandes steht das

von Melodieenreichthum und bestrickender Grazie überquellende

Schluß-Gedicht: „Alla Rima“, in welchem Carducci, den

Reim mit spielender Leichtigkeit behandelnd, gleichsam in dessen

Wohlklange schwelgt:

„Ehr" und Dienst, wie von den Vätern,

Auch vom spätern

Enkel werde Dir zu Theil.

Gruß Dir, Reim! Gieb Blüthentriebe

- Meiner Liebe,

Meinem Haffe gieb den Pfeil!“

so lautet in der formgetreuen, prächtigen Uebertragungdurch

Paul Heyse die letzte Strophe – doch trotz diesesLobliedes

auf den Reim hat der Dichter denselben seither consequent

verschmäht.

Da Carducci wohl voraussah, daß die von ihm er

wählte Form den an den Reim gewöhnten Italienern fremd

und unmelodisch erscheinen werde, so begründete er seinVor

gehen durch eine, dem ersten Bande angefügte Erklärung:

„Odi barbare“ – Sprachwidrige oder barbarische Oden –

„habe ich diese Gedichte betitelt, weil sie dem Ohr und Urtheil

der Griechen und Römer so klingen würden, obwohl sie in

den metrischen Formen ihrer Lyrik verfaßt sind, und weil sie

leider auch vielen Italienern so klingen werden, trotzdem sie

mitdem italienischen Accent in Einklang gebracht sind. Wenn

Dante die toscanische Poesie mit provençalischen Versen,

Chiabrera und Rinuccini sie mit französischen Strophen be

reicherten, so darf ich wohl mit Recht hoffen, daß für das,

was jenen Dichtern zum Ruhm diente, mir wenigstens Ver

zeihung gewährt wird.“ Die Meinungen darüber, ob die

Bevorzugung reimloser antiker Strophen für die italienische

Sprache sich empfehle oder nicht, sind wohl auch heute noch

getheilt, und ein weniger großer Dichter wie Carducci würde

kaum ähnliche Erfolge durch die erzielen. Aber der Genius

Carduccis, der nach dem Ungestüm einer jugendlichen und

politischen Gedichte nun eine Schöpfungen mitwahren Schätzen

reifer, abgeklärter Gedanken erfüllt, feiert in diesen Oden

seine höchsten Triumphe. „Nicht mehr“– heißt es in der

ersten alkäischen Ode Ideale – „fühle ich über meinem

Haupte den Schatten der Zeit oder kalter Sorgen; ich fühle,

o Hebe, das heitere hellenische Leben in meinen Adern

fließen.“ Meist ausgehend von der Betrachtung der ihn um

gebenden Natur oder anknüpfend an ein Ereigniß der Gegen

wart, verbindet der Dichter dieselbe in seinem Geiste mit der

ihn überall begleitenden Erinnerung an die ruhmvolle Ver

gangenheit und die unsterblichen Heldengestalten des Alter

thums. Mit unvergleichlicher Meisterschaft zeichnet er, nicht

in der früher üblich gewesenen verschwommenen Weise, sondern

in wenigen, aber festen, treffenden Strichen den Charakter

jeder einzelnen Landschaft, und läßt sie in plastischer Klarheit

vor dem Leser erstehen, so namentlich die historischen Stätten

von Rom und Umgebung. In „Davanti il Castel Vecchio

di Verona“ (Vor dem alten Schlosse von Verona) besingt

Carducci die grüne Etsch, die schon zur Zeit Theodorichs

und Odoaker’s unter den römischen Brücken gerauscht hat:

„Auch ich, du schöner Fluß, singe, und mein Lied faßt im

kleinen Verse die Jahrhunderte zusammen; doch trüb wird

es mit der Zeit dahinschwinden, du aber wirst als ewiger

Dichter nochzwischen den zerstreuten Trümmern dieser thurm

gekrönten Hügel den Ueberdruß der Unendlichkeit besingen.“

Die begeisterte Liebe für Rom und für Italien bricht mächtig

hervor in den herrlichen Oden „Scoglio diQuarto“, „Saluto

Italico“, „A Giuseppe Garibaldi“, „Alla Vittoria tra le

rovine del Tempio di Vespasiano in Brescia“. In letzterer

Ode läßt Carducei die aus Erz gegossene geflügelte Victoria,

die in den Ruinen des vespasianischen Herculestempels bei

Brescia aufgefunden wurde, sagen: „Ich bin auferstanden,

o Italien, Dir zu verkünden: Die Todten sind mit Dir und

Deine Götter.“

„Froh des Geschickes empfing mich Brescia,

Brescia das starke, Brescia, das eiserne,

Brescia, die Löwin Italiens,

Die getränkt mit dem Blute des Feindes.“

„Lieta del fato Brescia raccolsemi,

Brescia la forte, Brescia la ferrea,

Brescia leonessa d' Italia,

Beverata nel sangue nemico.“*)

Diese Schlußstrophe giebt einen Begriffdavon, wie unter

der genialen Künstlerhand Carduccis, der alle seine Verse

gleich parischem Marmor meißelt, die sonst so weiche, italie

nische Sprache eine ungeahnte monumentale Kraft und über

wältigende Klangfülle annimmt. Zwei der schönsten Oden

sind der Königin Margherita gewidmet, dieser vom ganzen

Lande geliebten, ebenso anmuthigen, wie kunstsinnigen und

kunstverständigen Frau, die eine besondere Verehrerin der Ge

dichte Carduccis ist und viele derselben auswendig weiß. So

natürlich es nun im Grunde ist, daß der Dichter Schönheit

und Grazie besingt und daß er für den Zauber der mit

Hoheit gepaarten Liebenswürdigkeit der Königin, die bei ihrer

Anwesenheit im November 1878 in Bologna ausdrücklich den

Wunsch geäußert hatte, ihn zu sehen, nicht unempfindlich

blieb, so wurde ihm doch ein Vorwurf daraus gemacht, daß

er – der früher grimmige Demokrat und Fürstenhasser –

eine Königin verherrlichte. In der Zeitschrift „Cronaca-B

zantina“ wies er die Widersinnigkeit der gegen ihn erhobenen

Anklagen in dem Artikel „Eternofemminino Regale“ zurück.

Er hatte kurz vorher den mit einem Jahresgehalt verbun

denen Orden des Kreuzes von Savoyen, der ihm auf Ver

anlassung der Königin verliehen werden sollte, ausgeschlagen,

weil die Formen, die er bei der Annahme hätte erfüllen

müssen, nicht im Einklang mit einer Gesinnung standen.

Um durch diese Ablehnung nicht unhöflich und undankbar

gegen die edle Frau, die ihm so viel Auszeichnung erwiesen,

zu erscheinen, dichtete Carducci unmittelbar nach jener persön

lichen Begegnung die Ode: „Alla Regina d' Italia“ (20.No

vember 1878); während die zweite „Il Liuto e la Lira, a

Margherita Regina“ (1889, indenTerze Ode Barbare) ver

anlaßt wurde durch einen von Professor Chilesotti über die

Musik des 15. und 16. Jahrhunderts gehaltenen Vortrag,

welchem die auch dem Lautenspiel huldigende Königin bei

wohnte. Die erstere Ode ist durch die Nachdichtung Paul

Heyses auch in Deutschland bekanntgeworden; in der zweiten,

einem Kleinod zarter, reizvoller Poesie, läßt der Dichter unter

der Berührung der königlichen Hand die Geister der pro

vençalischen und italischen mittelalterlichen Liederformen aus

den Saiten der Laute emporsteigen, und die Canzone, die

Sirvente, die Pastorella einen Lorbeerkranz um die Stirn

der blonden Margherita winden. Wäre diese Frau nicht zu

fällig die Königin von Italien gewesen, so hätte sicher Nie
mand Anstoß an diesen Gedichten genommen, so aber, ob

*) Alkäische Strophe, in der Abart, wie sie Carducci meist an
wendet.



Nr. 30. 59Die Gegenwart.

wohl sie nur bezeugen sollten, daß– wie Carducci schreibt

– „auch ein hellenischer und girondistischer Dichter nicht an

der Schönheit und Grazie vorübergeht, ohne zu grüßen, und

daß man ritterlich sein könne, auch wenn man keinen Orden

trägt“, wurde er aufs Neue in einen politischen Gesin

nungen verdächtigt. Es erging ihm ebenso wie Giuseppe

' der in seinen Werken stets für Freiheit und Fort

schritt gekämpft hatte und doch als Reactionär verschrieen

wurde, als er nach dem Sturze des Ministeriums Capponi

gegen die Anarchisten auftrat.

Daß die politischen Anschauungen Carduccis im Laufe

der Jahre gewisse Veränderungen durchgemacht haben, was

auch dadurch gekennzeichnet wird, daß der früher republi

kanische Deputierte nun Senator des Königreichs ist, geht

aus seinen Gedichten ja klar hervor: in den Jahren 1859

und 1860 besang er Victor Emanuel, in dem Zeitraum von

1867 bis etwa 1877 bekämpfte er die Regierung, später

jöhnte er sich wieder mit ihr aus. Aber diese Wandlungen

sind alles Andere eher, als ein Mangel an Charakterfestig

keit und werden durch die geschichtlichen Ereignisse jener Zeit

vollauf erklärt. Und es muß nur Wunder nehmen, daß der

Dichter um ihretwillen Tadel und Verdächtigungen zu er

dulden hatte in einem Lande, in welchem während der Ent

wickelung des neuen Königreichs so oft Demokraten und

Monarchisten Hand in Hand gingen und einander dann wieder

bekämpften, in welchem Republikanerwie Manin und Mazzini

– zur Zeit als Carducci die Oden Alla Croce di Savoia

und AVittorio Emanuele schrieb–in der Uebernahme der

Regierung durchVictor Emanuel das einzige Heil des Landes

erblickten, und Garibaldi, der freiheitbegeisterte Republikaner,

für das Ziel eines einigen Königreichs Italien immer auf's

Neue zum Schwerte griff, obwohl er bei Lebzeiten schlechten

Dankdafür erntete. DieWandlung Carducci'sleugnen oder ver

tuschen zu wollen, wie dies Alfredo Panzini in der Brochure:

„L' Evoluzione di Giosuè Carducci“ (Mailand, 1894) thut,

ist durchaus unrichtig und zwecklos; aber sie Carducci zum

Vorwurf zu machen, dies ist eine Ungerechtigkeit, die nur

durch persönliche Motive, zumeist kleinlichen Neid auf den

Ruhm des Dichters, erklärt werden kann. Theoretisch mag

seine Sympathie wohl stets der republikanischen Regierungs

form gehört haben und ihr auch heute noch gehören, da er

erst im Jahre 1894, der an ihn ergangenen Aufforderung

folgend, eine Rede zur Eröffnung des neuen Regierungs

palastes der kleinen mittelalterlichen Republik San Marino,

der einzigen, die sich trotz aller Wechselfälle, denen Italien

unterworfen war, ihre Selbstständigkeit bewahrte,gehalten hat.

Doch in Wirklichkeit bot das aus der Volks-Abstimmung und

durch den Beistand der Nation hervorgegangene neue König

thum, unter dem das Land geeinigt worden war, festere und

sicherere Garantieen fürdasGedeihen desselben, als die republi

kanische Partei, mit welcher hervorragende staatsmännische

Namen nicht mehr verknüpft waren. Bei all seinem Handeln

und Wirken hatte Carducci, der nie nach Gunst, Ehren oder

äußerem Gewinn strebte, nur ein Ziel im Auge: Die Größe

des Vaterlandes; er unterstützte durch sein machtvollesWort

die Partei, durch welche die Einigung und Befreiung Italiens

zu hoffen war, er bekämpfte jede, die der Erreichung dieses

Zieles hinderlich zu sein schien. Ein großes, freies, einiges

Italien, dies war das leuchtende Gestirn, zu dem er immer

dar aufblickte, ohne nach rechts oder links zu sehen und

darauf zu achten, ob er gegen Monarchisten oder Republi

kaner empfindlich anstieß.

Die Ode „Piemont“, zum 20jährigen Jubiläum des

Einzugs der königlichen Truppen in Rom verfaßt, gedenkt

vor Allem der die Einheit Italiens vorbereitenden Kämpfe

der Jahre 1848 und 1849 gegen die Oesterreicher; in er

greifenden, von hohem poetischen Fluge getragenen Strophen

giebt der Dichter ein Bild jener Kämpfe und des an der

Spitze der Bewegung stehenden ritterlichen Königs Karl Albert

von Sardinien. „Die lyrische Epopöe des Jahres 1848 und

den Hymnus und die Elegie Karl Alberts“ nennt Enrico

Nencioni dieses Gedicht, das in ganz Italien mit Begeiste

rung aufgenommen wurde und innerhalb drei Wochen in

drei Auflagen erschien.

Die Ode Bicocca di San Giacomo wurde bei Gelegen

heit der Parade, die König Humbert im August 1891 über

die Alpentruppen abhielt, gedichtet und feiert die Kämpfe,

welche das piemontesische Heer im Jahre 1796 gegen die von

Napoleon I. commandierten Franzosen in jenen Thälern be

stand: jetzt schaaren sich die bewaffneten Söhne der Alpen

um den König Humbert und vertrauensvoll blickt das Volk

auf ihn und sie. Den Anlaß zu der Ode „Der Krieg“ gab

der im November 1891 in Rom tagende Friedenscongreß

Der Dichter stellt in diesen Strophen den Krieg als ein von

Kain's Brudermord an bis auf den heutigen Tag durch die

Geschichte gerechtfertigtes, für die Entwickelung der Völker

und Staaten unvermeidliches Moment hin und erfuhr um

dieser Auffassung willen lebhaften Widerspruch.

Hatten die beiden letzten Oden Carduccis wenigAnklang

gefunden – die eine, weil sie nach den dramatisch-bewegten,

von wunderbarer Harmonie erfüllten Strophen der Ode

Piemonte matt erscheinen mußte, die andere,weil ihre Tendenz

Vielen unsympathisch war – so entschädigte hierfür vollauf

die Ode „Cadore“, die sowohl hinsichtlich der Form durch

Abwechslungdes Metrums wirkungsvoll, wie auch durch ihren

Inhalt fesselnd und vollLeben ist. Carducci wurde zu der

selben inspiriert durch den Anblick des Monumentes von

Tizian Vecellio und des Gedenksteins für Pietro Calvi auf

der Piazzetta des Städtchens Pieve di Cadore, dem Geburts

ort Tizians. Der Dichter feiert den großen Maler und

fragt ihn, ob er unter dem „österreichischen“ Marmorstein

seiner Gruft in der Kirche dei Frari in Venedig schlafe oder

seine Seele um die heimathlichen Berge irre; doch mehr noch

zieht ihn das Denkmal. Pietro Calvis, des heldenmüthigen

Anführers und Vertheidigers von Cadore, an, der in den

Festungsgräben Mantuas den Märtyrertod für Italien starb,

und die Seele dieses Helden möchte er als Heroldin durch

das ganze Land senden, um italische Tugend, Kraft und

Größe aufs Neue zu erwecken.

Carducci ist in Italien sowohl wie im Auslande oft

das Haupt und der Führer der „Veristen“ oder Realisten

' worden, was für seine Stellung in der italienischen

iteratur weder als ganz richtig, noch als erschöpfend be

zeichnet werden muß. Allerdings haben eine gewaltigen,

gleich den Klängen einer Symphonie dahinrauschenden Ge

sänge die schwächlichen Lieder der sich gern stolz „Idealisten“

nennenden Dichter vor ihm siegreich übertönt. Aber schlecht

weg ein Realist ist er deshalb keinesfalls. In ihm sind,

wie in jedem echten Künstler und Dichter, Realismus und

Idealismus, klar erfassende Anschauung des wirklichen Lebens

und der Natur mit feurig verklärender Phantasie und hohem

ästhetischen Sinn aufs Glücklichste vereinigt und spiegeln sich

in seinen, stets ideale Ziele verfolgenden Dichtungen wider.

Auch der oft, z. B. von Bernardino Zendrini, gebrauchte,

aber von Carducci selbst zurückgewiesene Vergleich mit Heine

ist nicht zutreffend. Carducci steht – meiner Ansicht nach

– in poetischer und ethischer Hinsicht höher als Heine,

dessen boshaft lächelnder Cynismus bei Weitem nicht die

Macht und Wirkung hat, wie der gleich einem Feuerbrande

aus dem Innern emporflammende Zorn Carduccis, obwohl

Beide ja auch manchen gemeinsamen Zug haben. Jeder Ver

gleich mit einem anderen Dichter ist mißlich und unzulässig,

denn wir finden in den Schöpfungen Carduccis auch die

feurige Kraft des Horaz, die einfach- schönen Naturschilde

rungen Virgil's,den heiligen Schmerz Dante's und Leopardis,

die beißende Satire Giustis, die Formvollendung Platen's

und – in den Werken der letzten Jahrzehnte – vor Allem

die reine Harmonie, die erhabene Auffassung und den clas
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sischen Geist Goethes, dem Carducci, neben Victor Hugo,

wohl am meisten verwandt ist. Aber trotzdem bleibt er immer

er selbst, in voller Originalität und stolzem Kraftbewußtsein

nur die Wege wandelnd, auf die ihn seine Ueberzeugung und

die Stimme seines Genius hinweisen. In der von ihm neu

belebten dichterischen Form hat er bereits viele Nachahmer

gefunden, doch keinen, der in Gedankengröße an ihn heran

reichte, und in der Kunst des Verschmelzens lyrischer und

epischer Elemente zu Gebilden vollkommenster Harmonie steht

er einzig da.

Die neueste Arbeit Carduccis ist die Herausgabe einer

Sammlung von Reden und Schriften der bedeutendsten ita

lienischen Dichter und Literaten (z. B. Alfieri, Foscolo,

Pellico, Botta, Giordani, Verri, Parini u. A.), welche sich

auf die Einigung Italiens beziehen und dieselbe vorbereiteten.

DasWerk ist auf 2Bände berechnet, der erste den Zeitraum

von 1740 bis 1830, der zweite den von 18.30 bis 1870 um

faffend. Die Vorträge hat Carducci mit erläuternden An

merkungen versehen und ihnen eine Abhandlung vorangestellt,

in welcher er auf dem kargen Raume von 45 Seiten eine

“ klare Uebersicht der italienischen Literatur von

1749 bis 1870 in ihren Beziehungen zu der Geschichte des

Landes giebt.

Die Letture scheinen indes gewissermaßen nur die Vor

läufer des großen Werkes zu sein, welches Carducci plant–

oder vielleicht schon begonnen hat: „Die Geschichte der italie

nichen Einheitsbestrebungen“; doch soll dieselbe der Ueber

fülle des Stoffes wegen nicht, wie ursprünglich beabsichtigt

war, bereits im 18, sondern erst in der Mitte des 19. Jahr

hunderts ihren Anfang nehmen, und würden allein zweivon

den 4 Bänden, auf die das ganze Werk berechnet ist, das

Jahr 1848 behandeln. Carducci wendet sich also, wie es

scheint, immer mehr von der Poesie ab und der Prosa zu,

welcher nach seiner Ansicht Gegenwart und Zukunft vorzugs

weise gehören und der er durch einen kräftigen, strengen,

aber dabei doch gewandten und farbenreichen Stil neues,

eigenartiges Leben zugeführt hat.

So sehen wir auch heute noch den bald Sechzigjährigen

in voller Kraft und Geistesreife nach den verschiedensten

Richtungen in fruchtbringender Thätigkeit und freuen uns

der Anerkennung, welche sie findet. Denn wie aus den herr

lichen Gesängen Dantes, so klingt auch aus allen Werken

Carducci's, ob in Sehnsucht oder Groll, in Schmerz oder

Begeisterung, übermächtig stets der eine heilige Name:

„Italien!“ Und so möge auch in Italien, welches ihn ja

jetzt oft stolz „il Nostro, il Nostrano“ nennt, nun an seinem

Ehrentage der Name Carduccis von den Alpen bis zum

Aetna widerhallen mit Dank und Segenswünschen für den,

welcher der Literatur so viel Großes geschenkt hat und hoffent

lich noch manches Große schenken wird. Wie aber seine

Werke nicht nur Italien angehören, sondern weit über dessen

Grenzen hinaus ihre Wirkung üben, so schließen auch die

anderen Nationen sich diesen Wünschen an und rufen Carducci

ihren Gruß über die Alpen und über die Meere zu.
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Jeuilleton.

Abschied.

Von K. S. Baranzewitsch.

Es regnet. Die Abenddämmerung ist hereingebrochen. Sonst

tiefe Stille, nur zuweilen von dem Gekrächz der Raben unterbrochen.

Vom Walde her dringt das Wiehern eines Pferdes, und kaum hörbar

das Knistern des Lagerholzes. Nun verstummen auch diese Laute. Am

Waldessaum erscheint die Gestalt eines jungen Mannes. Er trägt Jagd

Nachdruck verboten.

mütze und Stulpenstiefeln. Er schreitet vorsichtig weiter, sieht sich dabei

immer um und betritt den Bahndamm am Waldessaume. Er ist schlank,

etwas über Mittelgröße, und obwohl sein Gesicht etwas verlebt aussieht,

findet man doch Spuren von Schönheit darin. Zwischen den regen

glitzernden Schienen, die sich in der Nebelferne verlieren, ist er stehen

geblieben und spät in die Weite.

Die Bahnstrecke durchschneidet den Kieferwald mit einem schmalen

Durchgange, nur rechts hinter dem Hügel hat man einen Ausblick auf

die Dächer der Häuser, und von der anderen Seite erblickt man die

Umrisse desBahnwärterhäuschens. Auf diesem hat lange das zusammen

gekniffene graue Auge des jungen Mannes geruht, endlich klärt sich sein

Gesicht auf, denn dort im Gemüsegarten hat er eine weibliche Gestalt

erspät, die eifrig mit einer Gartenarbeit beschäftigt ist. „Aha!“ ruft

der junge Mann und schreitet schnell über den Bahndamm und den

lehmigen Weg hinab. „Zum Teufel, ist der Boden glatt!“ Vorsichtig

drängt er sich durch die nassen Zweige und geht nach der Richtung zu,

wo er das weiße Tuch erblickte. Dort findet er ein hübsches achtzehn

jähriges Mädchen, das damit beschäftigt ist, Kartoffeln auszugraben und

zu sammeln. Als sie den jungen Mann erblickt, erröthet sie und ver

tieft sich doppelt eifrig wieder in ihre Arbeit.

„Guten Abend, Tanja!“ ruft der junge Mann, indem er näher

tritt. Das junge Mädchen sieht sich scheu um und sagt leise: „Guten

Abend, Wladimir Nikolajewitsch!“ Der junge Mann, der unterdeß über

die Umzäunung gesprungen, reicht ihr die Hand. „Was haben Sie?

sind Sie mir böse, daß Sie mir die Hand nicht geben?“

„O nein, aber sie ist voll Erde,“ antwortet verlegen das junge

Mädchen.

„Bah, Kleinigkeit! was thutdas? Na, wollen Sie sie mirgeben?“

Ohne die Antwort abzuwarten, ergreift er die Hand des Mädchens,

welches über und über roth wird. An den Boden blickend, flüstert sie:

„Ich glaubte nicht, das Sie doch kommen würden!“

„Haben Sie denn unsere Abmachung vergessen? Sie wissen ja

doch, ich reise heute Abend!“

Während es in ihrem Gesicht zuckt, hebt sie den Blick an ihm

empor, und etwas Flehendes liegt darin. „Ich hoffte . . . Sie würden

––– doch noch etwas––– wenigstens einen Tag–––

bleiben . .. nicht so schnell fortgehen . . .“ flüstert sie mit zitternder

Stimme.

„Wozu dasAufschieben!“ erwidert er verdrießlich. „Ob heute oder

morgen, das bleibt sich doch gleich, da es einmal sein muß, was?“

Fragend blickt er das junge Mädchen an. Es antwortet nichts und

tritt nur etwas zurück. „Und dann dies fürchterliche Wetter!“ fügt er

hinzu und blickt gen Himmel. „Nichts als Regen! Es ist zum Toll

werden. Sehen Sie mich nur einmal an, wie ich naß bin.“

„Das Wetter ändert sich, der Regen hat ja schon nachgelassen.“

„Nein, Tanja, ich reise bestimmt, das sind alles trügerische

Hoffnungen.“

„Mit welchem Zuge?“–„Ich glaube mit Nr. 6. Er geht um

10 Uhr.“– „Ja.“– „Ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen.

Dort in der Lichtung wartet mein Wagen.“

Beide stehen schweigend da. Der Ausdruck ihrer Gesichter scheint

zu sagen, daß noch sehr viel Wichtiges auf ihren Herzen laste. Sie

blickt zu Boden. Er hat die Schaufel ergriffen, sie in die Erde gestoßen

und stützt sich darauf

„Es ist abgemacht, Tanitschka, der Sommer ist vorbei, ich muß

reisen,“ beginnt er. „Erinnern Sie sich noch, wie schön es im Frühling

war . . . unsere Spaziergänge .. . dort am Hügel?“ Heftig arbeitet ihre

Brust, und die abgearbeiteten Hände zupfen unruhig am Kleide. „Ich

weiß ja nicht, ob Sie mir das nachfühlen,“ ruft er begeistert, „aber es

war doch herrlich diesen Sommer! Ich werde etwas haben, woran ich

in Petersburg denken werde! Dies herrliche Fleckchen Erde da! Welche

Fernsichten, welche Schönheiten! Sehen Sie doch nur diesen prachtvollen

Sonnenuntergang.“
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Im Westen hatte sich die Sonne den Weg durch die Wolken ab

wärts gebahnt und goldig deren Ränder gesäumt. Alles lebte noch

einmal auf, silbern ergänzten die Pfützen auf den Feldern, die nassen

Sträucher schüttelten sich fröhlich und schüchtern sangen die Vögel.

„Ich nehme viele Skizzen von hier mit,“ sagte der junge Mann.

„Herrliches Material! Das Bild wird großartig! Ach, aber ich vergaß

Ihnen zu sagen, wer die Hauptfigur bildet . . . Na, ahnen Sie nichts?“

Das junge Mädchen blickt scheu zu ihm auf, als sie aber einem strahlen

den Blick begegnet, schlägt sie erröthend die Augen nieder. „Errathen

Sie es nicht! Nun, kurz gesagt, auf dem Bilde werden . . . Sie ge

malt sein.“

„Ich?“ Glühende Röthe überzieht wieder ihr Gesicht.

„Dachten Sie es anders? Nicht umsonst habe ich mir so viel mit

Ihrem Bildniß zu schaffen gemacht. Stellen Sie sich nur 'mal vor:

Ein herrlicher Frühlingsmorgen bei Sonnenaufgang, die Sonne be

leuchtet die Gleise, ihr Häuschen, die Telegraphendrähte, Alles, Alles.

Dort Ihr Gärtchen mit dem blühenden Flieder, Sie unter der Haus

thür auf den Stufen, wissen Sie, wie damals, als ich hier ankam und

Sie traf? .. . Doch warum dies Erröthen? Sie waren ja so be

zaubernd in ihrem einfachen Morgenkleidchen . . .“

„Bitte, bitte, nein, Wladimir Nikolajewitsch.“

Ein lautes Lachen unterbricht sie. „Nein, gerade so . . . so ist es

künstlerisch. Ihre aufgelösten Haare, und dann ringsherum Ihr ganzes

Reich: Enten, Hühner, Gänse. Alle öffnen sie verlangend die Schnäbel

und umdrängen Sie, damit sie etwas von Ihnen bekommen . .. Einige

sind sogar aufIhre Schulter geflogen. Mit einem so glücklichen, sorgen

losen, zufriedenen Gesicht werfen Sie ihnen Hände voll Futter zu. Und

dies Bild voll stillen Glückes wird betitelt sein: „Ein glücklicher Winkel“!

Nun, wie gefällt Ihnen diese Idee? Aber glücklicher, zufriedener muß

Ihr Gesicht aussehen, als eben jetzt. Fehlt Ihnen oder den Ihrigen

etwas, Tanja? Wie geht es der Mutter?“

„Mutter ist wohl.“– „Aber Sie? Was ist Ihnen?“

„O, nichts, Wladimir Nikolajewitsch!“ Noch tiefer ist der Blick

des Mädchens gesenkt, aber er merkt nichts und redet ruhig weiter.

„Gelänge mir doch dieses Bild! Ach, den richtigen Ton zu finden,

es muß ja Alles in Lichtstrahlen gebadet sein, ja die Beleuchtung . . .“

Die Mütze abnehmend, fährt er sich durch das Haar. „Es zieht mich

mächtig nach Petersburg. Fort muß ich, denn nur dort kann ich

arbeiten. Im Sommer, da streift man überall herum, macht Skizzen,

merkt sich die Farben, aber zur Vollendung des Bildes fehlt die Samm

lung. In der Erinnerung empfindet man dann Alles nach. Das muß

Petersburg geben, dort werden die Nerven angeregt. Waren Sie schon

in Petersburg?“

„Nein,“ sagt sie sehr leise. „Es ist wohl sehr groß?“

„O, es ist sehr schwer zu beschreiben Leben, Bewegung ist dort.

Alles, Alles, was Kunst, Wissenschaft aufzuweisen haben, ist dort ver

treten. Da sind Theater, Concerte, Ausstellungen . . .“ Sinnend blickt

er in die Nebelferne, dort liegt ein Petersburg, die lärmende, lustige

Großstadt! Und er wird dort bald ankommen, von der Landlust er

frischt und gestärkt, mit vielen Plänen, und dann kommen die vielen

Tage des Schaffens, der Soupers, der lustigen Freunde. Dort vergeht

ein Tag wie eine Stunde. Heitere Frauen, Genossen, Leetüre, geist

reiche, anregende Gespräche über die Kunst, dann wieder angestrengte

Tage der Arbeit, nach der es ihm jetzt in allen Fingern juckt unddurch

alle Glieder verlangend zuckt.

Das junge Mädchen seufzt.

fragt sie.

„Was? Ach, Sie meinten . . . Was für eine Frage!

allen Dingen, man ist dort Niemand Rechenschaft schuldig. Keiner

kümmert sich um den Anderen. Man kann sich völlig absondern und

kommt doch wieder mit einer Masse von Menschen zusammen, die das

große Rad des Weltgetriebes durch einander . ..“ Jäh bricht er ab

und zündet sich eine Cigarette an. Es ist ihm eingefallen, daß das

„Dort lebt man wohl lustig?“

Und vor

Mädchen doch nicht versteht, was er spricht. „Um es kurz zu machen,

in Petersburg kann man machen, was man will, Niemand kümmert

sich, so wie hier, um den Anderen.“

„Ach wie schön!“ ruft das Mädchen.

schlecht sind die Menschen hier!“

„Nicht schlecht, Tanja, nur entsetzlich beschränkt.“

„Nein, nein, schlecht, sehr schlecht! Neulich, als wir spazieren

gingen . . .“

„Na, was denn?“

„Traf uns die Müllersfrau, so ein häßliches Weib, das immer

in Unfrieden mit ihrem Mann lebt . . .“

„Ich erinnere mich nicht mehr. Aber, was ist mit ihr?“

„Sie hat gleich der Mutter gesagt: Ihre Tochter geht mit einem

Herrn spazieren.– Und dann hat das schlechte Weib noch gelogen . ..

solch ein Geschwätz! . . .“

„Was hat sie denn gelogen?“– „Daß wir . . .“ – „Ja, was

denn, was denn . . .“

„Daß wir . . . beide Arm in Arm gegangen seien!“

Gelaffen zuckt er die Achseln, thut einen Zug aus der Cigarette

und sagt: „Gott, das ist nicht so schlimm, nur beschränkt. Der Teufel

hatte uns gerade diese Müllerin in den Weg geschickt! Was sagte Ihre

Mutter“

„Mutter war sehr böse. Ich dürfe Sie nie wieder sehen! Ach,

wenn Sie wüßten . . . aber nein, ich . . .“ Verlegen zupfte sie am Saum

ihres Kleides.

„Ach, nun wird es mir klar, warum Sie nicht an den Saum des

Waldes kamen!“ Erwirftdie Cigarette wegund runzeltdieStirn. Jetzt erst

kommt es ihm in den Sinn, daß die harmlosen Spaziergänge dem Ruf

des Mädchens schaden konnten. Aber ihn traf doch kein Vorwurf. Er

war nur freundlich zu ihr gewesen, so wie man es immer zu hübschen

Mädchen ist, aber Tanja ist ja nicht zimperlich, sondern schlicht und

natürlich. Den Künstler hatte sie begeistert inmitten ihrer Gänse und

Enten und in ihrer ländlichen Umgebung. Er blickte dasjunge Mädchen

mit möglichst ruhigen Blicken an. „Das thut mir leid, Tanja, diese

Klatscherei. Verzeihen Sie mir. Nur eine Närrin konnte aber auch

Anstößiges in unseren Spaziergängen finden. Nun werden Sie mir

wenigstens in Zukunft . ..“

Das Mädchen hebt plötzlich ihre Augen mit einem brennenden

Ausdruck zu ihm auf. „Ach nein, sie ist keine Närrin. Sie ist schlecht.

Was geht das sie an! Warum hat sie geklatscht? – Ach Wladimir

Nikolajewitsch, Sie haben mir von Petersburg erzählt . . . O könnte ich

nur einen Tag dort leben, ganz unbemerkt, daß Niemand über mich

reden könnte! . . . Nun gehen Sie aber fort, und hier wird der Schnee

fallen, die Wölfe werden heulen, Niemand, mit dem man sprechen, kein

Buch, das man lesen kann . . . und Alles spioniert. Waswird mit mir?

was soll ich anfangen? . ..“ Sie verbirgt das Gesicht in ihre Hände,

und ihre Stimme bricht unter dem heftigen Schluchzen.

„Nicht doch, Tanja, beruhigen Sie sich! Sie haben doch auch, ehe

Sie mich kannten, gelebt und nie geklagt, wenigstens mir nicht .. .

Warum denn jetzt?“ Sie entfernt die Hände vom Gesicht, und aus

ihrem Blick spricht es klar und deutlich zu ihm. Alle Wetter, sie liebt

mich! jagt er sich. Na, so mußte es ja kommen! Einen Augen

blick überrieselt es ihn wonnig, dann aber kommt die Furcht vor den

Folgen. „O, wie leid thut es mir!“ murmelt er, zu Boden blickend,

„aber das hätte ich nicht gedacht, und ich bedaure, daß . . .“

Sie erräth das unausgesprochene Wort, wendet sich ab und flüstert:

„Wladimir Nikolajewitsch, Sie haben Recht... reisen Sie, bitte, reisen

Sie noch schneller . . . Alles ist vorbei . ..“

Er hat seine Selbstbeherrschung wiedergewonnen, hebt den Kopf,

zieht seine Uhr und sagt besorgt: „Oho, schon so spät! ich erreiche den

Zug kaum noch ... Aber Tanja, sagen Sie, ist es denn so . . .?“

„Gehen Sie ... gehen Sie doch . . . Sie verpassen den Zug,“

haftet sie fiebernd.

„Hier spioniert Alles. Sehr
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„Leben Sie denn wohl, Tanja! . ..“ Er will ihre Hand ergreifen,

sie aber entzieht sie ihm und wendet sich ab.

Wladimir geht denselben Weg zurück, den er gekommen, bei der

Umzäunung bleibt er ein paar Secunden sinnend stehen, dann rafft er

sich auf und eilt weiter. Tanja steht noch auf demselben Fleck, das

Gesicht in den Händen. Die Sonne ist längst unter, der Regen hat

aufgehört. Der Garten, dasGehölz sind in Nebel gehüllt. ImWärter

häuschen ist Licht angezündet. Eine kleine Gestalt eilt rasch bis zum

Bahndamm, bleibt in einiger Entfernung stehen und ruft mit heller

Kinderstimme: „Tanja, Tanja! Schnell, schnell nach Hause! Mutter

hat schon gescholten! .. .“

Aus der Hauptstadt.

Die Sommer-Monarchie.

Mein Weg hat mich kürzlich durch die Gemeinde Groß-Wetzels

hausen im Kreise Birnbaum geführt. Der Kreis ist seit 1873, Dank

der geordneten Verwaltung des Herrn Landrathes und seiner fünf

Gensdarmen, hocheonservativ vertreten; eine Nachwahl steht augenblick

lich nicht bevor, weder die Nostitze noch die Arnim's haben hier größeren

Grundbesitz, und die Partei darf deshalb hoffen, bis 1898 im ewigen

Besitze des Mandates zu sein. Graf Caprivi, den Bismarck's Ruhm

nicht mehr so schlafen läßt wie in der Zeit, da er Sr. Majestät Vice

kanzler war, und der sichvon ein paar humoristischveranlagten Freunden

das Versprechen entpressen ließ, bei der nächsten allgemeinen, gleichen

und geheimen Wahlfolter unter die Schaar der armen Sünder zu treten,

Graf Caprivi wird eine Candidatur im Kreise Birnbaum voraussicht

lich nicht aufstellen. Die Birnbäumer und insonderheit die Groß

Wetzelshäuser stoßen sich nicht sowohl an der Erwägung, daß es un

passend sei, wenn jeder Herr, der seit 1888 in Preußen einen Minister

posten bekleidet habe, daraus das Recht herleite, nunmehr einen der

noch immer auffallend sauberen und wenigzerdrückten Reichstag-Ledersitze

einzunehmen. Sie sagen sich zwar mitFug, daß beiAnerkennungdieses

Anspruches im Parlamente sehr bald kein Platz für gewöhnliche, nie

a. D. gewesene Bürgersleute mehr sein würde; giebt es doch laut der

Verfassung nur 397 Abgeordnete. Indessen scheint es ihnen einiger

maßen gleichgiltig, ob Excellenzen a. D. oder in spe ihre Hüte in der

Wallotgarderobe abgeben, und wenn sichGanz Groß-Wetzelshausen gegen

Caprivi's Candidatur wendet, so ist nur ein genialer Ausspruch daran

Schuld, Deutschland sei ein Industriestaat. Denn der Kreis Birnbaum

ernährt sich fast ausschließlich von der Kartoffelproduction; einige jo

genannte Hügel seufzen auch unter der sauren Last des Weines, der mit

Verzweiflung auf ihnen gebaut wird. Export kennt Birnbaum, außer

wenigen beliebten Seetarten, nicht, die Umwandlung der tropisch reichen

Erdäpfelernten in Schnaps erzielt kaum siebzig Procent von der erfreu

lichen Menge des nützlichen Gebräus, die im Kreise selbst aus Gesund

heitsrücksichten consumiert wird. Importiert werden nach Birnbaum nur

einige Berliner, die der Herr Landrath jedoch bereits nach sehr kurzer

Zeit wieder fortzugraulen versteht und die andernfalls sehr bald von

selber gehen würden. Wer Berlins Hocheultur gekostet hat, vermag sich

nimmermehr mit Birnbaums Kartoffelcultur zu befreunden; Embergs

Salon und dasDeutsche Theater stehen himmelhochüberden entsprechenden

Kneipen von Groß-Wetzelshausen. Sie berühren sich mit ihnen nur

darin, daß in beiden derselbe Champagner, Birnbäumer extra cuvée,

unter derselben klangvollen Marke serviert und daß in beiden dasselbe

Slovakendeutsch gesprochen wird.

Man wird zugeben, daß in einem Lande von der vornehmenAb

geschlossenheit Birnbaums noch eigenartige Anschauungen möglich sind,

und daß eine Gesellschaft von der Exclusivität der Groß-Wetzelshäuser

zahlreiche Persönlichkeiten umfaßt, die noch original zu denken verstehene.

Ich selbst, der auf der oben erwähnten Studienreise Land und Leute

eingehend beobachtete und dem in Folge mehrfacher unbezahlter Rech

nungen ein besonders guter Ruf voranging, ich selbst fand nur dadurch

Aufnahme in die maßgebenden Kreise des Kreises, daß ich mein Bier

selbst bezahlte und durch Ankauf von hundert Cigarren zurHebung des

Birnbäumer Kartoffel- und Weinblätterbaues beitrug. In dem fashio

nabelsten Restaurant des Vorortes, wo die Honoratioren so zur Sommer

wie zur Schlittenfahrt-Zeit gedankenvoll um den großen Kachel-Ofen

herumsaßen, je nach Laune der Witterung und des Wirthes bei lauem

oder gewärmtem Bier, in diesem vornehmen.Wirthshause gelang es mir,

die Bekanntschaft etlicher bedeutender Politiker zu machen. Und das

Regierungs-System, das ich hierunter zu entwickeln suchen werde und

das ich als Sommer-Monarchie der öffentlichen Kritik preisgebe, ver

dankt seine Entstehung ausschließlich dem großen Kachel-Ofen im„Aus

geblasenen Ei“ zu Groß-Wetzelshausen. Ich constatire das ganz aus

drücklich,weil ich keineLust habe,wissenschaftlichdie sittliche Nothwendigkeit

und die civilisatorische Bedeutung des Plagiates zu beweisen, sobald ich

bei einem abgefaßt worden bin.

Ich war in Groß-Wetzelshausen so hungrig eingetroffen, als käme

ich direct von einem officiellen Prunkdiner; auf meine Bitte um etwas

Warmes hatte mir der menschenfreundliche Wirth ein Glas Dünnbier

vorgesetzt. Mein Nachbar hatte einen gesunderen Magen und trank ein

heimischen Bordeaux. Aus naheliegenden Gründen geriethen wir sofort

in eine lebhafte Unterhaltung über die Frage, ob das Königthum oder

der republikanische Gedanke günstiger auf das Gedeihen alkoholischer Ge

tränke einwirke. Der Notable wollte Anfangs gar nicht mit der Sprache

heraus; erst als er bei einer zufälligen Lüftungmeines Rockes bemerkte,

daß ich keine Blechmarke auf dem Buren trug und noch keinen Mörder

hatte entschlüpfen lassen, wurde er zusehends wärmer. Hierzu wirkte

allerdings die Temperatur seines Getränkes mit. Er offenbarte mir,

daß er Politik nicht nach vorgefaßten Meinungen, sondern ausschließlich

auf Grund langjähriger Erfahrungen treibe. Er habe sich in seiner

Jugend ein Werk gekauft und es auch einmal beinahe gelesen, worin

die Staatskunst Metternich's gebührende Würdigung fand; er könne aber

nicht sagen, aus diesem zweifellos vorzüglichen Werke auch nur das

Mindeste gelerntzu haben. Aehnlich sei es ihm mit der Berliner Morgen

zeitung gegangen, die er seines schwunghaften Käsegeschäftes wegen seit

Jahren halte. Was er von der Politik wisse, verdanke er ausschließlich

gesundem Empirismus, nicht löschpapierner und mit Gummiinseraten

bedruckter Theorie. Um auf meine einleitenden Bemerkungen zurück

zukommen, betonte er zunächst, daß er weder grundsätzlicher Monarchist

noch erklärter Republikaner sei. Er glaube vielmehr, daß es mit den

Regierungsformen gehe wie mit dem Käse: im Frühling ist die eine

besonders gut, im Herbst die andere. Roquefort schmecke im Sommer

besser als weicher Limburger, während der Winter die Reize des durch

kümmelten Harzers wesentlich verschönt und ihn, wenigstens für den

individuellen Geschmack, nicht unbeträchtlich über den Schweizer stelle.

Außerdem werde der Schweizer momentan im Kreise Birnbaum allzu

sehr mit Kartoffeln vermischt, was zwar constitutionell, aber nicht wohl

schmeckend sei.

In den Worten des Notablen lag Sinn und Verstand; man

merkte auf der Stelle, daß er keiner Ethischen Gesellschaft angehörte und

nie in seinem Leben ein Colleg über die Kritik der reinen Vernunft be

legt hatte.

Auf meine Frage erklärte er mir freimüthig, daß er momentan,

in den heißesten Sommermonaten, mit besonderer Hitze für die Mon

archie einträte. Es müsse ihm das unbenommen sein. Andere Schichten

der Bevölkerung ständen aus materiellen Gründen zu der Sache der

Monarchie und würden wankelmüthig, wenn sie für ihre Wünsche kein

geneigtes Ohr fänden; er mache seine Stellung von dem Stande des

Thermometers abhängig und finde dies edler, selbstloser und loyaler.

Unausgesetzte Beobachtungen hätten ihm den klaren Beweis erbracht, daß
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von – 209 angefangen die jetzige, doch entschieden königstreue Regie

rung ganz vorzüglich sei, während sie beigeringeren Wärmegraden keinen

Pfifferling werth sei. Und als einfacher, aber denkender Mensch ziehe

er daraus eine Schlüffe.

Ich bat ihn gespannt um weitere Aufklärungen.

„Sie dürfen keine professorhaften Deductionen von mir erwarten,“

fuhr der Notable fort, „professorhafte Deductionen sind Unsinn, derHal

berger hat ganz recht. Ich führe nur Thatsachen an. Sobald der Herbst

in's Land gekommen ist, ich meine, so gegen Anfang October, beginnt

das öffentliche Leben plötzlich schauderhaft ungemüthlich zu werden, ge

rade wie das Wetter. Die Gensdarmen Sr.Erlaucht des Herrn Land

rathes erscheinen und bringen ganze Stöße voll bedruckten Papiers mit,

auf dem allerlei Fragen stehen. Erkundige ich mich nach dem Zwecke

dieses Papiers, so heißt es jedes Mal, es sei eine Enquête und ein

neues Gesetz stehe bevor. Gut. Ich bin noch, vom Sommer her, über

zeugter Royalist und fülle das Papier aus. Keine Woche vergeht, so

kommt ein Eilboten-Brief vom Vereine: ich solle mich Freitag Abend

pünktlich um 9 Uhr im Casino einfinden, die heiligsten Rechte der

Staatsbürger seien in Gefahr und die Monarchie bedroht. Aha, denke ich

bei mir. FreitagAbendpaßt mir schlecht,denn da istgerade die Kegelbahn

im „Gesottenen Affen“ frei und wenn ich ausbleibe, kostet esdreißigPfen

nige Strafgeld. Als Monarchist und bedrohter Staatsbürger aber opfere

ich die dreißig Pfennige auf dem Altar meiner politischen Ideale und

gehe in's Casino, obgleich das Bier dort noch dünner als im Affen ist.

Was höre ich nun? Ein Socialdemokrat sei beim Kaiserhoch im Reichs

tage nicht aufgestanden, und die Grundpfeiler des Königthums wackelten

seitdem. Man müsse beim Staatsanwalt um sofortige Verfolgung des

Uebelthäters petitionieren, sonst liege übermorgen die Revolution. Steht

es so? denke ich heimlich. Und von nun an fällt das Quecksilber im

Thermometer und es geht Schlag auf Schlag. Komme ich auf den

Pferdemarkt, so erklärt der Jud, er sei ruiniert, wenn die Beängstigung

wenigstens die neuen Kartoffeln. Die Pferdejuden und die Großgrund

besitzer, die im Winter erbärmlichHungerpfoten saugten, haben mit einem

Male Geld genug, um nach Ostende, Colberg und Teplitz gehen zu

können. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und

ich frage mich immer von Neuem, ohne doch eine Antwort finden zu

können: Warum bewährt sich die Monarchie und ihre Regierung im

Sommer so überaus vortrefflich? Und warum nur im Hochsommer?

Die Thatsache steht unleugbar fest, aberwie in aller Welt erklärt sie sich?

Der Notable und Sommermonarchistvon Groß-Wetzelshausen trank

ein Warmbier aus, wischte sich den Schweiß von der hohen Stirne,

seufzte tief und ging, es freundlichst mir überlaffend, die geringe Zeche

zu begleichen. In düsteres Sinnen verloren, starrte ich minutenlang

in die Socialversöhnende, den royalistischen Gedanken und die Autorität

der Regierung so ungemein fördernde heiße Juliluft. Ganz zufällig

fiel da mein Blick auf das vor mir liegende Kreisblatt für den Kreis

Birnbaum und Umgegend. Und ich las folgende unscheinbare Notiz:

„Berlin. Gestern haben die Minister sämmtlich die Hauptstadt verlassen

und ihren drei- bis viermonatigen Urlaub angetreten. Graf Phili

Eulenburg nimmt auch in diesem Jahre an der Nordlandfahrt. Seiner

Majestät Theil.“ Timon d. J.

----------

Notizen.

Eine feine, satirische Gabe ist Adolf Bartels' komisches Epos

in zwölf Gesängen: Der dumme Teufel oder Die Geniesuche

(Dresdener Verlags-Anstalt, V. W.Esche). Der Vers ist zwar so völlig

aus der Mode gekommen, daß selbst unsere Lyriker allmälig vergessen,

wie man eine gute Strophe baut, und gar vor Stanzen ist die Idyosyn

krafie allgemein–trotzdem aber hatBartels esgewagt, und dasWagniß

ist ihm wohlgelungen. Siehe da eins von den Büchern, die man lobt,

die zu empfehlen es. Einen drängt, obwohl man von ihren Verfassern

wenig weiß, obwohl ihre Verfasser. Einem in keiner literarischen Gesell

schaft vorgestellt worden sind. Ein frisches Buch, voll witziger Tiefe, voll

und verständnißlose Beengung des segensreichen Zwischenhandels durch

die Regierung so weiter gehe. Treffe ich beim Wollmarkt alte Bekannte

aus dem Nachbarkreise, so jammern sie, daß die Landwirthschaft binnen

drei Monaten zu Grunde gerichtet sei, wenn die Regierung in dieser

herzlosen Art weiter gegen sie intriguire. Ganz allmälig erkenne ich

deutlich, daß die sieben ägyptischen Plagen Paradieseswonnen gewesen

sind im Vergleiche mit dieser Regierung. Sie spürt auch selber bald,

wie faul es mit ihr steht. Bei zwanzigGrad Kälte schlägt die Umsturz

gesetze vor, die nur in der Zeit des Sonnenstiches Berechtigung hätten,

und beklagt das Schwinden aller Achtung vor ihrer Autorität. Ihre

Mitglieder sind so unfähig, daß jede zweite Woche eins entlassen werden

muß; die meisten treten kränklich ihr Amt an und ziehen sich gleich

darauf aus Rücksicht aufdie eigene Gesundheit, nicht aufdie ihrer armen

Untergebenen, wieder ins Privatleben zurück. Daneben hört man von

tausend Hofcabalen, von Chefs der Militär- und Civilcabinette, die

Nebenregierungen leiten, von anonymen Briefen undSchmutzereien, sogar

von Gedichten, die unverantwortliche Rathgeber machen. Und auf allen

Zeitungsfetzen, die Einem zufällig in die Hände gerathen, liest man

übereinstimmend dasselbe Klagelied: nicht mehr ein halbes Jahr lang

gehe es so fort, es dürfe kein Fehler mehr gemacht werden, besonders

nicht in der auswärtigen Politik, sonst könne Deutschland Concurs an

melden. Ist es so unter Ach, wenn auch noch ohne Krach April ge

worden, dann schnürte man am liebsten ein Bündel und verkaufte sein

bißchen Land, um aus diesem verrotteten Staate zu retten, waszu retten

ist. Mit der Monarchie hat man sich gründlich verfeindet und es fragt

sich nur, ob Frankreich oder die Schweiz für den künftigen Aufenthalt

geeigneter sind. Und da – da mit einem Male wird's warm. Die

Hitzeferien beginnen. Plötzlich hören die Klagen auf. Seit gestern

fühle ich mich wie neugeboren. Die Gensdarmen belästigen mich nicht

mehr. Man liest nicht mehr von abgelehnten Gesetzentwürfen, von

Schlittenfahrten, Skaldensängen und Ceremonienmeistern. Der liebe

Gott segnet das Korn auf den Feldern, und wo keins da ist, doch

–- -- -- - - - -

nachdenklichem Humor; eine feingeschliffene Form, die selbst das Bur

leske adelt. Des Teufels Großmutter gelüstet es nach großen, schöpfe

rischen Seelen, die sogar Gott eines Streites würdigt; sie ist der All

tagseelen satt, die man ihr in ganzen Fäffern gleich Häringen heran

rollt. Und sie schickt den historischen dummen Teufel auf die Welt, daß

er ihr das Genie suche und bringe. In der Hülle eines schmählich am

Suff und an anderen Lastern verendeten Studenten zieht der thörichte

Teufel durch die deutsche Welt, das gewünschte Genie zu finden. Er

faßt seine Aufgabe mit Ernst und Energie an, bewegt sich in allen

Kreisen, die sich einem stud. phil.Meyer erschließen, hohen und niederen,

ist oft dem Genius auf der Spur – aber immer wieder narrt den

Rastlosen ein freches Zerrbild. Bartels, der den Vers mit erstaunlicher

Gewandtheit handhabt, weiß oft mit wenigen Strichen hoch ergötzliche

und dabei schneidend scharfe Charakteristiken von Menschen und Zuständen

zu geben; es ist eine bittere Satire ohne Gleichen, daß unter all dem

Gesindel der dumme Teufel die einzige anständige, sympathische Creatur

ist. In dem lustigen Buche weht dabei ein so gesunder, so kerndeutscher

Geist, der Witz selbst ist so deutsch, Eigengewächs, ganz und gar ver

schieden von dem importierten Journal-Wortspülicht, daß man dem Autor

mit ständig wachsender Freude folgt. Allerlei Tagesgötzen und pomp

haften, mächtigen Tagesdummheiten knallt Bartels'Geißel klatschend um

die Ohren; so vielWahres wie hier ist selten in einem modernen Buche

gesagt worden. Und das lasse man sich gesagt sein – man lese es

also auch!
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Dänische Umtriebe in Nordschleswig

Von Karl Strackerjan.

Nachder kriegerischenAuseinandersetzungzwischenPreußen

und Oesterreich1866wurde im Prager Frieden vom23.August

Schleswig-Holstein ein TheilPreußens und desNorddeutschen

Bundes. Das war auch für das Deutschthum Nordschleswigs

die national beste Lösung. Denn, so gesteht selbst „Flens

borg Avis“ in einer Weise vom dänischen Standpunkte zu,

bei der Errichtung eines Staates Schleswig-Holstein würde

das Dänenthum besser gefahren sein als bei der Einverlei

bung in Preußen; ein kleiner Fürst würde, wo damals noch

die Hälfte Schleswigs „dänisch“ war, seine Herrschaft bald

wanken gefühlt haben. Auch die ursprünglich ein selbststän

diges Schleswig-Holstein wünschenden Deutschgesinnten hat

die glorreiche EinigungDeutschlands 1870/71 und die Heim

führung einer heimischen Fürstentochter durch den zukünf

tigen deutschen Kaiser 1881 vollends versöhnt. Dagegen

pflegt eine dänische Agitation in Nordschleswig noch jetzt

einen extrem preußen- und reichsfeindlichen Chauvinismus.

Ueberaus mannigfach sind die Hülfsmittel der dänischen Agi

tation. Nordschleswig ist mit einem dichten Vereinsnetz über

zogen, auch die äußerlich harmlosesten Veranstaltungen der

Protestpartei dienen der Politik. Die Kinder in der Schule,

die confirmierte Jugend bearbeitet man in dänisch-nationalem

Sinn. Der junge Mann nach erledigtem Militärdienst wird

sofort von den Agitatoren in Empfang genommen. Die

vaterländische Arbeit der deutschen Schule, die in des „Königs

Rock“ erwachsene deutsche Soldatentreue sucht man zu nichte

zu machen. Der Wählerverein leitet die reichsfeindlichen

Wahlen und entsendet besoldete Agitatoren ringsum als

Redner, um die Bevölkerung aufzureizen, giebt auch wohl

den begeisternden Frei-Punsch.– Der Sprachverein gründet

massenhaft dänische Bibliotheken zur Förderung dänischer

Sprache und namentlich Gesinnung. In Unmengen ver

breitet er dänische Bücher und Bilder. Ein Kinderblatt

zieht die Schuljugend, diese sogar zu politischem Umschauen

veranlassend, direct in den nationalen Streit hinein. – Vom

Schulverein werden jährlich Hunderte confirmierter Knaben

und Mädchen nach Dänemark gesandt, um ihnen auf den

einen krankhaften dänischen Patriotismus pflegenden Fort

bildungs-und Bauern-Hochschulen den „Bacillusder Stamm

verwandten-Seuche“,d. h. deutsche Gesinnung „absolut tödten“

zu lassen, so daß sie zurückkehrend für das Deutschthum ver

loren sind und ihre Umgebung mit aufreizen. Als Ferien

colonisten sind 1895 etwa 50 Schulkinder nach Dänemark

geschickt worden, eine größere Zahl soll folgen. Es sollen,

so heißt es in einem Aufrufdafür in Dänemark, diese „kleinen

Vorkämpfer des Dänenthums“ dort „den lieben. Danebrog

frei hiffen, ihren Herzensgefühlen Luft machen, Kraft und

Stärke für ihr fortgesetztes nationales Wirken sammeln“.–

Andererseits sind auch Feriencolonisten aus Dänemark in

Nordschleswig untergebracht worden. Streng sollen den Land

mann die dänischen Landbauvereine gegenden selbst neutralen

Verkehr mit Berufsgenossen und gegen Berührung mit dem

Süden abschließen. Ausstellungen in Deutschland beschicken

sie nicht, dagegen halten Staatsconsulenten aus Dänemark

Vorträge in ihnen. Stärkung der nationalen Solidarität be

zwecken ihre Feste, es sind auf diesen von Berufsagitatoren

an moralischenLandesverrath streifendeReden gehalten worden.

Liebhabertheater müssen aushelfen, seit Demonstrationen bei

Auftreten dänischer Schauspieler und Ungezogenheiten solcher

ihnen die Grenze verschlossen haben. Gesellige Vereine er

gänzen die Vortragsvereine. Selbst in der deutschen Stadt

Flensburg müssen einzelne dänisch gefärbte Vereine die

Trümmer der dänisch stimmenden Wählerschaft bei der Fahne

halten. Gesonderte dänische „Gymnastik-“ und „Cycle-“Ver

eine– jetzt ist sogar ein solcher „Cycle-Verband“ in Bil

dung– dienen wie Handfertigkeits- und Industrie-Vereine

der Politik. Diese auch in die Gut-Templer-Logen (Ent

haltsamkeits-Orden) heimlich hineinzutragen, scheint hier und

da die Agitation zu versuchen. Besonders wichtig, um die

Bevölkerung wirthschaftlich und dadurch politisch abhängig

zu halten, sind die zahlreichen dänischen Geldinstitute –

Banken und Sparcassen – rings in Nordschleswig, beidenen

Credit und „gute Gesinnung“ in engster Wechselwirkung

stehen und deren Einfluß ein sehr ausgedehnter und mäch

tiger ist.

Die Einschüchterung Andersdenkender ist keine Selten

heit. So wiesen z. B. zwei Landleute auf der dänischen

Thierschau in Apenrade 1894 mit deutlicher Fußbewegung

zwei junge Mädchen aus guter Familie vom Festplatze, bloß

weil diese deutsch sprachen. Dem zum Studium der Ver

hältnisse in Nordschleswig dort 1890 sich aufhaltenden durch

aus dänenfreundlichen, aber den unsinnigen Chauvinismus

der „Südjüten“ in einem Blatte Christiania's tadelnden nor

wegischen Schriftsteller Kristoffersen rief der „Heimdal“ zu,

„er möge schnell über die Grenze entwischen, sonst bekäme
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er gewiß Prügel“. In jenem sehr erregten Jahre 1890

haben auch wiederholt Deutschgesinnte, selbst Gemeindebeamte

und Lehrer, körperliche Mißhandlungen erlitten. Besonders

beliebt ist, auch in der Presse, der Boycott. Man zwingt

dadurch die Leute, dänisch zu wählen, sowie dänischen Ver

einen beizutreten und schreckt sievonoffener Bekundungdeutscher

Gesinnung ab. So schmählich vergewaltigt man das deutsch

gesinnte Element, um die Erfolge dann nach Dänemark hin

als die „siegende Macht des idealen dänischen Gedankens“

zu preisen. Oeffentliche Demonstrationen ferner bezwecken

theils dasVorhandensein eines dänischen Elements gegenüber

dem In- und Auslande kundzugeben, dann aber auch, die

eigene Hoffnung und das Zusammengehörigkeitsgefühl unter

sich und mit den Angehörigen des Königreichs zu stärken.

Alles Rothweiße ist nationales Symbol, selbst in gleichgil

tigen Sachen. Oesters auch macht sich die Begeisterung im

demonstrativen, zum Aergern der Deutschgesinnten bestimmten

Singen dänischer Nationallieder Luft. Hie und da demon

striert man, übrigens meist nur in den ehemals königlich

dänischen Enclaven, am Geburtstage des dänischen Königs

durch Illumination und Freudenfeuer. Die goldene Hochzeit

in Kopenhagenveranlaßte umfangreichinscenirteKundgebungen,

wie für ein heimisches Herrscherpaar. Man wollte – es

war dies 1892, zur Zeit der russisch-französischen Annähe

rung– sich in Kopenhagen, St. Petersburg und sonstwo

bemerklich machen, entweder durch die Veranstaltungen selbst

(einschließlichHuldigungstelegramme) oder durch telegraphisches

und journalistisches Lärmschlagen über ein (übrigens nicht

erfolgtes) Verbot derselben. Massenausflüge nach Dänemark,

schon Mitte der Sechziger beginnend, „heben die Stimmung

und stärken die Hoffnung auf bessere Zeiten“. Als natio

naler Held wird dabei der sich betheiligende deutsche Reichs

tags- und preußische Landtagsabgeordnete Gustav Johannsen

angesehen und gefeiert. Namentlich im Mai 1893 war er

in der größten Provinzialstadt Dänemarks, in Aarhus, einer

Hochburg der Revanchepartei, der verherrlichte Mittelpunkt

eines die ganze Stadt in Aufregung bringenden, mit

dem kriegerischen Geiste von 1848 erfüllten Festes. Selber

brachte er u. A. ein Hoch auf das dänische Heer aus,

woran sich das Spielen des deutschfeindlichen „Tappren

Landsoldat“ schloß. Das allerwichtigste Hülfsmittel der

Agitation aber bildet die dänische Presse. Es giebt in

Nordschleswig fünf Blätter mit offen dänischer Richtung,

theilweise mit Nebentiteln und Sonderausgaben erscheinend.

Der gemeinsame Zweck dieser politischen Tagespresse ist

Pflege dänischer Schriftsprache und Gesinnung, fortgesetzte

Aufreizung gegen die jetzige staatliche Zugehörigkeit, stete

Kundgebung des Wunsches der Sehnsucht nach Däne

mark. Mit einer jüngsten Ausnahme hat diese Presse stets

der Revanchepolitik gehuldigt, „ihre Leser mit Brocken der

Kopenhagener Rechtenpreffe fütternd“ („Jüngerer Südjüte“

in „Tidens Ström“, 1892). Auf die von Petersburg und

Pariszu erwartende kriegerische „Befreiung“ hinweisend, stellt

sie die jetzige Grenze als eine rein vorläufige dar. Inner

lich und äußerlich copiert sie die Provinzblätter Dänemarks.

Der König von Dänemark wird einfach „unser König“ ge

nannt. „Heimdal“ hat an der Spitze sogar einmal einen

Sammelaufruf für die Befestigung Kopenhagens verbreitet.

In unzähligen Exemplaren hat die Presse dänische Kriegs-,

Königs-, Zaren- c. Bilder unter ihre Leser verstreut. Däne

mark wird verherrlicht, Deutschland möglichst schlecht und

im Zusammenbruch geschildert. Die zahlreichen Leser in

Dänemark täuscht man durch falsche Berichte aus Nord

schleswig.

Wasdie nordschleswigsche Dänenpresseübereine„Gewalt

herrschaft“ klagt, ist theils Entstellung, theils völlig Fabel.

Niemand, selbst der dänische Unterthan nicht, sieht sich seiner

bloßen reichsfeindlichen Gesinnung wegen auch nur im Ge

ringsten belästigt. Das Vornehmste der staatsbürgerlichen

/

Rechte, das Wahlrecht, ist völlig frei, ganz anders, als wie

in dänischer Zeit. Wahldruck wird nur von dänischer Seite

ausgeübt, officielle Wahlen, wie im republikanischen Frank

reich, kennt man hier nicht. Selbst der fahneneidlich ver

pflichtete preußische Reservist stimmt offen und frei für einen

Candidaten, dessen Wahl ein dem feindlichen Auslande ge

gebenesHülfesignal bedeutet. Wie dieOrganisation der Dänen

partei zeigt, ist das Recht der Vereinsbildung, ebenso das

Versammlungsrecht, ein sehr ausgedehntes. Gänzlich frei ist

auch die Presse. Täglich werden die offen auf den Umsturz

des staatlichen Bestandes hinleitenden aufreizenden Blätter

den Leuten durch kaiserliche Postboten ins Haus getragen.

Bestrafungen lassen sich leicht vermeiden. Auch der Lärm

über die Verurtheilung eines Blattes wegen fortwährender

Anwendung desNamens „Sonderjylland“ statt „Schleswig“

ist überflüssig. Thatsächlich ist ersterer ein Tendenzausdruck,

der Schleswig als integrierenden Theil Dänemarks hinstellt.

Sein Gebrauch ist sogar in der dänischen Zeit einmal als

aufreizend verboten worden, und zwar in einer Verfügung

des Ministeriums für Schleswig, mitgetheilt am 29.October

1853 vom Appellationsgericht zu Flensburg dem Magistrat

zu Apenrade. Ein Gegenstück findet das jetzige Verbot auch

darin, daß die Königl. dänische Regierung 1884 untersagt

hat, auf dem Denksteine des Massengrabes in Friedericia den

Ausdruck „schleswig-holsteinische Krieger“ anzubringen, und

nur „schleswigsche und holsteinische Krieger“ zulassen wollte.

Die „Dannevirke“ hat damals das Verbot des „für Däne

mark demüthigenden und die Sache der Insurgenten als be

rechtigt erklärenden“ Ausdrucks „schleswig-holsteinisch“ ge

billigt, „Flensborg Avis“ es für berechtigt erklärt, – ob

gleich doch der Ausdruck „schleswig-holsteinisch“ wiederholt

selbst in einer königlichen Verordnung vom 15. Mai 1834,

betr. Errichtungeiner„KongeligSleswig-Holsteenske Regjering“,

in der Form „leswig-holsteensk“ vorkommt. Ausweisungen

treffen theils nur solche dänische Staatsangehörige, die das

Gastrecht zu deutschfeindlichen Demonstrationen und Agita

tionen ausnutzen, theils solche Personen, die sich durch Aus

wanderung der preußischen Wehrpflicht entzogen haben und

nun auch an den Rechten deutscher Unterthanen nicht theil

nehmen können, selbst nicht mittelst kurzer Besuche in der

Heimath, der sie den Rücken gekehrt haben. Die einst aus

Hadersleben ausgewiesenen dänischen Hofschauspieler erlitten

dies Geschick als Figuranten eines Intriguenspiels. Man

hatte sie, trotz behördlichen Abrathens, dennoch geholt, um

dadurch entweder ein Nachgeben der deutschen Behörde zu

erzwingen, oder aber mittelst der Ausweisung einen Eclat

in Dänemark und sonst herbeizuführen, wie der Verlauf

deutlich zeigte. Dänische Flaggen sind nur öffentlich ver

boten. Dänische Lieder können, wenn nur nicht national

aufreizenden Inhalts, überall, auch öffentlich ungestört ge

jungen werden. Das Verbot einiger derselben alsVergewal

tigung anzugreifen, ist gerade die dänische Presse Nordschles

wigs nicht berechtigt, welche das Spielen der „Wacht am

Rhein“ und des „Preußenliedes“ in nordschleswigschen Orten

als Demonstration zu bezeichnen pflegt. Jedenfalls haben

die deutschen Nordschleswiger, die Unterdrückte, nicht Unter

drücker sind, einen Anspruch darauf, gegen ihre übermüthig

sie verhöhnenden Gegner wenigstens die vorhandenen überaus

dürftigen staatlichen Machtmittel ohne schwächliche Rück

sicht angewandtzu sehen,wenn die Lammsgeduld des deutschen

Michel herausgefordert wird. Es ist schon traurig genug,

daß, während z.B. in Frankreich im vorigen Jahre ein in

ruhigter Weise einen Anschluß Nizzas an Italien befür

wortendes italienischesBlatt bloß deshalb durch Sondergesetz

ohne Weiteres unterdrückt ward, hier in Deutschland eine

auf Krieg speculirende öffentliche Agitation gegen die In

tegritätdes Staatgebietes ungestraft betrieben werden darf, da

der juristische Begriff des Landesverraths ein gewaltsames

Unternehmen gegen den Staat voraussetzt. Der schlichte
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Mann weiß aber nicht zwischen rechtlichem und moralischem

Landesverrath zu unterscheiden, er glaubt, daß der Staat,

der dagegen nicht einschreitet, entweder zu schwach dazu ist

oder Nordschleswig nicht behalten will, und das hat Viele

im Kampfe für die deutsche Sache muthlos gemacht. Ebenso

werden die „Dänen“ durch jede Milde nur übermüthiger,

sie glauben dann, die Abtretung Nordschleswigs stehe bevor;

jagen doch auchdieElsässer Bauern von so unzeitigerSchwäche:

„Es scheint die Ditsche welle uns mit b’halte, weil sie so

welch thun.“ Man antwortete nur mit „Stank für Dank.“

Die gelegentlichen politischen Processe, das fast einzige

vorhandene dürftige Machtmittelzur Eindämmung wenigstens

von directen Gesetzesübertretungen, zeigen den deutschgesinnten

Nordschleswigern doch, daß der Staat wenigstens den guten

Willen eines Einschreitens hat, und benutzt man sie auch

dänischerseits wieder als Agitationsmittel, so haben sie doch

auch gelegentlich dort die Wirkung gehabt, die Furcht vor

einem Vortreten in die vordersten Reihen der Opposition und

die Bedenken schwächerer Naturen gegen eine active Theil

nahme am Nationalitätskampfe zu stärken. Sentimentale

Rücksichtnahme ist gegenüber dem dänischerseits gegen den

Staat und seine Integrität sowie gegen seine loyalen Bürger

von Anfang an voll übermüthigen Chauvinismus geführten

Kampfe demnach so unangebracht wie möglich. Und wenn

selbst deutsche Doctrinäre, außerhalb Nordschleswigs, „Ach

tung und Schonungder nationalen Empfindungen der Dänen“

verlangen, so antworte man ihnen mit einer Abänderungdes

Wortes jenes französischen Richters: „Que messieurs les

Danois commencent!“ -

DiePflege dänischerSchriftsprache widersprichtder Würde

wie den berechtigten Interessen des Staates, der im Ein

verleibungspatent vom 12. Januar 1867 die bestehenden Ein

richtungen nur so weit zu erhalten versprach, als sie nicht

den durch die Einheit des Staates und seine Interessen be

dingten Anforderungen Eintrag thun. Die Protestpartei be

müht sich nun geradezu krampfhaft, die Anordnung rück

gängig zu machen. Die Abg. Johannsen und Lassen haben

im Landtage zunächst allerdings nur zwei dänische Sprach

stunden (außer Religion) verlangt. Aber die Hinzufügung

„wenigstens“ zeigte die nach Ansicht einiger naiver Deutscher

„bescheidene“ Forderung nur als den Anfang weitergehender,

so daß immer eine Handhabe für fortgesetzte Agitation blieb.

Ein im April d. J. in vier Protestblättern Nordschleswigs,

vielleicht auch in dem fünften, veröffentlichter heftiger Artikel

verlangt, „müde des Spiels und der Spiegelfechterei“, daß

man in den Synoden Anträge stellen solle auf „rein dänischen

Religionsunterricht (sechs stattbishervierwöchentlicheStunden)

und wöchentlich 10–12Stunden dänischen Unterricht“. Und

auch diese unglaubliche Forderung soll nur ein Anfang sein,

„til at begynde med“. Das Deutsche in den nordschleswigschen

Volksschulen soll also zunächstwieder so eingeschränkt werden,

daß es eine schädliche Halbheit giebt und der ungünstig

wirkende Uebergangszustand verlängert wird; im weiteren Ver

laufe aber soll es offenbar auf den Standpunkt einer ge

duldeten Fremdsprache zurückgedrängt werden, oder vielmehr

ganz verschwinden. Schon früher hat die Protestpreffe es

verrathen, daß die Schuljugend das „Gift“ der deutschen

Sprache überhaupt nicht genießen soll. Es ist gut, daß die

Presse des Herrn Gustav Johannsen und Genossen einmal

wieder die letzten Ziele der Sprachforderungen und die Un

möglichkeit, selbst durch Preisgebung der sprachlichen und

nationalen Ansprüche des Staates jene heißhungerige Uner

sättlichkeit zu stillen, so deutlich dargethan hat.

Uebrigens bedeutet die Beschuldigung, daß die Sprach

verfügung den nationalen Kampf in Nordschleswig erst recht

hervorgerufen habe, eine Verwechselung von Wirkung und

Ursache. Offenbar ist die Verfügung gerade eine Folge jener

wüsten chauvinistischen Agitation der achtziger Jahre, nament

lich in der Presse. Die größere Intensität des sprachlichen

---

Kampfes seit 1889 (übrigens besteht der dänische Sprach

verein schon seit 1880) und namentlich seit 1892 ist, wie

von dänischer Seite auch offen zugestanden, wesentlich das

Ergebniß der nach vielen Enttäuschungen gewonnenen Ein

sicht, daß man nicht wie bisher von Jahr zu Jahr auf die

ersehnte kriegerische Katastrophe warten dürfe, sondern sich

nothwendig auf ein längeres Verweilen im Deutschen Reiche

gefaßt machen, also auch die nationale Arbeit verstärken

müsse. Dazu kommt, daß, während früher in Erwartung

der baldigen Umwälzung zahlreiche Söhne dänischgesinnter

Familien auswanderten und dadurch der Partei verloren

gingen, schon seit einemJahrzehntdiese Auswanderunggrößten

theils aufgehört hatte und nun diese jüngere Generation ge

rade gleich nach 1888 in's Mannesalter und damit in die

agitatorische Arbeit mit eintrat. Endlich auch wird diese seit

einigen Jahren mehr durch die Linkenpartei Dänemarks unter

stützt, die nach Beilegung des dortigen Verfassungskampfes

jetzt ihre Aufmerksamkeit mehr aufNordschleswig richten kann,

während dies bisher wesentlich Monopol der Rechtenpartei

gewesen war, die damit im chauvinistischen Sinne für die

BefestigungKopenhagens gewirkt hatte. Diese Umstände haben

die Verstärkung der Agitation in Nordschleswig bewirkt, die

: muß dabei nur als Vorwand mit her

alten.

Von dänischer Seite wird behauptet, daß man auch die

Kirche „germanisieren“, d. h. deutschen Gottesdienst aufdrängen

wolle. Dennoch findet keine „Germanisierung“ statt. Noch

immer haben die weitaus meisten Gemeinden Nordschleswigs

rein dänischen Gottesdienst; die übrigen mit gemischtsprachigem

Gottesdienst haben denselben auch nur auf Wunsch erhalten.

Und die lebhafte Förderung des neuen dänischen Gesangbuchs

sowie die VertheilungKopenhagener dänischer Bibeln in Nord

schleswig durch das Consistorium zu Kiel beweist deutlich

dessen Wohlwollen für das Dänische. In Wirklichkeit trägt

die dänische Partei auch in die kirchlichen Dinge Politik

hinein. Besonders wird die Behauptung, daß trotz Beibehal

tung dänischen Religionsunterrichts die im Uebrigen rein

deutsche Schulsprache die Kirche schädige, als Hebel gegen das

Deutsche angesetzt, vor Allem in den Synoden.

Eine feste“ Politik in Nordschleswig entspricht

auch durchaus den Interessen der gesammten Einwohnerschaft.

Daß Steuern und Wehrpflicht zwar ihr Drückendes haben,

ist sicher, wenn ja auch, den dänischen KriegsministerBahn

jon zufolge, „die Ausgaben für militärische Zwecke eine ge

wisse Assecuranzprämie für die ruhige Entwickelung eines

Landes sind“ und Deutschland eine besonders solide Ver

sicherungsanstalt besitzt. Aber da Dänemarks Haltung ein

Factor mehr in der unsicheren Lage Europas ist, welche die

hohen Ausgaben verursacht, jene Haltung aber zum größten

Theil durch die Agitation in Nordschleswig“bedingt wird, so

kommt eine durchFestigkeit zu erzielende Beschleunigung eines

Aufhörens der Umtriebe wie der Gesammtheit, so auch den

„Südjüten“ zu Gute. Der erhoffte europäische Krieg da

gegen würde sie wirthschaftlich aus dem Regen in die Traufe

bringen durch seine furchtbaren Opfer an Gut und Blut.

Um niedrigerer Steuern undgeringeren MilitärdienstesWillen

den Krieg herbeisehnen, heißt doch den Teufel durch Beelze

bub vertreiben wollen. Auch sonst ist die Agitation wirth

schaftlich von Schaden. Durch ihre einstige Förderung der

Auswanderung ist der Grundbesitz im Werth gesunken, gegen

die Befruchtung ihrer landwirthschaftlichen Bestrebungen durch

staatliche Unterstützung hat sie die Parteigenossen abgesperrt.

AufsGrellste ward die wirthschaftliche Schädlichkeit derAgi

tation beleuchtet durch den Widerstand gegen den dringend

nöthigen Kleinbahn-Bau in den Kreisen Sonderburg und

Hadersleben,wo die sich als Culturträgerin gebärdende Partei

aus rein politischem Grunde den Projecten der Behörden

widerstand.

Schwer benachtheiligt sind auch jene Familien Nord
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schleswigs, deren Söhne einst, den Vorspiegelungen der Ag

tation auf baldige „bessere Zeiten“ durch einen kriegerischen

Umsturz vertrauend, vor militärpflichtigem Alter oder auch

später insAusland gingen und denen nun die Heimath ver

schlossen ist. Ergreifend kam dieszur Geltung, alsvor einem

halben Jahre in einem nordschleswigschen Grenzdorfe die

sieben ausgewanderten Söhne eines Hofbesitzers diesen zu

Grabe trugen, dann aber, den väterlichen Hof einem Deut

schen nothgedrungen überlassend, die Heimathwieder verlassen

mußten. Wenn auch jetzt fast' hat diese Aus

wanderung eine große Colonie Heimathloser in Dänemark

und auch in Nordamerika geschaffen, darunter „viele ge

brochene Existenzen“. – Statt den einzig richtigen Weg,

der ihnen bedingungsweise einst die Heimath wieder öffnen

könnte, einzuschlagen, nämlich eine Aussöhnung mit der dor

tigen politischen Zugehörigkeit und eine Gewähr für ruhiges

Verhalten zu bieten, gehen. Jene, abermals Dank den Vor

spiegelungen der Agitation, gerade die umgekehrte Richtung,

indem sie, dadurch eine Lostrennung Nordschleswigs er

hoffend, in Dänemark aufreizend wirken, die berufsmäßige

und deshalb an Aufrechterhaltung des Kriegszustandes inter

essierte Agitation in Nordschleswig aber materiell unterstützen.

Auch hier entspricht es nur der eigenen Wohlfahrt der Be

troffenen selber,dem Ausnahmezustand in Nordschleswigdurch

Erlöschen der Agitation baldmöglichst ein Ende zu machen.

Mit dem eigentlichen, unfruchtbaren Protestieren will

man nun neuerdings brechen. Pionier der neuen Richtung

ist der Secretär des Wählervereins und Herausgeber des

„Heimdal“, H. P. Hanffen in Apenrade, der sich jüngst in

das Abgeordnetenhaus hat wählen lassen. Statt durchKrieg,

will er die nordschleswigsche Frage womöglich friedlich gelöst

sehen, wie er auch Mitglied der Linkenpartei Dänemarks ist

und deren Interesse für Nordschleswig gewonnen hat. Er

will,wie die ihm nahestehende Kopenhagener „Politiken“ sagte,

„ein gegen die Kleinen gerechtes Deutschland entdecken, das

wohl jetzt noch klein ist, aber zum großen, amtlichen Deutsch

land heranwachsen kann“. Er besitzt bereits Fühlung mit

den radicalen Kreisen Deutschlands. Auch mit den Radicalen

Norwegens hat er angeknüpft und in Schonen hat er neulich

den Schweden Schmeicheleien wegen Finland gesagt. Im

Innern ist sein Programm, möglichst an den gesetzgeberischen

Arbeiten theilzunehmen, um alle Chancen für die'
auszunutzen und das Dänenthum dadurch innerlich zu kräf

tigen. Hansen hat viel Anhang, namentlich im Sundewitt

und Allen, und dort dem „Flensborg Avis“ den Rang ab

gelaufen. Als guter Opportunist hatHerr Gustav Johannsen

die Schwenkung mitgemacht. In Dänemark billigte sogar

die rechtenparteiliche „Nationaltidende“ diesen Systemwechsel.

Selbst das kriegssüchtige „Flensborg Avis“ hat nun noth

gedrungen neulich statt derKriegstrompete die Friedensschalmei

geblasen. Uebrigens ist das ZielHanffens ganz das gleiche,

wie das der Kriegslustigen. „In der ganzen Bewegung der

Südjüten ist“, so äußerte er jüngst in Dänemark „der rothe

Faden der Kampf für die nationale Existenz, bis die Be

freiung kommt.“ Als Secretär des Wählervereins und Vor

standsmitglied des Sprachvereins ist er, der durch eine dä

nische Volkshochschule gegangene Deutschenhasser, auch durch

aus für deren Ausschreitungen mitverantwortlich. In einer

Versammlung zu Nübel äußerte er, wie aus dem Kreise

Sonderburg bekannt wird, Vortrags- und Landbauvereine

sowie Volkshochschulen müsse man zum Kampfe benutzen.

Die „Südjüten“ müßten jede Gelegenheit ergreifen, der Welt

zu bekunden, daß sie keine Preußen sein wollten. Auch

müsse –das ist sehr bezeichnend!– nicht nur für Erhal

tung, sondern auch für Ausbreitung des Dänenthums nach

Süden gekämpft werden, unter Ausnutzung der „günstigen“

derzeitigen Unzufriedenheit im Lande. Anscheinend will

man sich auch der Socialdemokratie als Werkzeug bedienen;

schon malt sich eine vielleicht befreundeté ehrgeizige Candidatur

am HorizontdesFlensburg-Apenrader Wahlkreises ab, welche,

eine Art Linksschiebung der Candidatur Johannsens, nach

Norden hin dänisch-national erscheint, nach Süden Social

demokratisch.

Die Kopenhagener Presse legt ihre Worte Deutschland

egenüber aus Nothwendigkeit und Klugheit auf die Waag

' aber erst jüngst wieder z. B. der gedämpfte Jubel

der höfischen „Nationaltidende“, daß der Zar das Schicksal

Europas und Asiens in der Hand halte, die Andeutung des

„Dannebrog“ über den möglichen „Tag der Abrechnung“

und Anderes reden deutlich genug. Dabei trägt man den

Deutschenhaß, statt ihn einzudämmen, in immer weitere Kreise.

Die dänische Provinzpresse betrachtet zum großen Theil die

deutschen und namentlich die schleswigschen Verhältnisse durch

die Brille des fanatischen „Flensborg-Avis“, das ohnehin

in Dänemark stark verbreitet ist. Ein von den Studenten

seit 1895 herausgegebenes in den Schulen unentgeltlich ver

theiltes Blatt „Sonderjylland“, stellt sich unter dem Wahl

spruch „Wer die Jugend hat, hatdie Zukunft“ die „Aufgabe,

die heranwachsende Jugend in Liebe und Verständniß für den

Nationalitätskampf in Südjütland zu beinflussen“. DieBe

hörden sehen dem stillschweigend zu. In der jüngsten Abi

turientenprüfung hat man den Schülern als schriftlichen Auf

satz das Thema „Der nationale Streit in Südjütland“

gegeben. Auch sonst zeigt sich kaum verhüllte oberliche Conni

venz an vielen Stellen. Ganz hinein paßt es, daß jüngst

mit königlich dänischer Genehmigung eine Geldbeihülfe be

willigt ist für eine „Topographie von Südjütland“.

Zwei Umstände schüren, neben den ideellen, noch beson

ders das Verlangen nach Schleswig. Dänemark sucht, wie

andere Staaten für ihre Industrie, einerseits eine Colonie,

wohin es eine enorme Ueberproduction in den geistigen Be

rufsfächern abstieße. Nach Norwegen hat es die meisten

Studierenden, relativ fast die Hälfte mehr als sogar Deutsch

land. Am 22. Nov. 1895 sprach der Rektor der Universität

Kopenhagen gegen die stets zunehmende Ueberproduction an

Studenten; damalswar der höchste Zuwachs mit 410. Aehn

lich steht es im Volkslehrfach. Schon 1889 waren, bei4000

Lehrerstellen überhaupt, nicht weniger als 536 Meldungen

zur Prüfung. Bei dieser gewaltigen Ueberproduction blicken

mit durchaus begreiflicher Sehnsucht alle die Amtsbewerber,

die Familienväter, die Studenten und schon die gereifteren

Schüler nach dem, wie einst 1850–1863, als Absatzgebiet

für viele Hunderte Ihresgleichen und sonstiger Beamter ge

dachten Schleswig hin.– Ein zweiter Gährungserreger sind

die Zehntausende ausgewanderter Nordschleswiger in Däne

mark; im Jahre 1888 waren es, Männer, Frauen und

Kinder, rund 50000, etwa 2–3 Proc. der Bevölkerung des

Königreichs. Namentlich durch die jetzt 46 „südjütischen

Vereine“ mit 5791 Mitgliedern wirken sie mit der Verbitte

rung der heimathlos Gewordenen in deutschfeindlichem Sinne,

und zwar, durch Familienbande mit Nordschleswig verknüpft,

auch auf die dort Zurückgebliebenen. Nicht bloß moralisch,

sondern auch materiell erhält die dänische Agitation in Nord

schleswig Unterstützung aus Dänemark. Zum Theil geschieht

dies in Gestalt von Büchern, namentlich für den Sprach

verein, selbst Mädchenschulen und das Jugendblatt „Sonder

jylland“ sammeln Bücherspenden. Dann unterstützt man die

dänisch-nordschleswigschen Zeitungen indirect durch Abonne

ment; viele Jahre haben hervorragende Mitglieder der Be

festigungsagitation Rundschreiben zur Unterstützung der „jüd

jütischen“ Presse erlassen. Das „Kirchliche Sonntagsblatt“,

Beilage der Agitationspreffe, redigieren unentgeltlich zwei

Geistliche der Landeskirche. Die Redaction von „Flensborg

Avis“ wird durch die einem Mitgliede zu Theil gewordenen

Vertretungen einer halb- und einer ganzamtlichen Anstalt

in Kopenhagen pecuniär unterstützt. – Aber auch baare

Mittel gehen nach Nordschleswig

Neuerdings suchen die „Südjüten“ auch die Sympathien

- ---
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Schwedens und Norwegens, wo Deutschland ohnehin kaum

eigentliche Freunde besitzt. In Norwegen herrscht ein fran

zöselnder Radicalismus; man kann dort, theils nach der dä

mischen, theils nach der französischen Presse, in den Zeitungen

gelegentlich die unsinnigsten Dinge über Deutschland lesen.

Aber auch in Schweden zeigt sich, einige Gelehrte und höhere

Officiere ausgenommen, keine Neigung für uns, theils wegen

eines gewissen Quietismus, der eine Nachahmung der Ver

theidigungsmaßregeln Deutschlands scheut, theils aus Be

sorgniffen vor einem Einflusse dieses Landes. Diese Furcht

wird von Dänemark kräftig geschürt mit dem Vorgeben, daß

mit „Südjütlands“ Germanisation der Grenzwall Skan

dinaviensgegen die gefahrdrohende deutsche Cultur falle. Daß

die erste der auch im eigentlichen Skandinavien verbreiteten

nordischen Volkshochschulen, wenn auch aus Dänemark mit

dortigem Gelde gestiftet, einst in Nordschleswig gegründet

worden, hat ferner den Glauben an eine gewisse Cultur

gemeinschaft geweckt; auf dem politisch bekannten Skamlings

banke steht ein Gedenkstein für Grundvig von schwedischen

und norwegischen Volkshochschullehrern. So ist denn, nach

dem Bruderzwist vor einem halben Jahrzehnt, der frühere

Skandinavismus mit seiner Schwärmerei für Nordschleswig

wieder im Entstehen begriffen, ja selbst die Finländer sucht

man über die einstige Vergötterung Alexander's III. durch

die „Südjüten“ hinwegzutäuschen“)

Die Aerzte und die socialpolitischen Gesetze.

Von Ernst Trappe.

Die Dank der socialpolitischen Gesetze eingetretene er

höhte Fürsorge für die Arbeiterbevölkerung erweitert auch

durch Steigerung der Nachfrage das Arbeitsfeld der Aerzte

und fördert ihr Ansehen bei Behörden und Publicum

Während früher fast nnr das Gutachten beamteter Aerzte

den Behörden gegenüber galt, müssen die sog. socialpolitischen

Gesetze über den engbegrenzten Kreis der beamteten Aerzte

hinausgehen und das Gros des Aerztestandes in Anspruch

nehmen. In erhöhtem Maaße gilt dies von dem Reichsgesetze

über die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 22. Juni

1889. Während auf dem Gebiete der Krankenversicherung

das System der Cassenärzte das vorherrschende ist und

die Krankenversicherung auchdie Unfallversicherung beeinflußt

– bezeichnend hierfür ist in Sonderheit die Befugniß der

Berufsgenossenschaften, auf ihre Rechnung nachAufhören der .

Krankenunterstützung den Krankencaffen die Fürsorge für die

Verletzten weiter zu übertragen – ist es bei dem Verfahren

wegen Erlangung der Invaliden-Rente Regel, den aufRente

antragenden Versicherten die Beibringung des Gutachtens

eines beliebigen Arztes zu überlassen. Das selbst

schreibt die Beibringung eines ärztlichen Attestes über den

Gesundheitszustand nicht direct vor; aber unter den bei der

Anmeldung des Anspruchs nach gesetzlicher Bestimmung vor

zulegenden „Beweisstücken“ nimmt naturgemäß das ärztliche

Attest die erste Stelle ein; es ist beiBeurtheilungder Frage,

ob Erwerbsfähigkeit im Sinne des Gesetzes vorliegt oder nicht,

eine unentbehrliche Grundlage.

Bekanntlich bedingt der Anspruch auf Invalidenrente

nicht die absolute, auch den geringsten Erwerb gänzlich aus

schließende Erwerbsunfähigkeit der betreffenden Personen.

Es ist vielmehr unter dem Begriff „dauernde Erwerbsun

*) Wir verweisen unsere Leser auf die weiteren Ausführungen des

Verfassers in einer ungemein lesenswerthen Flugschrift: „Schleswig,

nicht Süd-Jütland“, die soeben im Verlage der Huwald’schen Buch

handlung (O. Hollesen) in Flensburg erscheint.
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fähigkeit“, welche nach dem Gesetze, abgesehen von derZurück

legung der vorgeschriebenen Wartezeit und der Beitrags

leistung, die Voraussetzung für den Anspruch auf Invaliden

rente bildet, ein Zustand zu verstehen, der die betreffenden

Personen unfähig macht, einen Betrag von ungefähr dem

Hundertfachen des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher

Tagesarbeiter jährlich (ein Drittel des ortsüblichen Tage

lohns) zu verdienen. Dem gewissenhaften Arzt fällt es oft

schwer, dem Antragsteller diesen von dem Gesetz geforderten,

von vollständiger Erwerbsunfähigkeit im eigentlichen Sinne

des Worts zwar noch entfernten, aber eine Kräfte-Reducirung

in hohem Maaße bedingenden Grad von Erwerbsunfähigkeit

zu bescheinigen, zumal da er lediglich das subjective Befinden

ohne Berücksichtigung der Frage, ob für die körperlich oder

geistig herabgekommene Person Arbeitsgelegenheit sich bietet

oder nicht, prüfen soll, während ein anderer Arzt aus Rück

sichten der Humanität nach dem Grundsatze des „aequum et

bonum“ das Vorhandensein dauernder Erwerbsunfähigkeit in

demselben Falle bescheinigt. Daß hier nicht einheitlich ver

fahren wird, ist ebenso klar wie die Unmöglichkeit, präcise

Normen für das ärztliche Urtheil über die Erwerbsfähigkeit

des Untersuchten aufzustellen, da nicht allein die Krankheits

arten des Untersuchten festzustellen, sondern auch die ge

jammte körperliche und geistige Beschaffenheit und die früheren

Krankheiten mit in Berücksichtigung zu ziehen sind. Immer

hin ist es aber möglich und wenn auch bei dem bisherigen

Verfahren Unzuträglichkeiten für die Versicherten nicht be

kannt geworden sind,–die Versicherten sind geschützt durch

die zulässigen Rechtsmittel– namentlich für die betheiligten

Versicherungsanstalten und Aerzte wünschenswerth, gewisse,

durch Sachverständige festzustellende Normen über das Vor

handensein dauernder Erwerbsunfähigkeit im Sinne des In

validitäts- und Altersversicherungsgesetzes allgemein zur An

wendung zu bringen, bei Abgabe des Urtheils aber auch die

Frage der Erwerbsgelegenheit zu berücksichtigen.

Es wird Aufgabe des Reichsversicherungsamtes sein, die

diesbezüglichen Schritte zu thun, aber auch in den Geschäfts

kreis der auf Grund der Verordnung vom 25. Mai 1887

errichteten Aerztekammern wird die Erörterung dieser Frage

paffen, wie diese überhaupt auf die erhöhte Berücksichtigung

der Aerzte bei Ausführung der socialpolitischen Gesetze hin

zuwirken haben werden. So gestatten Invaliditäts- und

Altersversicherungs- wie auch Krankenversicherungsgesetz die

Wahl von Aerzten in die Vorstände der Versicherungsan

stalten, bezw. der Krankencaffen. Von dieser Befugniß wird

bekanntlich wohl kaum Gebrauch gemacht. Wenn auch das

Interesse der Aerzte beiHandhabung der socialpolitischenGe

setze demjenigen der Versicherten und Arbeitgeber bedeutend

nachstehen muß und von ihnen nicht dieselbe Theilnahme für

die glückliche Lösung der mit den Gesetzen übernommenen

Aufgaben verlangt werden kann, wie vonden zur Mitwirkung

verpflichteten Beamten, so istdoch im Interesse einer größeren

Einheitlichkeit bei der ärztlichen Behandlung Versicherter und

der Abgabe ärztlicher Gutachten die Berufung von besonderes

Vertrauen verdienenden Aerzten in die Organe der Ver

sicherungsanstaltenbezw.die Krankencaffen-Vorständewünschens

werth.

Uebrigens werden die Aerzte auch das Fehlen einheit

licher Anhaltspunkte vermissen bei Beurtheilung der Frage

der „dauernd gänzlichen Erwerbsunfähigkeit“ bezüglich der in

unterstützungsbedürftiger Lage befindlichen Kriegstheilnehmer

von 1870/71 im Sinne des Gesetzes vom 22. Mai 1895

wegen Abänderung des Gesetzes vom 23. Mai 1873, be

treffend Gründung und Verwaltung des Reichs-Invaliden

fonds. Auch hier ist der Arzt lediglich auf ein individuelles

Urtheil angewiesen.
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„Literatur und Kunst. -

Julius Stockhausen.

Zu seinem 70. Geburtstage.

Die Freude, wenn ich Dich gehört,

Wie uns're Lieder Du gesungen,

Wenn sie mir bis ins Herz gedrungen,

Hat nie ein Andrer mir gewährt.

So hast Du denn auch viel zerstört:

Ich hörte in Erinnerungen

Nur Dich, und Niemand ists gelungen

Zu singen, wie's mein Herz begehrt.

Doch bleibt mir stets von Deinen Tönen

Ein milder Klang in stiller Luft,

Der unzerstörbar, wie ein Duft,

Ein Hauch, ein Bild vom ewig Schönen.

Kiel, 22. Juli 1896. Klaus Groth.

Eleonora Dufe als Romanheldin.

Von Hans H. Hoffmann.

Wie ein seltener Stern ist die italienische Schauspielerin

über der deutschen Bühnenwelt aufgegangen und wieder ver

schwunden. Ihr realistisches und doch so poetisches Spiel,

ihr virtuoses schnell und natürlich Sprechen, ihre ungezwun

genen Manieren, die erschütternden Ausbrüche ihres Tem

peraments leben nur noch in der Erinnerung ihrer deutschen

Verehrer und im matten Abglanz ihrer Nachahmerinnen. Sie

selbst war schon damals krank und gebrochen und wurde nur

von ihren Nerven aufrecht erhalten. Wahrscheinlich werden

wir sie in Deutschland nicht wieder sehen. Um so will

kommener mag uns daher ein dichterischer Versuch sein, ihre

räthselvolle Individualität wiederzuspiegeln und zu erläutern,

und gerne greifen wir nach einem italienischen Roman, der

auf dem Umschlag das Bild der Duse als Marguérite Gau

tier im Sterbeakt zeigt. Anima sola („Einsame Seele“) ist

von der Mailänder Professorsfrau Anna Rizius“
die unter dem Pseudonym Neera schreibt, in der Nuova

Antologia erschienen und in einer fein nachempfindenden

Verdeutschung von Lothar Schmidt soeben bei Schuster

und Loeffler in Berlin herausgekommen. Ein Buch, heißt

es im Vorwort, „geschrieben aus dem Innersten einer weichen,

empfindsamen Seele, ohne Rücksicht aufPublicum und Erfolg.

Um eine Ich-Geschichte oder besser: um Ich-Gefühle handelt

es sich darin. Des Gegenständlichen, Greifbaren giebt es

nicht viel, desto mehr des unwägbar Psychologischen. Man

erblickt das Bildniß von Eleonora Duse auf dem Titelblatt,

man fragt vielleicht erstaunt, weißhalb; aber man wird nach

der Lectüre nicht länger im Zweifel sein, daß in dem Be

streben, ihrer selbst habhaft zu werden und sichzu analysieren,

der Verfasserin die seelisch verwandte Natur der Duse vor

geschwebt hat“. Wir lassen die wenig bedeutende Handlung

– eine sentimentale platonische Liebesgeschichte ohne spannende

Verwicklungen und ohne Schluß, aber voll stimmungsreicher

Episoden und seelischer Sensationen – links liegen, und

heben feinschmeckerisch die Stellen heraus, wo die Heldin, die

keine Schriftstellerin, wohl aber eine dramatische Künstlerin

zu sein behauptet, die Gedanken über ihre Kunst und wie sie

diese versteht und übt, in lyrisch anmuthenden Betrachtungen

niederlegt. Es sind diejenigen Partien,die von ihrer Freundin

Eleonora Duse inspiriert oder ihr nachgefühlt sein sollen.

Die einsame Seele ist das, was man früher eine un

verstandene Frau nannte und heute etwa in die Kategorie

des weiblichen Uebermenschenthums einreihen würde: ein hyper

sensitives, geniales, emancipirtes, übersinnliches Kunstweib,

das einen wahren Beruf ganz wo anders sucht, als in Me

phisto"s einem Punkt und Frau Laura Marholm-Hansson

Mohrs sogenanntem Weibempfinden: „Des Weibes einziger

Inhalt ist der Mann“. Sie ist zu krankhaft, zu hysterisch,

zu steril dazu, zu raffiniert in ihrem Denken und Fühlen, zu

complicirt, zu sehr fin de siècle. Sie will sich selber ge

hören, ihre Persönlichkeit voll entfalten, wohl auch lieben,

aber nur wie der Freund den Freund. Einen solchen hat

sie in einem spleenigen englischen Marquis gefunden; sie ver

himmelt ihn überschwenglich und schreibt für ihn dies Buch,

das sie ihm widmet, „wo immer erweile“. Es ist ein sanftes,

inniges Rückerinnern an ihr flüchtiges Begegnen, ihre ewige

Seelenharmonie, und damit verbindet sie eine Beichte über

ihr vergangenes und gegenwärtiges Leben, eine Beichte ohne

Sünden, nicht einmal Gedankensünden. Alleszu leidenschafts

los, zu kalt, zu unweiblich, um von der Duse zu stammen,

der venetianischen Komödiantentochter, die den Schauspieler

Checchi aus Liebe geheirathet hatte und sich von ihm aus

Ueberdruß hat scheiden lassen. Ebenfalls nicht von ihrem

Vorbild hat Neera das Motiv, warum sie zum Theater ging:

sie ist unverstanden, weil sie einsam, still, stumm ist, weil

Niemand ihr tiefes Seelenweh begreift. Sie hat sich ihr

Leben lang nach dem Worte gesehnt, nach einem Menschen,

der wie sie fühlt, leidet, genießt, der sie liebt, wie sie ihn,

dem sie Alles zu sagen vermöchte.

„So kam es wohl in Folge einer Reaction gegen die

Schweigsamkeit meiner Jugend, daß ich endlich voller Ver

zweiflung eine Laufbahn einschlug, bei der ich reden mußte;

zwar nicht mit meinen eigenen Worten, derer wurde ich nie

Herrin, aber mit den Worten hervorragender Geister, Dichter

und Helden. Schließlich also sollte ich doch noch meinen

Haß, meine Liebe in die Welt hinausrufen und einen Hymnus

anstimmen auf meine Ideale. Ich sollte nacheinander rein,

stolz, leidenunterwürfig, unversöhnlich sein; ich sollte sein

Denise und Fedora, Ophelia und Marguérite. Können Sie

sich vorstellen, welche Freude es ist, vor Tausendenzu reden?

und laut und heftig zu weinen, ohne sein Schamgefühl zu

verletzen, ohne sein Geheimniß zu verrathen? Und Tausende

von Herzen weinen zugleich mit Einem! Nun wohl, Sie

dürfen es Jemandem glauben, der es an sich selbst erfahren

hat: Es ist ein übermenschlicher Genuß. -

Jedes Mal, wenn ich im Besuch nach der Hochzeit auf

trat, habe ich mein eigenes Herzblut hergegeben. Man be

denke, daß dieses Thränenkleinod Vielen als eine lustige

Komödie gefällt, die, wären nicht so viele Picanterien darin,

ein völliges Fiasco machen würde. Mir aber blutete, wie

gesagt,' dasHerz, wenn ich jene übersättigte Liebe zu

veranschaulichen hatte, die sich bereits erschöpft hat, die Nichts

mehrglauben noch haffen kann, die todt ist mit einem Worte.

Das stellte ich so gut dar, weil ich es so tief empfand.

Es ist nicht durchaus Eitelkeit, wenn wir dem eigenen

Werke vor anderen Werken den Vorzug geben. Wir thun

das, weil wir das Unterige ganz verstehen, wie es ist und

wie es sein sollte. Ein großer Künstler ist ein Liebender,

und dem Liebenden gilt nur seine Liebe etwas. DasStudium

macht Pädagogen, Gelehrte, Weise; um Künstler zu werden,

muß man ein einziges Ding innig lieben.

Und trotzdem riethen mir die Kritiker, diesen oder jenen

Autor um Rath zu fragen, und meine Collegen ermahnten

mich, die Gesellschaft aufzusuchen, damit ich die Leidenschaften

kennen und darstellen lernte. Ich habe stets verächtlich über

solche Winke gelächelt, und als einmal ein hübscher, zier

licher, elegant gekleideter, aber seelenloser Novize mich fragte,

wie er meine Kunst erlernen könnte, antwortete ich: „Weinen

Sie, wenn Sie können, so wie ich weine!“ – Ja, ich wieder

hole es: es läßt sich nichts Anderes für die Kunst thun, als
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lebendige Thränen zu weinen und mit ihnen zu schreiben, zu

malen, zu sprechen.“

Aehnlich könnte die große Seelenkünderin, die Duse,

wohl gesprochen haben. Aber hören wir weiter!

„Ich habe oftmals sagen hören, daß von der bedauerns

werthen Kunst der Komödianten der Nachwelt nichts übrig

bleibe. Dennochgab es unter ihnen leidenschaftliche Naturen,

deren Stimme zwar seit Jahrhunderten erloschen ist, aber

trotzdem ein Echo hinterlassen hat, welches von Generation

zu Generation weiterhallt. Ich sehe das feurige Tempera

ment der Desclée ordentlich vor mir. Die Maler haben uns

ihr inniges Profil überliefert, ihre Biographen schildern sie

uns mit großen, fesselnden Augen. Dumas, welcher sich

rühmen darf, ihre ganz hervorragende Begabung zuerst er

kannt zu haben, erzählt, wie er sie als schlichte Provinzialin

in einem grünen, unmodernen Kleide empfangen habe. Sie

war begleitet von ihrer alten Amme, die niemals von ihrer

Seite wich. Ich erinnere mich einer Dame, die allen Vor

stellungen der Desclée in Italien beigewohnt hatte, und noch

auf dem Todtenbette belebten sich funkelnd ihre Augen und

vergossen Thränen, als sie von der Desclée sprach. Durch

jene Dame ist die Begeisterung der Desclée auf mich über

gegangen; warum sollte ich sie nicht wiederum auf Andere

übertragen können? So denke ich mir die Unsterblichkeit der

Künstlerseele. Wie erhebend ist für mich der Gedanke, daß

wenn mein Körper längst unter der Erde ruht, meine Stimme

vielleicht noch unter den Lebenden vibrieren und von ihnen

geliebt werden wird! Nein, nein,die Todten sind nicht allein.“

Die Vorliebe der Duse für die jung verstorbene erste

Liebhaberin des Pariser Gymnase, die sie nie gesehen,

aber der sie sich verwandt fühlt, ist eine Thatsache. Und

noch eine Vorliebe hat sie: die Heldin des Scribe-Legouvéschen

Rührstückes: „Adrienne Lecouvreur“, die sie besonders früher

so gern spielte.

„Ich nannte den Namen der Desclée, aber ich habe

"noch eine Geistesverwandte in der Kunst aufzuweisen, Adrienne

Lecouvreur, deren außerordentliche Sensibilität zweifelsohne

ihr höchster Vorzug war. Sie besaß jene schmerzlich-sinnige

Empfänglichkeit, die zur Darstellung der Leidenschaft so ge

eignet macht; eine sehr selten und vereinzelt vorkommende

Empfänglichkeit, die nur bevorzugten Naturen unter so un

günstigen Bedingungen zu Theil wird, wie sie das corrum

pirte, verwahrloste Theaterleben des achtzehnten Jahrhunderts

enthielt. Die Lecouvreur ist ein glänzender Beweis für die

Behauptung,daß hervorragende Menschen den Schmutz streifen,

ja selbst ihn berühren können, ohne etwas von der mora

lischen Ueberlegenheit einzubüßen, welche sie über die gemeine

Menge erhebt. Rührend ist ein Ausspruch der Lecouvreur.

Sie that ihn einem jungen Manne gegenüber, der sie um

ihre Liebe bat: „Seien Sie mir ein Freund, doch um zu

lieben wählen Sie ein jungfräuliches Herz. Die Auserwählte

darf noch nicht die glückliche Illusion verloren haben, welche

jedwedes Ding so reizvoll macht, sie darf noch nicht ver

rathen und verlassen worden sein; sie mußSie für gut halten

können und alle anderen Männer auch.“

Nur so kann man lieben. Glaube und Hoffnung müssen,

wie auf den schlichten Bildern unserer Großväter, immer bei

der Liebe sein. Herz, Kreuz und Anker bildeten vor fünfzig

Jahren eine Art Amulet; man trug es an einem Kettchen

um den Hals, und wehe, wenn man es verlor. Die Liebe

wird vielleicht aus der Welt verschwinden. Sie taugt nur

für einfältige Gemüther; für zweiKinder, die Hand in Hand

umhergehen und glauben. Eines Tages wird das nicht mehr

möglich sein. Ich sage mir jetzt selber:

Wenn du Bewunderung, Sympathie, Wünsche und Be

geisterung erregt, so nimm alles dies mit der Ueberzeugung

hin, daß es in Nichts verraucht. Behalte auch kein Tüttelchen

von diesen Tributen, trag" sie zu der göttlichen Quelle zurück,

aus der sie kamen. Etwas Reines, Gutes ist an ihnen, aber

es gehört nicht dir. Es ist nur geliehen: Dieses Darlehn

muß durch die Welt die Runde machen, gieb es zurück

Und ferner sag ich mir:

Laß dein Leben nicht ganz Traum sein, versuche aber

auch nicht, dem Traum Leben zu geben. Du wirst manch

mal am Himmelszelt prächtige, seltsam geformte Blumen er

blicken, Engel, Flammen, symbolische Zeichen, doch versuche

ja nicht, sie herabzulangen; sie würden sich in Nebel auf

lösen.

Was mag von diesen poetischen Betrachtungen wohl

Neera, was Duse sein? Aber weiter!

„Wann liebt man eigentlich wahrhaft? Mitunter, wenn

das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt war, wenn die

Menge ängstlich an meinen Lippen hing und mit mir, für

mich erbebte in jenem wunderbaren Schauer, der von der

Bühne zum Parkett hinübergeht, dann dachte ich in heftiger

Sehnsucht an. Einen unter so Vielen. Ein Einziger. Und ihm

allein, dem unbekannten Bruder, galt das leidenschaftliche

Feuer meiner Augen und meiner Worte. Wo war er?

Existierte er denn überhaupt? Habe ich mich nicht schon all

zu oft getäuscht, haben wir uns nicht gegenseitig in uns ge

täuscht und sind wir nicht. Alle dem naturgemäßen, dem

ewigen Irrthum der Liebe unterworfen? Das jugendliche

Herz gleicht einem Baume, der an der Landstraße blüht.

Den ersten Besten überschüttet er mit seinen Blüthen und

Düften. Wie soll er nachher die Gaben zurücknehmen, wen

soll er anklagen, daß er sie verschwendete? Wenn Früh

lingslüfte wehen, fallen kaum entfaltete Knospen zu Boden;

manchmal fallen sie auf den Mist, manchmal auf die Stirn

eines Dichters. Wessen Verdienst ist das und wessen Schuld?

Wer weiß etwas von sich, wenn eines Frühlings Lüfte

wehen?“

Dann wieder unverkennbar echt die Duse:

„Ich bin allen denen dankbar, die mir wohlwollen; der

kannte mich als Kind, jener als Mädchen, Mancher hat mir

viel Gutes erwiesen, Alle glauben, die Verpflichtung zu haben,

mich zu bewundern. Man lächelt gütig, wenn man sagen

hört, ich sei die erste italienische Schauspielerin, die einzige,

welche die Seele zu schauen vermag. Man erklärt mich er

haben über alle Anderen und behauptet, Niemand sei würdig,

mir die Schuhriemen zu lösen. Indessen, ein kleiner Streit,

eine entgegengesetzte Meinung, und Thron und Altar werden

sofort in die Luft gesprengt. Dann muß ich in wenigen

Secunden alle Wechsel einlösen, die ich auf mein Verdienst

und meine Intelligenz hier in Umlauf gesetzt hatte. Meine

Vorzüge galten wohl nur so lange, als jene damit prahlen

konnten, sie zu erkennen? Das heißt denn doch ihre Geneigt

heit ein wenig zu theuer bezahlen. Ich ziehe es vor, gratis

zu erwärmen.

Noch antipathischer sind mir die jungen Leute, denen ich

als Staffel zu ihrem Ehrgeiz dienen soll, und die mit einem

Manuscripte in der Tasche mir Weihrauchzu streuen kommen.

Schmerzlich ist es, wenn man alten Freundschaften wieder

begegnet, welche die Zeit mammuthartigversteinert hat. Man

versteht sich nicht mehr und die Leute beklagen sich mit iro

nischem Lächeln, daß ich mich sehr verändert habe. Die

Fähigkeit, emporzusteigen, findet sich sehr selten. Sie haben

mich arm und elend gekannt, gebeugt, von einem dem ihrigen

ähnlichen Geschick; nun können sie mir nicht verzeihen, daß

aus mir etwas Besseres geworden ist.

Und meine Collegen? Was haben wir denn mit ein

ander gemeinsam? Unsere Principien und Zwecke stehen in

diametralem Gegensatz. Ich schaue sie manchmal verwundert

an, ohne Groll und ohne Verachtung, und schüchtern höre

ich ihnen zu wie ein plötzlich vom Himmel herabgeschneiter

Mondbewohner. Natürlich liegtdas an mir, denndie Schuld

ist immer auf Seite dessen, der vom Monde herabfällt.

Das Publicum? O ja, mein Publicum! wenig fehlte,

so hätte es mich eines Abends im zweiten Akt von Frou
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Frou ausgepfiffen, weil ich ein ärmliches Kleid für sechzig

Lire trug.

Von den Kritikern will ich schon gar nicht sprechen.

Die ersten, die wahren Kritiker sind die Philosophen, die

großen Dichter und Romanschriftsteller. Sie liefern die Kritik

des Lebens. Erst nach ihnen wurde die Kritik der Kritik

begründet. Es ließe sich über dieses Thema sehr viel reden,

doch es lohnt der Mühe nicht. Auch hier, wie überall, tödtet

der Buchstabe und macht der Geist lebendig. Ein wahrer

Kritiker kann nur aus einer großen Intelligenz hervorgehen.

Bloßes Geschwätz macht noch keine Kritik aus, sonst würde

ja jedes alte Weib mit Besen und Wasserkanne Kritik üben.

Sobald ich auf der Bühne stehe, weinend oder seufzend,

bittend oder verzeihend, dann bin ich eine ganz Andere. In

solchen Augenblicken der Begeisterung sehe ich nicht die ge

meine Menge wie sie wirklich ist, sondern ich erblicke in ihr

eine ideale Maffe, die beseelt ist von den besten und edelsten

Gefühlen durch die Berührung der Kunst. Und vielleicht hat

das Publicum ebenfalls nicht Unrecht, wenn es den Künstler

idealisiert, denn zu Zeiten sind wir wirklich des Gottes voll.

Wenn es sich uns dagegen persönlich nähert, dann ist es

enttäuscht.

Wenn es sich uns persönlich nähert, dann findet es uns

ermüdet, abgespannt. Unser Genius ist nicht mehr in uns;

er ist mit unserer Stimmedavongeflogen, fort ist er mit dem

Feuer unserer Blicke, mit der Erregung unserer Nerven, mit

unserem wallenden Blute, das wir, die Schönheit zu offen

baren, vergossen haben. Glücklich. Diejenigen, welche ihre

Seele in ein Meisterwerk bannen können. Wir Schauspieler

geben unsere arme Seele preis mit jeder künstlerischen Leistung

Ich zittere alle Mal, wenn aus der Menge Jemand sich

mir nähert; ich weiß, daß ich dann einen Freund verliere.

Als ich die schwere Verantwortlichkeit auf mich nahm, der

Maffe zu Herzen zu sprechen, habe ich auf die Gabe, des

Mannes Herz zu fesseln, verzichtet.“

Doch Neera, oder sagen wir einfach: die Duse kennt

auch den künstlerischen Ehrgeiz. Sie erkennt nur eine Rivalin

an, die ihr die Palme streitig machen kann. Kein Zweifel,

wen sie meint: Sarah Bernhardt.

„Arme Marie Bashkirtseff! Sie ersehnte als höchstes

Ziel ihres Ehrgeizes einen solchen Grad von Berühmtheit zu

erreichen, daß Aller Blicke sich auf sie richten müßten, wenn

sie in einen Salon träte. Aber wenn ein Salon, ein Theater,

eine ganze Stadt mir Beifall zollt, so mache ich mich klein,

so verberge ich mich. Nein, nach Derartigem steht nicht mein

Sinn; das will ich nicht.

Ich möchte – leise sag' ich's Ihnen und geheimnißvoll

– Diejenige besiegen, die ich allein als meine Rivalin an

erkenne.“

Aber nein, sie kennt noch etwas Höheres, Besseres,

Ewiges: -

„Rauschender Applaus giebt mir auch nicht den kleinsten

Theil von jener göttlichen Beseelung, die ich empfinden

würde, wenn ich mich geliebt wüßte übers Grab hinaus,

immer und ewig. Wenn ich sicher wäre, daß in hundert

Jahren eine Seele all' das empfinden würde, was ich fühle,

und daß ihre Neigung mir durch das Mysterium des Todes

hindurch entgegenkäme, dann würde ich stolz und glücklich

sein. Kein Theater, kein Publicum – eine Seele wie die

meinige verlange ich. Das ist die Auferstehung“

Wir wissen nicht, in wie weit Neera hier die Gedanken

und Empfindungen ihrer Freundin Eleonora Duse ausspricht.

Es müßte aber ein seltsamer Genuß sein, diese stolz-weh

müthigen “ aus dem wunderbar beredten Munde der

Künstlerin selbst zu hören. Wir würden dann gewißdarauf

wetten, daß sie nicht eingelernte, sondern selbst suggerierte

Worte ausspricht, daß Neera die Freundin congenial nach

empfunden hat .. .

Zur japanischen Literatur.

Von Sigmund P. Imthurn.

Während die japanische Kunst wohl bekannt und ge

würdigt ist, zumal die Malerei und das Kunstgewerbe, sind

unsere Kenntnisse der japanischen Literatur noch sehr lücken

haft und oberflächlich. Und dochverdiente besonders die ja

panische Dichtung bekannt zu werden. Wie die Malerkunst,

die Schrift, die buddhistische Religion, ein guter Theil der

Sprache über Korea aus China nach Japan gekommen sind,

so auch die wissenschaftliche Methode und die literarischen

Formen. Aber während in China gar bald Wissenschaft,

Literatur undKunstverknöcherten und schließlich in derEnt

wickelungzurückblieben, entfalteten sie sich beidem künstlerisch

veranlagten Inselvolke trotz der vielhundertjährigen Abge

schlossenheit zu hoher Blüthe. Wie die japanische Malerei

künstlerisch hoch über der chinesischen steht, so auch die Dich

tung. Schi-king, das nationale Liederbuch der Chinesen,

welches um 483 v. Chr. durch Confucius eine Schluß

redaction empfing, hat die japanische Lyrik, wenn nicht her

vorgerufen, so doch ohne Zweifel stark beeinflußt. Die Aus

bildung des dichterischen Stils in Japan hat jedenfalls ein

hohes Alter. Schon im 7. Jahrhundert v. Chr. soll ein

gewisser Solano Ono-Mikoto das noch heute volksthümliche

Versmaaß Uta erfunden oder wenigstens festgeregelt haben.

Zu Anfang des 3. Jahrhunderts machte sich die Kaiserin

Soto Ori-Ime als Odendichterin berühmt. Die älteste Samm

lung japanischer Gedichte ist das zwanzigbändige Manyoshu,

d. h. die zehntausend Blätter, welches auf den PrinzenMo

roje zurückgeführtwird, der 757 starb. An diese schließt sich

eine von dem Dichter Thurajuki 905 veranstaltete Samm

lung, welche unter dem TitelKokinshu d. h. Sammlung von

Altem und Neuem bekannt ist. Die populärste Anthologie

ist Hyak-nin-ishu (Hundert Dichter), die man in zahllosen,

auch illustrirten, Ausgaben in Palast und Hütte findet, und

deren Lieder und Sprüche in Aller Munde sind. Nebenbei

bemerkt, besitzt Japan auch eine reiche Erzählungsliteratur:

Götter- und Heldensagen, buddhistische Legenden und weltliche

Märchen und eine vielgestaltige Romanliteratur, die sogen.

Monogatari; nicht zu vergessen die dramatische Dichtung,

welche kurze Mysterienspiele und neuzeitliche lyrische Schauspiele

aufweist. Das Alles ist in Europa so gut wie unbekannt,

trotzder verdienstlichen Bemühungen des Franzosen de Rosny,

des Engländers Mitford, des Deutschen F. A. Junker von

Langegg. Ihnen gesellt sich in neuester Zeit Professor Dr.

Karl Florenz in Tokyo,der seinen Aufenthalt im „Sonnen

land“ seit Jahren dazu benutzt, uns die Schätze der japa

nischen Dichtung zu vermitteln. Wir besitzen von ihm eine

reizende Sammlungjapanischer Märchen, sowie zweiSammel

bände Lyrik, sämmtlich echt japanische Bilderbücher, von be

deutenden Künstlern farbig illustriert, auf prächtiges Reis

papier von T.Hasegawa in Tokyogedruckt.*) Diese graziösen

Bücher für den Salontisch sind ganz dazu angethan, unser

Publicum auf die angenehmste Weise in Wesen und Geist

der japanischen Literatur einzuführen.

KarlFlorenz,der genaue Kenner der japanischen Sprache,

hat sich eine schwere Aufgabe gestellt. Die japanische Poesie

ist außerordentlich reich an Erzeugnissen der mannigfachsten

Art, aber die Mehrzahl ist der Art, daß, wenn man sie

ihres specifisch-japanischen sprachlichen Ausdrucks entkleidet,

wenig mehr übrig bleibt, zumal sie meist von aphoristischer

Kürze sind. Die Form überwiegt den Inhalt; poesielose

Wortspiele machen sich ungebührlich breit; man begegnet

wohl häufig originellen Gedankenwendungen, aber seltener

echt dichterischem Gehalt. Die reichste Ausbeute an wirklicher

Poesie gewähren die ältesten Anthologien, namentlich die

*) „Dichtergrüße aus dem Osten“.– „Weißaster“. Verlag von

C. F. Amelang in Leipzig.
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umfangreiche Sammlung Manyoshu. Die lyrische Dich

tung des letzten Jahrtausends enthält wenig Beachtens

werthes, das nicht dem Alten in Inhalt und Ausdruck nach

gebildet wäre. Florenz hat meist solche Gedichte gewählt, die

zwar echte Repräsentanten der japanischen Poesie sind, aber

zugleich auch unserem europäischen Geschmack und Verständniß

entgegenkommen. Die Uebersetzungen sind im Ganzen so

getreu, als die fundamentale Verschiedenheit des japanischen

und deutschen Sprachgeistes gestattete. So bietet er denn,

wie er selbst hervorhebt, nur Nachdichtungen, die zumWort

laut einer Vorbilder eine bald mehr bald weniger freie

Stellung nehmen. Und er thut wohl daran, denn eine wört

liche Uebersetzung hätte meistjeden etwa vorhandenen poetischen

Reiz vernichtet.

Es ist eine eigenartige, ethnographisch hochinteressante

Welt, wie wir sie von japanischen Bildern und Vasen kennen,

die Farben und Formen in Wortwerthe umgewandelt. Und

da gewährt es einen besonderen Genuß, zu sehen, wie sich in

diesen federleichten, bunten Blättern Wort und Bild ergänzen,

in einander hinüberspielen. Alles in Allem eine naive heitere

Culturwelt. Wir hören die bei Shintofesten gesungenen Lieder,

die alte volksthümliche Lyrik der Saibara, seltsame Sitten

und Gebräuche spiegeln sich wieder, Ahnungen, Träume,

Wahngebilde, abergläubische Vorstellungen, wie das Abend

orakel, wo zufällig aufgefangene Worte. Vorübergehender am

Abend alsAntwort auf eine Frage gedeutet werden, die man

gerade im Geist erwog. Und alle Stimmungen europäischer

Dichtung klingen hier in fremdartigem Gewande wieder, zumal

die Lyrik der Liebe mit ihrem „Himmelhoch jauchzend, zum

Tode betrübt“. Man gedenkt unwillkürlich der Goethe'schen

Schelmerei,daß sie unterChristen undHeidenimmer dieselbe ist,

„Mag sie wie immer sich kleiden

In Farben mancherlei . . .“

Hören wir einmal das „Liebesgeheimniß“ aus dem tausend

jährigen Manyoshu!

Wenn Du nach mir in Liebesgluthen brennt,

So wie nach Dir mein Herz sich stets verzehrt,

Was zögert Du, daß Du es mir bekennt! –

Wenn unterwegs mich eine Base fragt,

Auf ihre Frage Antwort flugs begehrt,

Warum’s in meiner Brust so stöhnt und klagt –

Sag an, mein Leben,

Mit welchen Worten soll ich Auskunft geben?

Gewiß entschlüpft Dein Name meinem Mund,

Und mein Erröthen und befangne Pein

Macht unserer Liebe heimlich Weben kund.

Doch nein, ich sag', daß mich so traurig macht

Die Sehnsucht nach dem milden Mondenschein,

Der über jenem Berg erhellt die Nacht.

Das will ich lügen –

Ach, könnt' ich so doch auch mein Herz betrügen!

Ebenso schön und auch gleichalterig, also elfhundert

Jahre alt oder noch älter, ist die folgende Liebesklage:

Reich bevölkert zwar ist das Land

Yamato, reich an Männern;

Aber nach Deinem Anblick nur,

Der Du wie junges Gras grünt,

Sehnt sich mein liebeschmachtendes Herz,

Und in Gedanken umschling' ich

Deinen Hals, wie der Fujiblüthen

Bläuliche Wellen, wogend im Wind,

Sich einander umschlingend.

Reich bevölkert zwar ist das Land

Yamato, reich an Männern,

Aber einsam in langer Nacht

Soll ich verschmachten nach Deinem Anblick!

Und gleichfalls aus dem Manyoshu:

Blumentrost.

Von meinem Fürsten in die fernsten Gauen

Gesandt, kam ich nach Koshi's Wüsteneien,

Wo kalte Winterstürme frostig wehen

Und Schneegestöber alles Land verwehen.

Fünf Jahre sind nun schon dahingeschwunden,

Seitdem der Gattin Anblick mir geraubt,

Und meine Hüften ich nicht mehr entgürtet,

Und nicht mehr ruht auf ihrem Arm mein Haupt.

Ein Trost nur ist, der meine Schmerzen lindert:

Ich holte mir dort unten aus dem Moor

Die Lilien und Nelken, pflanzt" sie sorglich

Mit Gärtnerkunst vor meines Hauses Thor.

Und immer, wenn ich aus dem Hause schreite

Und sie im Blüthenschmucke prangend schau",

Da denke ich der schönsten aller Nelken,

Der schönsten Lilie, meiner Lilien-Frau.

Ach, hätt' ich euch nicht, süße Liebesträume,

Die ihr mir freundlich mildert meine Pein,

Ich könnt" an diesem wilden öden Orte

Nicht einen Tag, nicht eine Stunde sein.

Keine Nachricht.

Das Jahr ist kommen, und es ist verfloffen,

Und wieder leben wir in Frühlingstagen;

Doch von dem Liebsten bracht" es keine Kunde,

Drum muß ich meinen Schmerz den Lüften klagen.

Die Seidenraupen meiner Mutter wohnen

In düsterem Gespinnste, selbstgefangen;

So sitz" auch ich, kann Niemand mich vertrauen,

Und Thränen rinnen über meine Wangen.

Gleich einer Trauerweide muß ich trauern,

Dieweil die Abendschatten niedersinken.

Ach meine langen, schneeig weißen Aermel

Sind schon durchnäßt vom vielen Thränentrinken!

Danebenhaltemandasmoderne Volksthümliche Liebeslied

Wieder trüg"rich war der Traum,

Daß ich schlief in Deinen Armen!

Rieb ich mir die Augen kaum,

Muß ich, Aermter, ganz verlaffen

In der Trennung Schmerz mich fassen.

Ob ich Hoffnung hege

Oder Trübsinn pflege,

Ruhe findet nimmer

Mein gepreßtes Herz.

Ist der Weltenplan so traurig,

Daß ich nie, mein Lieb, Dich wiedersehe, - -

Muß ich in die Berge, wild und schaurig,

Aus der Menschen Umkreis muß ich eilen,

Einsam in der Einsamkeit verweilen.

Wird mich Niemand missen,

Soll's auch Niemand wissen,

Daß von Deiner Lieb' ich träume,

Deinen Küffen.

Wie man sieht, verfügt die japanische Liebeslyrik über

duftige Stimmungen und echte Herzenslaute. Aber auch die
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Naturbilder athmen fast deutsches Gemüth, wie das kleine

Berglied aus dem Manyoshu lehrt:

Mein Mimoro Berg,

Meine Augenweide

Ashibi blühen zu Füßen dir,

Kamelienblumen

Sind deines Gipfels Zier.

Wie ein weinendes Kind

Zärtlicher Sorge werth

Scheinest du mir,

Geliebter Berg.

Ein andermal wird (mit Verlaub am 19. Juli 749)

eine Wolke besungen, die sich nach dreiwöchentlicher Dürre

zum ersten Mal am Himmel zeigte:

O möchte jene Wolke, kaum gestaltet,

Die drüben in den Bergen sich entfaltet,

Doch nach des Meergotts Schloß, dem Weltmeer, eilen

Und dort so lange bei den Fluthen weilen,

Bis sie, von ihren Dämpfen reich geschwellt,

Zurückkehrt und als milder Regen fällt!

Oft geht die Naturbetrachtung in philosophische Welt

erkenntniß über.

Vergänglichkeit.

Ewge Berge, ewige Wellen

Ragen, rauschen um mich her

Ewig thürmen sich die Berge,

Ewig wogt und rauscht das Meer.

Nur des Menschen flüchtig Wesen

Hat den Tod

Als sein Erbe sich erlesen.

Aber die Japaner sind, wie jedes Naturvolk, keine Pessi

misten. Fröhlich betrachten sie im Allgemeinen die Welt,

und noch im Unglück huldigen sie der heiteren Philosophie:

Mensch, ärgere Dich nicht. Freilich nicht immer.

Falsche Abhülfe.

Niederträchtiges Volk von Fröschen, ich habe das Reisfeld

Euretwegen verkauft, da ihr zu viel mir gelärmt.

Doch ihr verscheucht mir noch immer mit eurem Quaken den

- Schlummer –

Seit ihr mir nicht mehr gehört, ärgert mich doppelt das Schrein.

Und neben diesem alten Uta ein von humoristischem

Geiste eingegebenes sogenanntes Dodoitsu, deren Verfasser

fast immer unbekannt sind.

Kleinheit der Welt.

Wie ist die Welt jetzt worden klein!

Mißt nur vier Fuß sechs Zoll:

Denn selbst ein Menschenkind wie ich,

Das fünf Fuß kaum

Verlangt an Raum,

Paßt schon nicht mehr hinein.

Von diesen humorvollen Sinngedichten wählen wir noch

als besonders charakteristisch die folgenden:

Frau und Nebenfrau.

Bei der lustigen Blumenschau

Ist die Weinflasche unsere rechte Frau,

Und auf die guten Gattinnen schauen

Wir nur herab wie auf Nebenfrauen.

Schwanengesang eines sterbenden Dichters.

Wohlschmeckende Speisen -

Hab' ich stets gegessen,

In warmen Kleidern

Immer wohlig gesessen,

Siebzig Jahre und sieben

Konnt' ich genießen–

Der unendliche Buddha

Sei drum gepriesen!

Der unwillkommene Gast.

Das Alter ist ein trüber Gast,

Dem möcht' ich gern entfliehen,

Und, wenn er zu Besuche kommt,

Mich solchem Gast entziehen:

Ich schließ' die Thür und ruf hinaus:

„Verzeiht, ich bin grad nicht zu Haus!“

Verführung.

Ein gefährlicher Verführer lebt,

Dem das Herz nur selten widersteht,

Denn das Herz ist selber der Verführer!

Hüte Dich vor dem, du schwaches Herz!

Vor der chinesischen Poesie hat die japanische denVor

zug, daß sie auch epische Erzeugnisse und mehrere Helden

gedichte besitzt, so von 1183 die Feike-mono-gatari(Geschichte

der Feike-Dynastie), eine 12bändige Reinchronik. Kleinere

epische Gedichte sind sehr zahlreich vorhanden, und Karl

' bietet uns ein paar sehr bezeichnende und auchfolk

oristisch interessante Beispiele. Die Ballade von demFischer

Urashima zeigt uns, daß die Nixensagen auch im Urlande

Nipon bekannt waren. Wie in der Melusinensage vermählt

sich des Meergotts Tochter mit einem Sterblichen, damit er

in ihrem Palaste auf ewig jung und sorgenlos wohne. Aber

nach kurzem Weilen scheint der Fischer seiner Gattin über

drüssig, und unter einem Vorwande will er auf die Erde

zurück. Beim Abschied übergiebt ihm seine Gattin ein Kästchen:

„Denkst Du in dies Land zurückzukommen,

Wieder wie bisher mit mir zu leben,

Wohl, so öffne niemals dieses Kästchen,

Das ich Dir zur Reise übergebe.“

Aber Urashima ist unfolgsam. Als er sein Elternhaus

nicht finden kann, öffnet er das Wünschelkästchen, damit viel

leicht das Haus sich seinem Auge zeige. Da dringt ein weißes

Wölkchen heraus, bleiches Entsetzen erfaßt den Fischer; er

springt empor und tanzt wild im Kreise, bis ihm die Sinne

vergehen, „und zuletzt verhaucht sein Lebensodem“ .. . Der

Sänger schließt elegisch:

Sinnend schau' ich nach der alten Stätte

Und mein Auge weilt auf seinem Grabe.

Ein anderes episches Gedicht, modern, besingt die Schlacht

bei Okehazama 1560, wo Ota Nobunaga mit 3000 Mann

seinen Gegner Imaganda Yoshimoto, der mit 45000Mann

auf den Gefilden von Kasadera lagerte, besiegte und tödtete.

In sehr anschaulicher Rhetorik wird das Gemetzel geschildert,

wobei 2000 Mannen fielen „wie perlende Thautropfen auf

dem Grafe“. Eine moralische Betrachtung beschließt die

Dichtung über das flüchtige menschliche Leben, denn die Hügel

verrathen nichts mehr von dem Vergangenen, „nur Maien

regen berieselt die kalte blutige Wahlstatt“. Diese Dichtung

ist, wie gesagt, trotz ihrer naiven Kunst- und Weltauffassung

in unseren Tagen entstanden und beweist, daß die japanischen

Dichter, weniger gelehrig als ihre kaufmännischen und mili

tärischen Landsleute, von ihren europäischen Collegen noch

gar Manches absehen könnten. Ein ebenfalls modernes Ge
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dicht ist so etwas wie ein japanisches „Lied von der Glocke“.

Es behandelt das furchtbarste Erdbeben der neueren Zeit, das

in Tokyo angeblich 104000 Menschen das Leben kostete.

Der Verfasser ist Nakamura,Directordes Literature-College

der Kaiserlichen Universität zu Tokyo. Erst wird die Nacht

vor dem Unglück geschildert und die ahnungslose Ruhe der

armen Opfer. Der Werkmann ruht von der Arbeit aus, der

arme Händler zählt den Tageserlös, die Mutter nährt ge

dankenvoll ihr Kleines, eine Andereweint an derLeiche ihres

Kindes, während daneben für die morgige Hochzeit.Alles her

gerichtet wird. Eine moralische Betrachtung unterbricht die

realistische Ausmalung.

Ach, auf lange Jahr" im Voraus

Baut der Mensch die Rechnung, und er weiß nicht,

Daß er noch in dieser selben Stunde

In ein tiefes Meer stürzt und sein Schicksal

Nicht einmal bis morgen wartet.

Plötzlich ändert sich die Scene. Die friedliche Winter

macht wird zum Grundder Hölle, die feste Erde wankt, Alles

stürzt zusammen, die Sorglosen versinken oder retten sich mit

knapper Noth, und tausend Schmerzensschreie hallen zum

Himmel. Und nun wird das Trümmermeer geschildert, wo

ungezählte Schaaren todt oder halbtodt unter dem Schutte

liegen. Plötzlich erhellt sich das Dunkel zum lichten Tage,

denn Flammen züngeln empor und breiten sich mit Blitzes

schnelle aus. Die in den Trümmern festgefangenen Opfer

suchen dem Verderben zu entrinnen, aber die Flamme hascht

sie. Während der Gatte durch den gespaltenen Boden ent

kommt, stöhnt seine Hausfrau unter einem Pfeiler, vergeblich

sucht derMann sie zu befreien, und sie verbrennt vor seinen

Augen. Die Mutter des Dichters aber rettete ihre Kinder

in jener Schreckensnacht, und das begeistert den Sänger zu

einem Preis der Mutterliebe –

- " An Dich, o Mutter, muß ich denken,

So oft die Erde mir zu Füßen schwankt –

O Mutterlieb", wie bist Du groß und tief!

Umfangreichere epische Gedichte sind in der japanischen,

wie in der chinesischen Literatur seltene Erscheinungen, und

diese wenigen Erzeugnisse lassen sich auch kaum mit unseren

großen Epopöen in gleiche Linie stellen. Auf Verwicke

lung und Entwickelung der Handlung wird wenig Gewicht

gelegt. Charaktere mit stark ausgeprägter Physiognomie

treten uns selten entgegen. Kein Griff in die unergründ

liche Tiefe menschlicher Leidenschaft, dafür aber Reichthum an

Bildern und sinniger Naturbetrachtung; nach kürzester Be

rührung der inneren Herzensconflicte schweift die Phantasie

des Dichters gleich wieder zu den äußeren Erscheinungen der

Welt hin, die er mit Behagen und großem Aufwande von

rhetorischer Kunst schildert. Professor Florenz bietet uns

als Muster einer japanischen Epopöe die ziemlich umfang

reiche Dichtung: „Weißaster“. Von diesem modernen Epos

giebt es zwei Fassungen:das eigentliche Originalin chinesischer

Sprache und eine Nachbildung dieses Gedichts in altjapa

nischer Sprache. Jene stammt von dem Professor des Chine

sischen Tetsujiro Inouye, letztere von dem bekannten Japano

logen Naobumi Ochiai. In japanischen Kreisen wird letztere

Nachdichtung namentlich wegen ihrer meisterhaften Sprach

behandlung geschätzt, doch ist Inouye's Fassung reicher an

feinen Nüancen und daher der Verdeutschung zu Grunde ge

legt. Situation, Personen, Stimmung und Empfindung sind

japanisch, aber ein Abglanz chinesischer Kunsttheorie und

Rhetorik liegt darüber, „beides freilich durch eine Brille:

made in Germany“ angesehen, wie Florenz von seiner Ver

deutschung bemerkt. Die historische Unterlage ist der Satsuma

Aufstand 1877, wo das Schloß von Kumamoto in Higo

vergeblich von dem empörerischen General Saigo Takamori

belagert wurde, der dort seinen Tod fand.

Die Handlung ist so einfach wie nur möglich, ein

Märchen. Weißaster erwartet eines Abends vergeblich die

Heimkehr ihres Vaters von der Jagd. Das Schlimmste be

fürchtend macht das junge Mädchen sich auf den Weg, ihn

zu suchen. Sie kommt am Abend zu einem Bergmönch, der

sie freundlich aufnimmt und sie vor dem Buddhabilde sitzen

heißt. Sie mußihm sagen, wer sie ist und erzählt ihm auch

die Geschichte ihres Vaters, der sich dem Heere der Empörer

angeschlossen hatte, der Schlacht am weißen Berg glücklich

entronnen war und, halb verschollen, plötzlich wieder nach

Hause kam, um nun abermals zu verschwinden.

„Ob er im Waldgebirg den Pfad verloren?

Ob er vielleicht in eine Schlucht gestürzt?

Ach, tausendfältige Angst und Sorge drückt mich!“

Als sie aber von ihrem älteren Bruder Akihide erzählt,

einem wilden Burschen, den der Vater vor Jahren verstoßen

habe,da erbleichtderMönch, und erfragt sie nachihremNamen.

„Weißaster nenn' ich mich; aus der Familie

Der Honda. Akitoschi heißt mein Vater,

Otake meine Mutter . ..

Nicht scheu' Dich vor der Nothgebeugten, wähne

Du nicht ein tückisch Waldgespenst zu schauen!“

Der Bergmönch schweigt und verhüllt das Gesicht mit

den Händen.

Am folgenden Morgen zieht die Kleine ihres Weges

und fällt in die Hände von Räubern. Der Hauptmann be

fiehlt ihr unter Drohungen, das Saitenspiel zu schlagen und

ihm langentbehrte Luft durch Spiel und Gesang zu bereiten.

Zitternd gehorcht Weißaster. Es ist ein Seitenstück zu dem

schönen Märchen: „Die Musikfolter“, die Junker von Langegg

verdeutlichthat. ErgreifendwirdWeißastersKunstcharakterisiert:

Bald klang es auch, als ob ein Geisterkranich

Aus jener Welt am ird'schen Himmel kreist

Und in die sternbeglänzte Mondnacht ruft.

Und wieder war's wie Regen in der Nacht,

Herniederrauschend in den Bambushainen

Des Siang-Gewässers. Wunderbare Töne

Erklangen wie Gesang von Geisterstimmen,

Wie wenn auf eine Schüffel aus Juwel

Ein Perlenregen tröpfelt und die Kugeln

Mit hellem Klang in tausend Stücke springen.

Wohl wär’s kein Wunder, wenn der Flußgott selbst

Zur Melodie im Tanze sich bewegte,

Und auf dem Grund des Wassers auch der Drache

Dem Wiederhall der Töne staunend lauschte.

Die wilden Gesellen lauschen unter der Macht der Töne

andachtsvoll und fühlen, was sie längst vergessen, als ein

Mann mit einem Mal in die Hütte bricht und mit einem

Schwerte die ganze Gesellschaft bis auf Einen niedermetzelt.

Der Retter in der Noth ist der Bergmönch, und er giebt sich

Weißaster als ihren büßenden Bruder zu erkennen. Er war

ihr gefolgt, von Angst um sie ergriffen. Ihre Freude ist

von kurzer Dauer: Als die Geschwister von dannen ziehen,

wird der Mönch von dem entkommenen Räuber hinterrücks

gepackt. Beide ringen mit einander und verschwinden vor

Weißasters Augen im Gebüsch, wahrscheinlich von einem un

sichtbaren Abgrunde verschlungen. Vergeblich sucht und ruft

bis zur Dämmerung Weißaster nach dem Bruder, endlich

findet sie in einem Dörfchen Unterkunft. Ein alter, guter

Bauer nimmt sie auf, und unter seinem Schutze verlebt sie

Monden und Jahre.

Zur holden Jungfrau war sie aufgeblüht,

Und wenn im schlichten, dörflichen Gewand

Sie durch die grünen Frühlingsfluren schritt,

Erschien sie wie ein blüthenweißer Zweig,

Der hell aus dunklem Kieferngrunde leuchtet.
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Kein Wunder, daß die Jünglinge alle sich in sie ver

lieben, und daß sogar der mächtige Präfect des Landes

feierlich beim Alten um sie wirbt. Der fühlt sich undWeiß

aster hochgeehrt und giebt ihm nachLandessitte ohne Weiteres

sein Jawort. Aber Weißaster bricht in Thränen aus, denn

sie ist ja nur ein Findelkind und hat ihrer Pflegemutter ge

lobt, keinem Anderen als ihrem Bruder und Gespielen Akihide

als Gemahlin treu durchs Leben zu folgen: „Mein Schick

jal ist bestimmt. Gebunden bin ich!“ Da sie nun einerseits

die Ehe mit dem Präfecten nicht eingehen kann und mag

und andererseits den Greis nicht zum Bruche des abge

schlossenen Verlöbnisses zwingen will, wodurch sie ihn in eine

schlimme Lage versetzen würde, so beschließt sie zu sterben.

Gleichgültigen Auges sieht sie die Schätze, die der Bräutigam

ihr übersendet, und um Mitternacht verläßt sie das Haus.

Schon beugt sie sich über den Strom, als eine starke Faust

sie von rückwärts faßt und dem Sturz entreißt. Es ist der

Bruder. Weinend wirft sie sich ihm an die Brust, und ge

meinsam wandern sie in ihre Heimath, wo sie – auch den

Vater wieder finden. Er war auf der Jagd in eine tiefe

Schlucht gestürzt und blieb dort lange, bis ihm ein Affe

kletternd einen Baum zeigte, an dem er sich aus der Tiefe

emporziehen konnte. Und dieser menschenfreundliche Affe

übte nur die Pflicht der Dankbarkeit, denn der Verunglückte

hatte ihm einst vor Jahren das Leben geschenkt!

- „So weiß das Thier selbst

Sich dankbar zu erweisen und beschämt

Durch ein Gefühl gar manchen Menschen.

Denn ach, wie viele giebt es noch auf Erden,

Die unverbrüchlich fest an Treu und Recht

Noch halten und ein selbstlos Opfer bringen?

Auch ich hab' als Rebell gekämpft und habe

Mein eigen Land verwüstet und geplündert.

Dem eignen Kaiser habe ich getrotzt,

Vergeffend meiner zugeschwornen Pflicht.

Wie steh'n wir tiefer als ein niedrig Thier,

Wenn Treu und Dankbarkeit uns nicht beseelen!

Weißaster, Du allein, nur Deine Seele

Ist ungetrübt geblieben. Nur durch Dich

Ist meinem Stamm das herrliche Juwel

Der Dankbarkeit und Kindestreu bewahrt.

Die Blumen in dem Garten all verwelken,

Doch nie verwelkt die Blume Deines Herzens.“

Mit dieser väterlichen Moral klingt das ostasiatische

Lied von der Kindestreue aus. Europäische Einflüsse sind

unverkennbar. Darum wäre es interessant, über die Verfasser

dieses Epos, wie auch der übrigen Japonerien. Näheres zu

erfahren. Hoffentlich füllt der Uebersetzer in einem künftigen

Bande diese Lücken aus und erwirbt ' so ein neues Ver

dienst um die Weltliteratur.

–>-ist-S

Jeuilleton.

Der erste Ball.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Wenn manHerrschaft spielen will, vier Töchter hat, keine Schulden

machen mag und 2000 Kronen jährlich Einnahme hat, so ist Rafael's

Madonna dagegen eigentlich nur Spielerei. Gerade so viel Gehalt be

zog nämlich Herr Tenström, der Cassirer der Lundqvistischen Fabrik

war, dazu besaß er auch vier Töchter und keine Schulden. Doch sein

Ueberzieher war gewendet worden, und Frau Tenström hatte die Tages

Nachdruck verboten.
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helle nicht gerne, weil ihr Mantel in den Nähten abgeschabt und ihr

Hut schon zehn Jahre auf ihrem Kopfe war. DasLeben wäre vielleicht

noch schwerer, wenn die alte Magdalene nicht eine so treue Dienerin

gewesen wäre, und in ihrer Jugend einmal bei einer Mamsell gedient

hätte, die sich ihr Brod mit Handarbeiten verdient. So arbeiteten denn

also Hausfrau und Mädchen imSchweiße ihres Angesichts, und oft ging

Magdalena in die Stadt mit einem selbst gemachten Sophakiffen, einer

Tischdecke oder einem gestickten Smyrnateppich unter dem Arm. So

lange die Kinder klein waren, ging ja Alles recht gut. Aber wenn man

arbeitet, sich selbst die nöthigsten Kleider versagt und des Sonntags

statt Fleisch Fische kauft, nur damit man das Schulgeld für die Kinder

auftreibt, und wenn diese dann weinend aus der Schule kommen, weil

man über ihre schlechtenKleider und ihre sonderbaren Mäntelgelacht hat,

dann wird es einem doch zu viel. Aber die kleinen Tenström’s wurden

vernünftiger und begriffen, daß sie nicht so gut gekleidet sein konnten,

wie andere Kinder. Sie wollten auch durch ihr Klagen nicht die Bürde

ihrer lieben Mama vergrößern und schluckten krampfhaft ihre Thränen

hinunter, wenn in der Schule wieder ein Phantasiecostüm ihrer Mutter

aus allerhand Zeugresten von der Seite angesehen wurde.

Die Aelteste war jetzt achtzehn und die Kleinste elf Jahre ge

worden. Die Aelteste befand sich jetzt gerade im Alter, wo das Herz

sehr warm schlägt, auch wenn die Taille im Rücken nicht sitzt, wo alle

Pulse heiß schlagen, und der Fuß, auch wenn er in einem noch so groben

Schuh steckt, gerne nach den Tönen eines Walzers hüpft. Niemand

wußte, woher sie das Tanzen gelernt hatte; vielleicht einmal in ihrer

freien Zeit draußen in der Laube von einem der Schüler, die drüben

bei Tante Emma Pension hatten und wirkliche Tanzstunden nahmen.

Ihre Kenntnisse bestanden in Walzer undGalopp, Polka geht ja so wie

so von selbst. Und nun sollte im Hotel Bengtsson ein großer Ball

stattfinden, das wußte die ganze Stadt schon einen Monat vorher.

In den ersten Nächten hatte sich das „Kind“ immer in ihrem

Bett hin und her gewälzt, so daß ihre Schwestern davon erwachten;

dabei war ihr Betttuch wie ein Knäuel zusammengewickelt, und der

Schweiß rann ihr von der Stirne. Als die Magdalena ihren Wunsch

aussprach, erröthete sie über und über, doch die Magd seufzte nur und

sagte: „Mein einziges, bestes Fräulein, bitte, denken Sie doch nicht an

so etwas, es kann ja nie sein, und Sie würden Ihre Mama nur be

trüben, weil sie Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen kann.“

Und Anna kämpfte wie eine Heldin gegen ihre jündigen Begierden.

Aber eines Tages frug sie plötzlich:

„Sag, Mama, warst Du jemals auf einem wirklichen Ball?“

„Gewiß, mein liebes Kind, ich weiß nicht mehr genau ob vier

oder fünfMal!“

„Ist einem da nicht sonderbar zu Muth, Mama?“

„Gar nicht anders, als gewöhnlich.– Hast Du auch genau auf

die Fäden geachtet, als Du gestern das Gewebe zerschnittest?“

So verging ein Tag nach dem anderen. Anna sahnte in Gedanken

die Milch statt in den Topf in den Brotkorb ab, klärte den Kaffee mit

braunen Bohnen und aß weniger Fisch als gewöhnlich.

„Unser armes Kind wird doch nicht krank werden und die Bleich

sucht bekommen,“ bemerkte der Papa.

Eines Abends, als es dämmerig war, kam es zum Ausbruch.

Schluchzend fiel sie der Mama um den Hals und jammerte: „Ach,

warum sind wir gerade so arm, daß ich keine Freude haben darf, und

ist es denn zu viel verlangt, wenn man auch einmal einen Ball mit

machen will?!“

Wenn die Lampe angezündet gewesen wäre, so hätte Anna sehen

können, wie es in Frau Tenström's Gesicht zuckte und ein schmerzlicher

Ausdruck in ihren von Thränen überströmten Augen erschien.

„O, mein liebes Kind, also dieser Ball war es, der Dich schon so

lange elend gemacht hat?“

„Ach verzeih, verzeih mir doch, meine beste Mama, Du hast ohne

hin Sorgen und Kummer genug!“

- ------ --------
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„Mein Herzchen, ein schlichtes helles Kleid könnte ich Dir wohl

kaufen, auch noch ein paar Schuhe, aber dann ist doch Niemand da,

der mit Dir gehen könnte. Ich selbst habe kein gutesKleid, und dann

müßte doch auch für zwei Personen bezahlt werden.“

Anna trocknete sich ihre Augen und jagte schnell: „O das wäre

nicht schlimm; ich könnte ja sehr gut mit Landgren's gehen, aber ich

weiß ja doch ganz genau, daß es unmöglich ist!“

„Und dann, mein Kind, kennst Du ja Niemand, der mit Dir

tanzen könnte.“

„DochMama, ich kenne den Buchhaltervon unserer Fischhandlung,

ferner zwei Studenten, die bei Tante Emma gegessen haben. Dann

den Bruder des Rechtsanwalts und“ . . .

„Gut, Du sollst den Ball mitmachen, mein Kind.“

Tanzend, springend flog sie in die Küche, umarmte Magdalena

und rief: „Ich darf zum Ball, ich darfzum Ball!“ Dann stürzte sie

in das Wohnzimmer und umarmte ihre Schwester vor lauter Freude.

Anderen Tages hörte sie durch die offene Küchenthür, wie Magda

lena fragte: „Gehen wir doch heute in die Stadt, das neue Gedeck an

schaffen, denn jetzt haben alle Servietten Löcher.“

„Nein, Magdalena, vorläufig wird noch recht lange nichtsdaraus.“

AlsAnna dies hörte, war ihr zuMuthe, als würde ihr die Brust

eingeschnürt. Also um ihr den Ballstaat zu kaufen, wurde das Geld

gespart! Sie wollte in die Küche laufen, Mama um den Hals fallen

und ihr sagen, daß sie lieber auf den Ball verzichten wolle. Aber ach,

weiße Mouffeline mit kleinen blauen Blumen ... der große Saal im

Hôtel Bengtsson ––– die Militärmusik... daraufzu verzichten,

ist ihr doch unmöglich!

So kam dann der große Tag, und schon umfünfUhr stand Anna

fertig gekleidet in der Stube. Die alte Magdalena wurde gerufen, sie

schlug die Hände zusammen vor Entzücken und rief einmal um das

andere: „Ach, liebes, einziges Herzensfräulein, wie schön, wie reizend

sehen Sie aus! bei Gott, die schönste und eleganteste auf dem ganzen

Ball find Sie!“

Auch der Vater wischte eine Brille und sagte: „Weißt Du, Mama,

unser Liebling sieht reizend aus. Ach, wie wird sich dasKind amüsieren!

Gott versüße ihm die Freude, die uns so theuer wurde!“

„Wirklich, ich als Mutter hätte nie geglaubt, daß das Kind sich

so gut ausnehmen würde,“ flüsterte ganz leise Frau Tenström ihrem

Mann zu. Es war ja das erste Mal, daß sie das Glück hatte, ihr

Kind fast ebenso gut gekleidet zu sehen wie andere Mädchen. Und nun

erst die kleinen Schwestern! Die hatten den Mund alle offen vor Freude

und Erstaunen.

Dann kam die Tante, und fort ging es durch dunkle Gaffen nach

dem Ziele von Annchen's Wünschen, dem hell erleuchteten Saale des

HôtelBengtsson. O, wie glühten ihre Wangen, wie klopfte das Herzchen!

Es war ihr, als müßten alle Leute das Klopfen hören. Wie eine Elfe

schwebte sie in den Saal und setzte sich auf eine der gepolsterten Bänke.

k ::
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„WeißtDu, Mama, mache mir doch einen Eiergrog und gieb den

Kleinen ein wenig Malzzucker, damit sie auch mit feiern können . ..

Jetzt ist es acht Uhr, jetzt wird der Ball im besten Gange sein,“ sagte

der Papa.

„Ach, wenn sich unser Kind nur nicht erkältet! Eis und solche

Dummheiten, nachdem sie sich warm gesprungen hat, ist sehr schädlich,“

jammerte Mama Tenström.

Ach, Niemand brauchte umAnna's Gesundheit besorgtzu sein! Zu

Hause in der guten Stube, umgeben von liebenden Menschen, war sie

freilich schön und elegant gewesen. Hier aber, wo der Kronleuchter seine

Strahlen warf, umgeben von der Elite der Gesellschaft, sah sie armselig

aus. Das schöne blau und weiß gestreifte Kleid sah wie ein Fähnchen

aus neben all den modernen Seidenroben. Und doch hatte Mama all

ihr Geld geopfert, auch kein Gedeck gekauft, nur um dasKind anständig

zu kleiden.

Der erste Walzer! Wenn auch jetzt. Keiner die engagiert, so schadet

es nicht viel. Es ist ihr erster Ball, und sie ist so schüchtern und muß

sich doch erst fassen und sammeln. Ach, liebe Anna, in Deiner kleinen

Wohnung warst Du lieb und schön, doch hier wirkst Du anders, und

Niemand beachtet Dich!

Nun Polka, eins, zwei drei Tänze, Alles geht vorüber, und noch

ist das Kind nicht aufgefordert worden. Fragend sieht sie sich um.

Ach für den Herrn Buchhalter existieren nur noch zwei schöne rothblonde

Zöpfe. Auch die Studenten, die bei Tante Emma gegessen haben, sind

nicht da, und der Bruder des Amtmanns umkreist die Bowle, wie ein

hungriges Wild den Park. Nun der fünfte, dann der sechste, siebente

Tanz. In eiligem Flug schwirren die Paare vorüber, und schöne

seidene Schleppen streifen das blauweiße Kleid wie in Verachtung

Liebe, alte, treue Magdalena, wüßtest Du doch, wie Niemand sich

um das Herzchen kümmert, das sich so gegrämt und gemüht hat, um

endlich zum Ball zu gehen. Ach, und darum hat die gute Mama auf

ihr Tischgedeck verzichtet! Ein beängstigendes Gefühl kommt über sie.

Wie klein und armselig kommt sie sich vor! Ach, das blau-weiße Kleid

ist doch gar zu einfach!

Jetzt aber kommt sogar der Herr Lieutenant. Wasfür ein Lieute

nant? Na, ist denn nicht der Lieutenant der Abgott des ganzen

Städtchens? In seiner Begleitung befinden sich Fräulein Struten und

auch der Herr Postsecretär.

„Bitte, meine liebe Frau Landgren, machen Sie uns doch mit

Ihrem kleinen Schützling bekannt.“

Tante Landgren beeilt sich, dem Wunsche nachzukommen. Fräulein

Struten und der Herr Lieutenant möchten gern noch ein Gegenüber

zur Française haben. Der Herr Postverwalter erlaubt sich darum die

Frage, ob Fräulein Tenström ...

„Danke vielmals–ich–kann– nicht mehr–ich bin so furcht

bar müde!“

Was für ein erstauntes Gesicht macht der Herr Postsecretär!

Mitleidig zuckt der Herr Lieutenant mit den Schultern, und Fräulein

Struten lächelt ironisch, als sie fortgeht.

„Aber liebes Kind, Du kannst doch nicht müde sein! Keinen Schritt

hast Du heute Abend getanzt,“ meint die Tante.

„Liebe Tante, ich weiß ja mit den Touren nicht Bescheid, ich

kann weiter nichts als Walzer und Galopp!“ flüsterte Anna, ihre

Thränen unterdrückend.

Nun kommt die vierte Polka! Keiner kümmert sich um das blau

und weiß gestreifte Annchen. Nur der alte Kämmerer fragt: „Wie

geht es mein liebes Kind? ach, ach, die Hitze! Sonst geht es Ihnen

wohl gut, Fräulein Tenström?“

Onkel Landgren ist ganz hinter der Punchbowle verschanzt.

„Nun, Kindchen, möchtest Du noch bleiben?“

„O ja, liebe Tante, es ist so lustig zuzusehen,“ sagt Anna, mit

ihren Thränen kämpfend. Ach, Fräulein Tenström kann die Ehren

dame mit gutem Gewissen entbehren, Niemand umlagert sie!

Cotillon, dann Schlußfanfare. Wie zuckt Anna zusammen! bei

nahe schwankend geht sie fort, fort, über die Bretter, die ihrFuß zwei

Mal heute betrat, beim Kommen und jetzt beim Scheiden.

Daheim steht Magdalena und erwartet sie neugierig, stolz und

siegesgewiß. „Nun, mein Engelchen, gut amüsiert? Haben Sie noch

Appetit, aber nein, die Grütze wird Ihnen nicht schmecken nach all den

guten Sachen; die Mama meinte zwar, vielleicht möchten Sie doch ein

wenig effen. Nicht wahr, Herzchen, Sie waren doch die Feinste? Hat

Sie der Buchhalter oder gar der Herr Lieutenant zu Tisch geführt?

Aber, Herrgott, was ist denn das? Engelskind, Sie weinen doch

nicht etwa?!“ -
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Aus der Hauptstadt.

Die Internationale Kunstausstellung

7. Schweden.

Das Gesicht eines Menschen geht mir nicht mehr aus dem Sinn.

Seit Wochen schon verfolgt es mich. Ich sehe menschenfeindlich zu

jammengepreßte Lippen, die Wangen fahl, hartknochig und eingesunken,

unter der Stirn voll steilen Trotzes ein Paar eisige und doch gierige,

blutgierige Augen. „Raskolnikow!“ trat mir auf die Lippen, nachdem

ich lange in dieses Antlitz gestarrt hatte. Etwas Schlimmeres noch als

Raskolnikow! Nicht der Mörder einer alten Wucherin, der Mörder des

eigenen Selbst! in Gelüst undGedanken vielleicht ein Mörderder Mensch

heit! Eine Welt hat er erschaffen wollen, nnd nun kann er nicht ein

mal eine Welt – zerstören! Aus dem Idealisten war der Nihilist er

wachsen, aus dem Nihilisten wuchs der Selbsthenker.

Die tiefe Unseligkeit dieses Geschickes ergriff mich. Ich hatte es

mit untrüglicher Gewißheit von den Gesichtszügen gelesen. Ich hatte

von der Krankheit unserer Zeit so Vieles darin begriffen. Ich sah mit

einer Schärfe in den Abgrund, vor der mir schauderte.

Und doch! mußte ich mir sagen: Sind diese Menschen eine Krank

heit, so ist die Krankheit selbst das Zeichen eines neuen Werdens, einer

neuen Gesundung. Und ein Land, das solche Creaturen an die Ober

fläche wirft, ist ein Land der tiefen inneren Gährung, der fruchtbaren

Erregung.

- In der schwedischen Abtheilung unserer Kunstausstellung hatte

ich das Bild dieses Menschen erblickt. Es ist ein Werk des hät

Josephson. Es stellt diesen Menschen hin mit einer absoluten Sicher

heit und Schärfe, wie sie nur aus einem tiefen Verstehen, aus einem

überlegenen Mitempfinden erblühen kann. Gerade diese Ueberlegenheit

macht das Werk zum Kunstwerk. Es kommt dadurch ein Zug großer

Anschauung hinein. Und in dieser Anschauung, vor welcher Moral und

Unmoral, Glück und Unglück erblaffen, offenbart sichdas eigene souveräne

Naturell des Künstlers.

- Die Schweden sind ein geborenes Herrengeschlecht. Stolze, kühle,

ein wenig spröde Naturen. Hohe, blonde, geschmeidige Gestalten. Eine

etwas harte, aber vocalreiche, sanglich accentuierte Sprache. Sie sind

Germanen, die seit mehr als einem Jahrhundert die Schule der Fran

zosen durchgemacht haben. Aber mit den Germanen vermischen sich

Slaven, Lappen und Finnen. Und die Franzosenschule hat nicht, wie

in Deutschland, zu Nachäfferei und Abhängigkeit, sondern zur Veredelung

des culturellen Bewußtseins geführt.

Dabei leben sie vom ä Europa ziemlich abgeschlossen. Po

litisch spielten sie nur vorübergehend eine Rolle. So hatten sie um so

mehr Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen.

Das hat hier und da zu Stauungen und Stockungen geführt.

Es hat aber auch zu Vertiefungen geführt. Und im Ganzen hat es die

Volkskraft wunderbar conserviert.

Das schönste Beispiel dieser überaus ergiebigen Volkskraft bildet

Schwedens seit etwa einem Menschenalter emporgeschossene Bildende Kunst.

So organisch und stetig hat sich da Alles entwickelt, daß es für den

Betrachter eine Freude ist, eine große und reine Freude. Die Schule

der Franzosen steht auch hier am Anfang, sie reicht zum Theil bis in

die unmittelbare Gegenwart herein. Aber wiederum erfreut die hohe

Selbstständigkeit,die eminente Anpassungsfähigkeitans National-Rassige.

Ein gewisser vornehmer Ton bleibt der schwedischen Malerei fast

ausnahmslos erhalten. Es herrscht kein bäurischzügelloses Drauflos

protzen da. Im Hintergrunde dieser Kunst steht eine entschieden städtische

und weltliche Cultur. Aber in den Vordergrund drängt sich ein brausen
des, stürmisches Jugendgefühl, ein geistig-sinnlicher Erobererdrang, voll

W011 glühendem Ehrgeiz und stattlichem Selbstbewußtsein.

Fürden schwedischen Maler existiert bloß derMensch und die Natur,

nichts Uebersinnliches. Zum Eintauchen in die Wunderwelt der Phan

tasie hat er gleichsam noch keine Zeit. Er muß sich erst des Aeußeren be

mächtigen, vom Aeußeren in's Innere dringen, und dadurchdem Wahren

näher kommen. Natur und Mensch, das sind eine Gottheiten.

Und diesen Gottheiten naht er sich mit erhobener Stirn und auf

geschlagenem Auge. Er weiß, daß in ihm selber auch die Gottheit lebt,

und daß er sich nicht zu scheuen braucht. Daher liegt in einem Nahe

treten nichts von der verlegenen Ehrfurcht eines mitWahnvorstellungen

erfüllten Kindes. Vielmehr äußert sich darin eine robuste Manneskraft,

die verwegen experimentiert. Es ist, als sei die Welt erst heute er

schaffen worden: mit jo jungen Sinnen tritt ihr der schwedische Maler

gegenüber. Vom Farbensinn des Südens, von der Formenanschauung

der Galerien hat er nicht eine Spur. Der Norden bietet andere atmo

sphärische Erscheinungen und dadurch andere Farbenbrechungen undLicht

abtönungen. Und ein von keiner Convention zurechtgesetztesAuge blickt

iber das blinkende und staubige Erbe der Jahrhunderte lächelnd hin

weg und entdeckt neue Reizungen und neue Gegensätze.

Mit der großartigen Unbefangenheit und Aufrichtigkeit, die sie

auszeichnet, sind die Germanen des Nordens zweifellos berufen, unsere

ästhetischen Fähigkeiten zu verjüngen und zu bereichern. Die Schweden

marschieren hier in erster Linie. Etwas Abgeschlossenes bieten sie na

türlich nicht. Ihr Werth liegt im Entwickeln neuer Keime. Von diesen

Keimen hat das übrige Europa bereits Manches in sich aufgenommen

und wird immer mehr noch in sich aufnehmen können. Es wird viel

sommerliche Blumen und herbstliche Früchte daraus zeitigen. Aber den

' Frühlingsrausch in seiner drängenden Fülle haben wir doch nur

ei den Scandinaviern selbst (und mit anderen Trieben bei den Schotten

und Amerikanern).

Das aristokratische Naturell des Schweden, das stets auf Auswahl

und Hervorhebung des Besten ausgeht, giebt die individuelle Note ab

gegenüber den anderen Völkern des künstlerischen Jugenddranges. Deß

zum schönsten Zeichen möge dienen,daß eingeborener Prinz, ein Sohn des

Königs, der Prinz Eugen von Schweden, von seiner Vornehmheit

nichts abzulegen braucht, um in den vordersten Reihen der jung-natio

nalen Kunst zu marschieren. Dafür ist aber auch das Jugendelement

in dieser Kunst wiederum so stark, daß es auf die prinzlichen Adern

und Nerven in vollem Strom übergefloffen ist und das Königsblut

frisch wie Bauernblut erscheinen läßt. Man denke ich die vier Bilder

des Prinzen Eugen einmal in die deutschen Säle gehängt: auch dort

würde der Gebildete unzweifelhaft ihren distinguierten Geschmack erkennen,

er würde aber zugleich etwas von „radical“ und „revolutionär“, viel

leicht gar von „verrückt“ reden. Nun trete man vor Oskar Björck's

meisterhaftes Porträt des kunstbegabten Prinzen. Man sehe diesen stillen,

feinen, noch jungen Mann, wie er behaglich-sinnig vor seiner Staffelei

sitzt und mit leichter Hand den Pastellstift führt. Er sitzt da, so wun

derbar mit sich allein, so abgeschieden von allem Weltgetriebe, wie nur

der echte Künstler. Und er ist dabei doch in jeder Bewegung vornehm

und anmuthig, wie nur der echte Aristokrat. Prinz Eugen ist ein Land

schaftsmaler, wie ich nur wenige kenne. In der Stimmung sind ihm

vielleicht Walter Leistikow und Benno Becker am ehesten verwandt. Nur

ist Prinz Eugen dunkler und schwerer in den Tönen, elegischer, wenn

ich so sagen darf. Eine lyrisch-zarte Versenkung in die Natur ist eine

eigentliche Note. -

Neben Prinz Eugen wären aus der Geburtsaristokratie Schwedens

noch Manche anzuführen. Ich nenne Georg Graf von Rosen,

Gustaf Freiherrn von Cederström, und Carl Frederik Frei

herrn von Salza. Letzterer hat ein Herrenporträt ausgestellt voll

von ernster Gehaltenheit und weltmännischem Schliff, aber doch so durch

tränkt mit geistiger Cultur,daßman sich einenGedankenaustauschwünscht,

man weiß nicht, ob mehr mit dem Porträtierten, oder mit dem Por

trätisten. Cederström malt Compositionsbilder, theils historischen In

halts, theils dem modern-socialen Leben entnommen. Was darin an

zuerkennen ist, ist die Hervorkehrung des Menschlichen, der Ernst der

Gemüthsauffassung. Im Uebrigen stehen Schöpfungen dieser Art ja

noch halb in der alten Welt. Dies gilt wohl auch von Graf Rosens

Darstellung des „Verlorenen Sohnes“, so fein das Einzelne ersonnen

ist. Es ist aber ganz überwunden in desselben Malers überaus geist

vollen und tiefgründigen Porträts, so wenig diese auch in ihrer Schlicht

heit nach modischer Pinselführung geizen. Ein Bildniß wie das des

Philosophen Pontus Wikner trägt den Stempel des Classichen an sich.

Man kann sich diesen Menschen überhaupt nicht mehr anders gemalt

denken, nach diesem Bilde! So edel-tief und wahr ist da das Wesen des

Mannes erfaßt und dargestellt.

Als der zukunftsvollste unter den schwedischen Porträtisten erscheint

mir der bereits genannte Oskar Björck. In seinen Bildniffen steckt

eine Gewalt der Anschauung, die ihres Gleichen sucht. Und wen er

malt, den weckt er wie zum ewigen Leben. Auch ist eine Technik durch

aus wechselnd je nach dem Charakter des Porträtierten. Er ist hierin

der stärkste Gegensatz zu unserem Lenbach. Er kennt keine Fabrikmarke,

mit der er seine Bilder stempelt. Jedes wird für ihn zu einem neuen

Problem, gleichwie ihm der Mensch, den er malt, ein Problem ist.

Und dann will er nichts Anderes, als mit lebendiger Wucht den Cha

rakter fassen und in jeden Pinselzug gleichsam etwas vom Seelendunst

des jeweiligen Charakters hineinlegen. Mit großem Verständniß und

starker Begabung folgt ihm in dieser Richtung Richard Bergh. Er

hat für mich in seinen Bildern noch einen besonderen echt nordischen

nationalen Ton. Wie eine Verkörperung der Raffe und des jungen

Auflebens sitzt eine „Gerda“ da, ein junges Mädchen in grünem Kleid,

dem der Lebensdrang zu allen Poren herausquillen möchte, so robust

und gesund. Und dann das Bild einer Jüdin, ganz besonders fein.

Dieses schleichende Dunkel, in dem sie gekauert sitzt, und wie von der

Seite ein gedämpfter Lichtstrahl fällt, der das listig sinnende, noch ziem

lichjunge Gesicht umspielt! Aufdem Schooß hat sie, sehr hausmütterlich,

einen Strickstrumpf. Aber auf dem Sopha nebenan liegt ein hinge

worfenes Buch. Und die Ideen des Buches scheinen im Gehirn des

Mädchens leise fortzuspinnen. Individuelle Erfahrungen und Schick

jale ranken sich hinein. Da hält sie inne in ihrer mechanischen Be

schäftigung und blickt klug empor, ein wenig wie eine schnurrende Katze,

die te gleichwohl an den Vogel denkt, der bald in ihren Klauen ein

NV1UD . . .

Von Paris her bekannt ist. Anders Zorn, der größte Virtuose

der schwedischen Malerei. Einen Pinsel führt er wie eines Zauberers,

voller Weichheiten und Gluthen. Die parierische Eleganz, der Geist der

Boulevards vereinigen sich bei ihm, wundersam-organisch, mit der un

verwüstlichen Urkraft des schwedischen Bauernsohns. Er ist derb und

raffiniert, lebensprühend und verschleiert, sinnenmächtig und vibrierend

nervös. Er ist Alles zugleich und Alles in höchster Potenz. Er ist ein

Wunderkerl, an den man glauben muß. Und ein guter Kerl...



Nr. 31.
Die Gegenwart. 79

Nach ihm streben gewiß Manche von der jüngeren und jüngsten

Generation. Sie gehen vielleicht gleich ihm nach Paris, aber sie kehren

alle wieder zurück. Sie sind schwedischer als er.

So vorab Liljefors, von dem schon oft hier die Rede war, den

ich wohl als guten Bekannten hier voraussetzen darf. Er ist mit einem

halben Dutzend Bildern erschienen, und man hat also reichlichGelegen

heit ihn zu studieren. Man beachte aber auch die Anderen, den gähren

den Nachwuchs und stoße sich nicht an ihr zuweilen absurdes Gebahren.

Dieser blaue Seeabend des Jansson, hoch über der Thür, mit einem

grell gelben Mondstreifen und den violetten Häusern, man muß schon

an Munch denken, um etwas Aehnliches in einem Kunstgedächtniß

wiederaufzufinden. Aber diese Unbedingtheit, mit der da den Geheim

niffen heimischer Naturschauspiele nachgegangen wird, finde ich äußerst

verehrenswürdig. Nicht jeder Beschauer wird sich aufrappeln mögen,

um diesen exotischen Farbenschwelgereien zu folgen. Aber die Wenigen,

die es thun, werden nicht bloß den Norden beffer verstehen lernen, son

dern anch so manche nie gemalte Poesie der deutschen Mondnacht. Und

sie werden sich vielleicht erinnern, wie sie einmal einsam saßen am ma

ichen Strand, und wie durch ihr Gemüth geisterhafte Vorstellungen

' und neblige Bilder, die sie nachher im kalten Licht des Tages

vergessen haben – und denen einmal wieder nachzuhängen, doch schön

ist, schön und so eigen-verheißungsvoll...

Dann Bilder wie die „Sturmwolke“ von Nordström oder von

AxelFahlcrantz das bebende Gefild, „Vom Nachtzug aus“–ja man

weiß nicht, ob man jemalsdergleichen in der Natur gesehen hat, man be

zweifelt es sogar. Aber man erkenntdochdarinden landschaftlichenAusdruck

für eine Seelenstimmung, die auch uns nicht fremd ist, mag sie sich auch

kaum je künstlerisch verdichtet haben. Jener zeugerische Drang, der den

ganzen Himmel in Flammen sehen möchte, vor dem Wolkenzüge wehen

gleich einem zerfetzten Riesenmantel des Herrgott, diese Sehnen voller

Kraft und Adern voller Unruhe, daß man sich hinwerfen möchte auf

die Erde, um gleich wieder hochzuschnellen, vom Weinen ins Jauchzen,

alles. Dieses, was für das Jugendblut der schwedischen Kunst so charak

eristisch ist, hat in diesen und ähnlichen Bildern nachGestaltunggerungen.

Aber bereits scheint auch der Rückschlag eingeleitet zu sein. Vom

Ungebändigten will man ins Gebändigte, vom freien Schwelgen der

Farbe zurück in den wohlthätigen Zwang der Linie. Landschaften von

Kreuger und die launig-frischen, ungemein köstlichen Familienporträts

von Carl Larsson künden diesen Zeitzug an. Und auch das von

neckisch-phantastischer Erfindung schier überquillende Blumenalphabet der

Ottilie Adelborg darf hier nicht vergessen werden.

Von schwedischer Plastik ist nur wenig ausgestellt. Was aus

gestellt ist, ist fast Alles ersten Ranges, so selbst die Königsbüste von

Fallstedt, die in ihrer schlichten Würde und Menschlichkeit den ber

liner Bildhauern vorbildlich werden sollte. Voll psychologischen Tief

blicks und instinctiven Verstehens ist aber der Strindberg-Kopf von

Agnes Kjellberg die Frumerie: ein eigenes Schicksal, daß der er

klärte Weiberfeind gerade von einer Frau so klar und liebevoll erfaßt

werden mußte.

Zwei liegende Frauenkörper, der eine von Per Hasselberg, der

andere von Werner v.Ackermann sind, namentlich der Letztere, Zeugen

des Bestrebens, eine malerisch-weiche Behandlungsweise in die Plastik

u überführen. Sie verrathen dem Sehenden deutlich, in welch neue

hase die eur, häische Bildhauerkunst allmälig eintritt.

- Franz Servaes.

--------

–

- Notizen.

Der Anbau der politischen Satire großen Stils, die in einer so

ausgesprochenen Kampfzeit wie der heutigen doch herrliche Gelegenheit

zur Entfaltung hätte, geht keineswegs in wünschenswerthem Umfange vor

sich. Ohne daß wir davon die mannigfach verzweigten Gründe dieser

Erscheinung aufweisen wollen, möchten wir doch zwei davon nennen, die

alle anderen in nuce enthalten: das ist einmal der politische Dilettan

tismus der Mehrzahl unserer „Satiriker“, und zweitens die viel trau

rigere Thatsache, daß ihr Witz gemeinhin kaum gut und kraftvoll genug

für die sogenannten Witzblätter ist. Obgleich das große politische Leben

ein ewiger Quickborn der Satire, tausend Mal reicher an wahrhaft

komischen Verwicklungen undCharakteren als das zwischen vier Wänden

spielende Hans- und Grete-Dasein ist, mangelt unserem Theater die

politische Komödie ganz und gar, und auch auf dem Büchermarkte wagt

sich selten ein Aristophanesjüngerlein hervor. So hätte man denn allen

Anlaß, die Sammlung angeblicher „Satiren und Burlesken“, zu be

grüßen, die Otto Ernst (Schmidt) unter dem Titel „Narrenfest“ bei

C. Kloß in Hamburg erscheinen ließ. Das Bedenkliche an diesem 162

Seiten starken Bande ist aber, daß man nicht eine einzige echte Satire

darunter findet, daß der Verfasser vielmehr eine Force darin sucht, schon

an sich wenig ausgiebige Einfälle zu unendlich dünnen, langen Suppen

zu verarbeiten. Und hängt die Schlagkraft der Satire davon ab, daß

sie nicht Gemeinplätze verficht, sondern mit witziger Ueberredungskunst

neuen Gedanken Bahn sprengt, daß sie nicht todte Esel noch einmal

niederrennt, sondern mit Heraklesmuth an die Gewaltigen Hand anlegt,

dann sind Ernst's Versuche jämmerlich klein und öde. Wenn er einen

vollen Druckbogen dazu verwendet, um die unglückliche Ehe zwischen

Bildung und Gesetz zu schildern, so gelingt es ihm nicht, die Wirkung

zu erzielen, die ein originell pointierter, denselben Stoff behandelnder

Zweizeiler hervorruft; nicht eine neue Seite vermag er dem Gegenstande

abzugewinnen. Wenn er revolverischen Journalistenunterricht ertheilt,

nimmt er nicht sowohl die „großen Hansen“ auf's Korn, als die ganz

kleinen, für's Zeilengeld arbeitenden Schmöcke. Sein Mephisto glaubt,

daß den Großjournalisten Hansemann'sche Preßbetheiligungen vor Allem

locken, daß er nur avancieren kann, wenn er alleweil auf's Parteipro

gramm schwört . .. dummer Teufel, heilige Einfalt! Im „Congreß

des evangelisch-socialen Rumpfparlamentes“ istder Hauptwitz,daßStöcker

„Knüppel“, Prof. v. Nathusius „Fladuius“ heißt, und daß Professor

Wagner („Kärrner“) „mit einen jämmtlichen Titeln die Tribüne be

steigt.“ Nachher wird Liebermann v. Sonnenberg „Ehrenmann von

Sonnenschein“ genannt. Auf sachlichen Witz versteht sich der Verfasser

nicht; mühsam ausgeschwitzte Kalauereien sollen diesen Mangel verdecken

und zwingen Herrn Ernst, der sich offenbar selbst ihrer schämt, an einer

Stelle zu erklären, daß er „für diese und ähnliche Witze“– die er doch

seinen Figuren in den Mund legte – jede Verantwortung ablehne.

Er schrickt vor der abscheulichen Geschmacklosigkeit nicht zurück, Jesus

Christus im Parlament eine halb deutschfreisinnige, halb Stadthagen sche

Rede in den Mundzu legen, die von Phrasenwerk und albernen Scherzen

strotzt. Erfreulich ist an dem Buche nur, daß der Verfasser gern von

unserem Timon d. J. geschaffene Canevas benutzt und selbst Wort

spiele von ihm lächelnd übernimmt (so „Diobskuren“ für „Dioskuren“).

– Wir haben dem Buche eine eingehende Würdigung angedeihen lassen,

des Genres wegen, dessen Pflege wir wünschen. Herr Otto Ernst

(Schmidt) aber erscheint leiderzu allem andern eher als zu solcher Pflege

berufen.

Deutsches Theater und deutsche Schauspielkunst. Von

Adolf L'Arronge. (Berlin, Concordia) Eine leichte Schrift voll

fader Theateranekdoten, wie sie etwa die Souffleurs von Provinzbühnen

beiSaisonschluß gegen ein Trinkgeld zu vertheilen pflegten, in jammer

vollem Deutsch geschrieben, von kleinlichstem Komödiantengeist erfüllt,

salbungsvoll und philiströs wie die Helden einer Theaterstücke. Und

doch hätte der Begründer und langjährige Leiter des Deutschen Theaters,

das freilich mit Förster's Austritt seine Bedeutung vollständig einbüßte,

aus seiner langen Praxis uns manches Interessante und Lehrreiche er

zählen können. Statt dessen poltert er gegen die Gewerbefreiheit, die

nach 1870 den äußeren Aufschwung des deutschen Theaterwesens be

wirkte, und errichtet auf dem Piedestal der Meininger sich und seiner

fragwürdigen Berliner Schöpfung ein groteskes Denkmal. Dabei schimpft

er weidlich auf die „Provinz“, obwohl man in München, Hamburg,

Dresden, Köln oft Aufführungen erleben kann, wie sie einem Regie

talente selten glücken wollten. Recht hat er nur darin, daß er meint,

es gebe zu viele Theater und zu viele Schauspieler. Sonst ist eine

Polemik gegen die Theaterfreiheit recht unglücklich, denn die Concurrenz

auch auf diesem Gebiete hat manchen Aufschwung aus dem Schlendrian

bewirkt. Das Publicum hat ebenso wenig Ursache als die Schauspieler,

sich über die hohen Gagen zu beklagen, und L'Arronge selbst war stets

bestrebt, eine Concurrenten zu überbieten. Daß er nicht als „aus

geplünderter“ Director sich zurückzog, sondern als vielfacher Millionär,

macht eine Jeremiaden noch besonders lächerlich. Sympathisch wäre

der Verfasser nur dort, wo er für die Interessen des Schauspielerstandes

eintritt, aber wir trauen seinem Biedermeyerton nicht. Wie ganz anders

ist doch der Leiter des Burgtheaters fast gleichzeitig für das Recht der

Schauspieler eingetreten!
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Die Frage der Deportation.

Von Carl Ed. Döhl.

Durch die im Jahre 1894 veröffentlichte Broschüre des

Breslauer Professors Bruck: „Fort mit den Zuchthäusern!“,

in welcher an Stelle der langzeitigen Freiheitsstrafen die

Deportation unserer Sträflinge nach unseren Colonien

empfohlen wurde, ist die Deportationsfrage auch in Deutsch

land in Fluß gekommen, und sie wird wohl nicht eher von

der Tagesordnung verschwinden, als bis ein Versuch gewagt

worden ist. Ein Fortschritt in der Behandlung der Frage

ist insofern zu verzeichnen, als gegenwärtig nur noch ganz

vereinzelt die Berechtigung der Deportation vom principiellen

Standpunkte aus bestritten wird; man bekämpft das Project

jetzt zumeist nur noch aus technischen Gründen. Bemerkens

werth ist ferner, das der geschäftsführende Ausschuß der

„Holzendorff-Stiftung“ als Preisaufgabe für das Jahr 1896

„die Behandlung der Frage einer praktischen Verwendung

der Transportationsstrafe unter den heutigen Verhältnissen“

beidemGesammtvorstande inVorschlagzu bringen beabsichtigt.

Man wird in dieser Kundgebung wenigstens ein Anerkennt

niß der Wichtigkeit dieser Frage für die Gegenwart erblicken

können. Endlich hat sich der internationale V. Gefängniß

congreß zu Paris in der Generalversammlung vom 9. Juli

1895 mit erdrückender Majoritätzu Gunsten der Deportation

ausgesprochen, und in der Sitzung des Colonialrathes für

das Deutsche Reich vom 28. Oktober 1895 hat der Vorsitzende

der Deutschen Colonialgesellschaft,der Herzog Johann Albrecht

zu Mecklenburg-Schwerin, die Frage mit Bezug auf unsere

Colonien zur Discussion gestellt. Daß man sich in dieser

Sitzung über die praktische Durchführung noch nichtzu einigen

vermochte, wird einem Kenner dieser Frage nicht wunderbar

erscheinen. Aber eben so wenig wird man mit dieser ein

maligen Discussion im Colonialrath diese Frage als abgethan

anzusehen vermögen. Zur Zeit stehen dem Projekte noch eine

ganze Reihe respektabler Gegner gegenüber. Doch es ist

besser, eine laute Gegnerschaft zu haben, als todtgeschwiegen

zu werden. Neuerdings hat Bruck in einer sehr empfehlens

werthen Flugschrift: „Neu-Deutschland und eine Pioniere“

(Breslau, Wilh. Koebner) die von den Gegnern an einen

Vorschlägen geübte Kritik auf ihren Werth geprüft. Wir

unternehmen es im Folgenden seinen Vorschlag objectiv für

sich reden zu lassen, ohne uns aufBrucks zum Theil scharfe

Polemik einzulassen.

Bruck geht mit Professor v. Liszt davon aus, daß die

Aufgabe einer rationellen Criminalpolitik in der zielbewußten

Durchführung des Zweckgedankens im Rechte bestehe. Danach

wird die Strafe so eingerichtet werden müssen, daß sie der

Gesellschaft wirklich Nutzen bringt und den Verbrecher nicht

unnöthiger Weise quält. Dieser Erfolg läßt sich von den

langzeitigen Freiheitsstrafen erfahrungsmäßig nicht erwarten.

Denn nicht die Länge der Freiheitsentziehung wirkt ab

schreckend, sondern, wenn überhaupt etwas, einzig und allein

der Modus des Strafvollzuges. Ein Jahr harte Arbeit,

magere Kost und hartes Lager wirken abschreckender, als eine

jahrelang andauernde Freiheitsentziehung bei einer Arbeits

leistung und Verpflegung, wie solche der freie Arbeiter ver

geblich erstrebt. Man sollte auch diese nicht vermeidbaren

Freiheitsstrafen mehr individualisieren, insbesondere sollte man

neben der einfachen Gefängnißstrafe für solche Vergehen,

welche auf Arbeitsscheu zurückzuführen sind, eine besondere

Freiheitsstrafe setzen, welche dem Charakter dieser Delicte

mehr entspricht, als die einfache Gefängnißstrafe, nämlichdas

Arbeitshaus. Aber auch diese Arbeitshausstrafe sollte in

ihrer Höchstdauer ein Jahr nicht überschreiten. Wer trotz

strenger Zucht und magerer Kost in einem Jahre nicht arbeiten

gelernt hat, der wird auch, wenn er nach zwei oder drei

Jahren entlassen wird, diese Fähigkeit nicht erworben haben.

Nun leiden die langjährigen und entehrenden Freiheitsstrafen

an dem unheilbaren Gebrechen, daß sie den aus der Straf

haft Entlassenen regelmäßig an seinem Fortkommen hindern.

Mit der Verbüßung der Strafe müßte aber das begangene

Verbrechen gesühnt sein. Wer aber, dem die thatsächlichen

Verhältnisse bekannt sind, wollte leugnen, daß es einem aus

dem Zuchthause Entlassenen in der Regel unmöglich ist, aus

eigener Kraft ein ehrliches Leben zu beginnen? -

Als ein anderer nicht genug gewürdigter Mangel lang

dauernderFreiheitsstrafen wirdvonBruckdiedurchdieHafther

vorgerufeneStumpfheit hervorgehoben. „Das istderFluch aller

langzeitigen Freiheitsstrafen,was leider die Anhänger derselben

übersehen, daß sie den Sträfling, für welchen eine Reihe von

Jahren von Staatswegen gesorgt worden ist, der sich während

dieser Zeit um Wohnung, Kleidung und Kost nicht zu

kümmern brauchte, unfähig machen, sich aus eigener Kraft

eine Existenz zu begründen. Durch die unnatürliche Be

schränkung seiner persönlichenFreiheit hatder Strafgefangene

aber nicht nur verlernt, auf eigenen Füßen zu stehen, er ist

auch in der Regel durch die langdauernde Haftzu andauernder
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Arbeit körperlich und geistig unbrauchbar geworden.“ Dafür

schlägt nun Bruck vor, die Zuchthausstrafe gänzlich zu be

seitigen und die Gefängnißstrafe auf die Dauer eines

Jahres einzuschränken. Daß bei einer großen Zahl von

Verbrechen die einjährige Gefängniß- resp. Arbeitshausstrafe

nicht ausreicht,ist fraglos. Dafür sollnundie Deportationsstrafe

in diesen Fällen ergänzend eintreten, wodurch dem Rechts

bewußtsein des Volkes in denjenigen Fällen, die eine schwerere

Sühne heischen, jederzeitRechnunggetragen werden kann. Das

jetzt freilich voraus, daß nach Einführung der Deportation

und Acceptierung der Freiheitsstrafe in einer Höchstdauer von

einem Jahre die Richter bei Bemessung der Freiheitsstrafe

erheblich niedrigere Sätze als bisher zur Anwendung bringen

müßten. Bruck empfiehlt die Deportation nicht nur als

Strafvollzugsmittel, sondern auch in der Art zu verwenden,

daß der aus dem Zwangsdienst entlassene Sträfling ver

pflichtet ist, sich in einem bestimmten Gebiete der Colonie

anzusiedeln. Sobald der Verurtheilte aus dem Depot auf

das Schiff gebracht worden ist, beginnt bereits ein harter

Dienst. Der Sträfling hat schon bei der Ueberfahrt alle

Arbeiten des Schiffsdienstes (Verladung von Frachten ze)

nach Kräften zu erfüllen. In der Strafcolonie angelangt,

wird der Sträfling hauptsächlich als Ackerbauer auf einer

der Strafarmen des Reiches beschäftigt. Doch kann er auch

zu jeder anderen Arbeit, deren er fähig ist, angehalten werden.

Jede Unbotmäßigkeit wird streng geahndet. In dieser harten

Zucht bleibt der Sträfling so lange, als es die örtliche

Colonialverwaltung für zweckmäßig erachtet. Selbstverständ

lich nicht über die richterlich erkannte Strafzeit hinaus. Auf

Grund tadelloser Führung kann die Verwaltung die Arbeit

mildern und die Kost des Sträflings verbessern, insbesondere

kann nach Ablauf von drei Jahren – aber nicht eher –

der Sträfling in einem eigens für Ansiedelungszwecke be

stimmten und von der Straffarm räumlichgehöriggetrennten

Territorium seinen Wohnsitz angewiesen erhalten und sich

daselbst eine selbstständige Existenz begründen. Istder ausder

Straffarm Entlassene ein Landwirth, oder hat er sich während

seiner Strafzeit in der Farm landwirthschaftliche Kenntnisse

erworben, so wird ihm Ackerland, eine Hütte, Saatgut und

Ackergeräth gegen billigen Zins vom Zeitpunkte der möglichen

Rentabilität zugewiesen. Der zu selbstständigem Betriebe

Angesiedelte kann seine Familie nachkommen lassen, oder er

kann sich für den Fall der Ledigkeit verheirathen. Das

Eigenthum derzugewiesenen Parcellen verfällt aber zuGunsten

des Fiscus,wenn derAngewiesene durch unordentlichenLebens

wandel den landwirthschaftlichen Betrieb trotz wiederholter

Verwarnung vernachlässigt. Er wird dann ebenso behandelt

wie derjenige Sträfling, welchen die Verwaltung nach Ver

büßung der Strafzeit zur selbstständigen Bewirthschaftung

einer Ackerparcelle für ungeeignet erachtet. Dergleichen Ent

laffene werden versuchsweise entweder freien Ansiedlern oder

solchen entlassenen Sträflingen, die sich als Ansiedler bereits

längere Zeit bewährt haben, auf deren Antrag gegen Kost

und Lohn zur Beschäftigung überwiesen.

Selbstverständlich können die Sträflinge zu allen öffent

lichen Arbeiten herangezogen werden. An solchen wird es

nie fehlen. Hierher gehören besonders Hafenanlagen und

Wegebauten (Eisenbahnen), ferner Bauarbeiten, wie Unter

kunftsräume für Sträflinge (Baracken), Magazine, Speicher,

Hospitäler, Häuser für Beamte, Hütten für die zu ent

laffenden Sträflinge im Ansiedelungsgebiete, endlich Cultur

arbeiten zum Zwecke der Urbarmachung von Ländereien.

Wenn der Entlaffene kein Landwirth ist, so ist ihm zu ge

statten, in dem für Entlassene bestimmten Ansiedelungsgebiete

unter Gewährung einer Heimstätte und der nothwendigen

Arbeitsmittel eine andere seinen Fähigkeiten entsprechende

Thätigkeit, z.B. ein Handwerk, eine Technik oder ein Handels

gewerbe, zu betreiben. NachAblauf einer billigzu bemessenden

Zeit tritt auch für diese Kategorie die Pflicht zur Verzinsung

resp. Zurückzahlung des aufgewendeten Capitals an die Ver

waltung ein. Solchen Ansiedlern können auf ihr Ersuchen

Sträflinge, welche dasselbe Handwerk oder Gewerbe gelernt

und sich während der Strafzeit ordentlich geführt haben,

schon vor Ablauf von drei Jahren zur Zwangsarbeit über

wiesen werden. Für Kost und Kleidung hat der Arbeitgeber

zu sorgen. An die Colonialverwaltung hat er außerdem

einen vertragsmäßig festgestellten Lohn zu zahlen, der nur

zu einem Bruchtheile dem Sträfling gut geschrieben und bei

seiner Entlassung ausgezahlt wird. Der in dieser Weise be

schäftigte Sträfling geht dieser milderen Form der Straf

verbüßung verlustig, wenn er durch Trägheit oder durch ein

Betragen hierzu Veranlassung giebt. Alsdann wird er wieder.

zur Zwangsarbeit in eine Strafarm versetzt. Gehört der

Entlasjene der Kategorie der Gebildeten an, so kann er sich

in dem Ansiedelungsgebiete berufsmäßig beschäftigen, z. B.

als Arzt oder Lehrer. Ehemalige Beamte können versuchs

weise von der Colonialen Verwaltung, z. B. im Schreiberei

und Rechnungswesen, angestelltwerden. Gerade diese Kategorie

Entlassener kann eine werthvolle Stütze des neu sich bildenden

Gemeinwesens werden.

Bruck hält es für verfrüht, wollte man die Entlassenen

sofort nach der Strafverbüßung unter das allgemeine bürger

liche Recht stellen. Bevor dies geschehen kann, müssen die

Entlaffenen erst eine längere Probe bestehen. Sie verbleiben

daher noch unter der Disciplin einer zur Ueberwachung ent

lassener Deportierter eingesetzten Verwaltungsbehörde. Durch

Begehung eines Verbrechens verwirkt der Entlaffene eine ihm

nur versuchsweise gewährte Freiheit. Er wird wieder nach

der Strafarm befördert und muß nunmehr wiederum dort

fünf Jahre als Sträfling arbeiten. Für besonders schwere

Verbrecher und solche, die auf der Straffarm während der

Verbüßung ihrer Strafzeit wieder schwere Verbrechen begangen

haben, würde sich als verschärfte Deportationsstrafe Zwangs

arbeit in den Bergwerken empfehlen. Hat sich der Entlassene

zehn Jahre hindurch zur Zufriedenheit der Disciplinarbehörde

geführt, so steht es ihm frei, sich überall im Colonialgebiet

seßhaft zu machen. „Durch die Art und Weise des hier ent

wickelten Strafvollzuges soll in jedem Sträflingdie Hoffnung

auf eine allmälige Besserung seiner Lage erweckt werden.

Hierin liegt für den Sträfling ein mächtiger Antrieb, sich

moralisch zu heben, und dieser Trieb wirkt zugleich nutz

bringend für das Gedeihen unseres Schutzgebietes.“

Die nächste Frage ist die: wer soll deportiert werden?

Voraussetzung für die Verhängung der Deportationsstrafe

ist, daß die Gesundheitsverhältnisse des Verurtheilten eine

genügende Gewähr für sein Fortkommen in dem überseeischen

Colonialgebiet darbieten. Von vornherein werden deshalb

von der Deportation Greise und leidende Personen auszu

schließen sein. Jugendliche Personen, die noch nichtdasAlter

der Strafmündigkeit erreicht haben, sind eo ipso ausgeschlossen.

Die Deportation wird alle Diejenigen treffen, welche zu der

großen Claffe der sogenannten Gewohnheitsverbrecher gehören,

und zwar auchdie jugendlichen Gewohnheitsverbrecher zwischen

dem 16. und 18. Lebensjahre nach richterlichem Ermessen.

Vom sechzehnten Jahre ab braucht man wegen etwaiger nach

theiliger Folgen der Deportation nicht ängstlich zu sein.

Gerade Personen im Alter von 16 bis 30 Jahren sind am

geeignetsten für die Deportation, weil sie am acclimatisations

fähigsten und für ihren zukünftigen Beruf am bildungs

fähigsten sind. - -

„Es ist nicht nöthig, daß die wiederholt Rückfälligen be

reits zuchthauswürdige Verbrechen im Sinne unseres Straf

gesetzbuches begangen haben, vielmehr werden auch diejenigen

von der Maßregel betroffen, welche wegen Arbeitsscheu (Land

streicherei, Bettelei, Lohnhurerei) wiederholt im Arbeitshause

detiniert waren, ferner diejenigen, welche aus Mangel an

Subsistenzmitteln wiederholt Delicte gegen das Eigenthum

(Diebstahl, Hehlerei, Erpressung, Betrug, Sachbeschädigung)
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verübt, endlich solche, die durch Rohheitsvergehen wiederholt

ihre Mitmenschen gefährdet oder geschädigt haben. Statt

dieselben wiederum ins Gefängniß oder Arbeitshauszu stecken

und nach ihrer Entlassung zu warten, bis sie fürs Zucht

haus reif geworden sind, ist es jedenfalls weiter, sie beim

zweiten oder dritten Rückfalle nach den Strafeolonien zu

deportieren.“

Durch die von Bruck vorgeschlagene Ausdehnung der

Deportation würde dieselbe zu einer segensreichen Social

politischen Institution heranwachsen. Denn die Hauptquelle

aller Verbrechen ist unbestritten die Noth, entstanden aus der

Schwierigkeit unserer Erwerbsverhältnisse. Sie treibt all

jährlich Hunderttausende unserer Stammesgenossen und nicht

die schlechtesten, für die unser Vaterland zu eng ist, übers

Meer, wo sie sich in der neuen Heimath mit der äußersten

Anspannung aller ihrer Kräfte ein menschenwürdiges Dasein

gründen. Die Unglücklichen aber, denen die Mittel fehlen,

ihr unbarmherziges Geschick zu ändern, die bereits durch die

Noth entkräftet, entmuthigt und demoralisiert sind, sie sind

die Vorfrucht unserer Zuchthäuser. Die Noth ist die Haupt

ursache ihrer schlechtenErziehungundder sichdaran knüpfenden

moralischen Verkommenheit, welche schließlich zum Verbrechen

führen muß. Können wir alle diese Elemente im Vaterlande

nicht mit lohnender Arbeit versehen, so sollten wir wenigstens

denjenigen, welche wegen Arbeitsscheu wiederholt im Arbeits

hause detiniert waren, oder die durch Begehung von Eigen

thumsdelicten bereits ihre Unfähigkeit, sich selbstständigzu er

halten, bewiesen haben, ferner denjenigen, welche wiederholt

durch ihr excessives Verhalten die Culturgemeinschaft gestört

haben und deshalb dem Strafrichter verfallen sind, die Mög

lichkeit gewähren, ihre Kräfte in einer für ihr eigenes und

das Wohl des Vaterlandes geeigneten Weise zu verwerthen.

Nach Koehne beträgt die Zahl der gewerbsmäßigen

Bettler und Vagabunden im Deutschen Reich mindestens

100000, und nach der Criminalstatistik des Deutschen Reiches

pro 1890 sind von den im Deutschen Reichwegen Verbrechen

und Vergehen gegen das Vermögen verurtheilten 168107

Personen allein wegen Diebstahl und Unterschlagung 43172

vorbestraft gewesen. Das einzige Mittel wirksamer Abhülfe

bietet hier die Deportation, mit anderen Worten: Der Staat

muß diese Unglücklichen zwangsweise in eine solche Lage ver

setzen, in welche energischere Naturen sich noch aus eigener

Kraft zu-retten vermochten, bevor es zu spät war.

Für sogenannte„Unverbesserliche“hatBrucklebenslängliche

Deportation vorgeschlagen. Doch soll der Richter in jedem

einzelnen Falle die Nothwendigkeit und Gerechtigkeit derMaß

regel unter Prüfung der Persönlichkeit des Delinquenten in

Erwägung ziehen und dann nach freiem Ermessen entscheiden.

Die zeitliche Deportation sollte diejenigen Affect- und Ge

legenheitsverbrecher treffen, die schwere Verbrechen,z.B.Todt

schlag, vorsätzliche schwere Körperverletzung mit tödtlichem Er

folge, Brandstiftung aus Rache, Sittlichkeitsverbrechen unter

erschwerenden Umständen, begangen haben. Hier muß der

Richter durch Erkenntniß die Dauer der Deportationsstrafe

feststellen. Dieselbe dürfte, nach Brucks Vorschlag, 10 Jahre

nichtübersteigen. Aber auchdiese bloßzu zeitlicher Deportation

Verurtheilten dürften nach Verbüßung ihrer Strafe nach

Deutschland nur dann zurückkehren, wenn sie nachzuweisen

vermögen, daß sie im Stande sind, sich resp. ihre Familien

in der Heimat zu erhalten. Ob dies der Fall ist, hat der

Gerichtshof des Deportationsortes zu bestimmen. Für den

Fall, daß der Gerichtshof diesen Nachweis nicht für geführt

erachtet, steht dem Abgewiesenen die Beschwerde an ein aus

Mitgliedern des Colonialamts gebildetes Collegium zu.

Begeht ein in die Heimath Zurückgekehrter wieder ein

deportationswürdiges Verbrechen, so wird er lebenslänglich

deportiert. Indeß muß es auchden zu zeitlicher Deportations

strafe Verurtheilten freistehen, unter denselben Bedingungen,

wie den zu lebenslänglicher Deportation Verurtheilten, in dem

für Entlassene bestimmten Ansiedelungsgebiete zu bleiben. Sie

können alsdann daselbst entweder angesiedelt werden oder ein

Handwerk oder Gewerbe betreiben, welches sie gelernt haben.

Mit Recht wird vondem Breslauer Rechtslehrer, der die

DeportationalsStrafmittelvorschlägt,derNachweis einerhierzu

geeigneten Colonie verlangt. Von vornherein ist klar, daßwir

unsere Sträflinge nur nach solchen Ländern deportieren dürfen,

in welche überhaupt eine deutsche Einwanderung möglich ist;

denn unsere Sträflinge sind Deutsche, und deshalb müssen,

wenn es sich auch um Abschiebung von Verbrechern handelt,

dieselben Bedingungen für deren körperliches Wohlbefinden

vorhanden sein, wie solche für freie deutsche Einwanderer er

forderlich wären. Die bisweilen sich findenden Aeußerungen

in der politischen Presse, daß zur Deportation für Verbrecher

auch ungesunde Landstriche verwendet werden könnten, ent

springen einer oberflächlichen Betrachtungsweise. Ein der

artiges Vorgehen fände im Zweck und Wesen der Strafe keine

Rechtfertigung, es sei denn, der Gesetzgeber beabsichtigte durch

die Wahl der Strafart die Gesundheit des Sträflings zu

untergraben oder zu vernichten. Eine derartige Strafe wäre

aber barbarisch und zweckwidrig; alsdann wäre die Todes

strafe vorzuziehen, weil sie schneller zum Ziele führt und

dabei menschlicher ist.

Was nun unsere Colonialgebiete anlangt, so giebt es

fast in jedem Gebiete Landschaften, die sich zur Besiedelung

mit deutschen Colonisten eignen. Insbesondere sollen nach

Dr.Peters allein in Deutsch-Ostafrika 4000 Quadrat-Meilen

(zumeist Gebirge und Hochländer von 1200 Meter an) für

Deutsche besiedelungsfähig, d. h. im Wesentlichen malariafrei

und dabei feucht genug sein, um mit Erfolg landwirthschaft

liche Culturen auszuführen. Gleichwohl will Bruck diese

umfänglichen Territorien für die Deportation nicht in Be

tracht ziehen, weil die Untersuchungen zur Zeit noch nicht

als abgeschlossen gelten können. Dagegen besitzen wir glück

licher Weise in Deutsch-Südwest-Afrika ein in jeder Beziehung

zur Besiedelung mit Deutschen geeignetes Schutzgebiet. Bis

vor Kurzem war ein Werth sehr unterschätzt worden. Erst

durch die den Denkschriften über die Entwickelung der deutschen

Schutzgebiete im Jahre 1894/95 beigefügten Berichte der

Herren Hindorf, Dove und Sander haben wir ein brauch

bares Material für eine unbefangene Beurtheilung über den

landwirthschaftlichen Werth und über die Besiedelungsfähig

keit des südwestafrikanischen Schutzgebietes mit Europäern er

halten. Die genannten Forscher treten auf Grund ihrer in

den Jahren 1893/94 an Ort und Stelle gemachten Unter

suchungen jämmtlich für eine baldige, vorsichtige Besiedelung

des Schutzgebietes mit deutschen Ansiedlern ein.

Es handelt sich nun um die weitere wichtige Frage, wie

das Deutsche Reich dieses großartige Colonisationsgebiet ver

werten soll. In dieser Hinsicht weichen die sachverständigen

Berichterstatter erheblich von einander ab. Während Dove

der Besiedelung Deutsch-Südwestafrikas fast ausschließlich mit

einer größeren Anzahl von Viehzüchtern und nur in ver

schwindend kleinem Maßstabe mit Ackerbauern das Wort

redet, erkennt doch Hindorf an, daß, wenn auch Deutsch-Süd

westafrika vor Allem ein Viehzuchtland sei, doch neben der

Viehzucht und in der Regel in der Anlehnung an diese auch

der Ackerbau und Pflanzungsbetrieb ein wichtigerWirthschafts

zweig für die Ansiedler in Deutsch-Südwestafrika sein wird.

Zwar wird der Ausgangspunkt und die Hauptsache bei allem

Landwirthschaftsbetrieb in Deutsch-Südwestafrika in der Regel

dieViehzucht sein müssen, da die Vertheilungund die geringe

Menge der Niederschläge der eigentlichen Bodencultur weniger

günstig sind, als der Viehzucht; aber dennoch kann überall

die Bodenbewirthschaftung in den Kreis der Thätigkeit der

Ansiedler gezogen werden. Mit fortschreitender Entwickelung

des Landes wird der Landbau mehr und mehr an Ausdeh

nunggewinnen und stellenweise selbstgegenüber der Viehzucht

von überwiegender Bedeutung werden können, wie die Er
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fahrung in der Capcolonie und biszu gewissem Grade selbst

in unserem Schutzgebiete lehrt. Die Rentabilität unseres

jüdwest-afrikanischen Schutzgebietes hängt in erster Linie

von dem Vorhandensein billiger Transportmittel ab. Ver

kehrswege zu schaffen und die vorhandenen den modernen

Ansprüchen anzupassen, sei unsere nächste Aufgabe. An

eine Ausfuhr der Erzeugnisse der Landwirthschaft, die auf

den unermeßlichen Flächen des Inneren gedeihen, ist zur

Zeit nicht zu denken. Hierzu werden wir kräftigere Hebel an

setzen müssen, und der Bau von Eisenbahnen ist dann nach

Hindorf das einzige richtige Mittel, um zum Ziele zu ge

langen. Unsere fernere Aufgabe wird sein, durch ausgedehnte

Berieselungsanlagen die zur Zeit öde liegenden, für Feld

und Gartenculturen im großen Maßstabe geeigneten unermeß

lichen Flächen nutzbar zu machen. Da aber die Kräfte des

einzelnen Ansiedlers hierzu nicht ausreichen, so ist es Sache

der Colonialregierung, die Lösung der Bewässerungsfrage,

die zugleich eine Lebensfrage unseres ganzen Schutzgebietes

ist, selbst in die Hand zu nehmen und durch Schaffung ein

heitlicher Berieselungssysteme ganze Landschaften culturfähig

zu machen.

„Woher soll, fragt Bruck,die Colonialregierungdie Mittel

nehmen, um die für die Erschließung des Landes wichtigen

Verkehrsadern zu schaffen, woher die Mittel zur Anlage von

Fangdämmen und Thalsperren? Unser Reichstag dürfte in

seiner gegenwärtigen Zusammensetzung schwerlich diese Mittel

bewilligen. Bruckantwortet: es bedarfgar nichtder Bewilligung

besonderer Mittel,denn wir besitzendie PionierezuErschließung

unseres werthvollsten Colonialgebietes. Sie sitzen daheim in

unseren Strafanstalten und machen entweder der ehrlichen

Arbeit Concurrenz oder man empfiehlt aus Mangel an Ar

beitsgelegenheit Beschäftigung mit nutzlosen Arbeiten, z. B.

Holzspalten, Wergzupfen, Steinetragen, und zwar mit An

strengung aller Körperkräfte, damit die Haft als Strafe em

pfunden werde. Unsere Strafgefangenen essen das Brod

unserer ehrlichen Bevölkerung, ohne dieser oder sich selbst zu

nützen. Im Vaterlande vergeuden wir die Kräfte, während

es in unseren Colonien an Händen fehlt. Durch die hier

den deportationsfähigen Sträflingen gestellten großen Auf

gaben wird der Kreis der Beschäftigung erheblich erweitert.

Die Beschäftigung der Sträflinge in den Colonien wird ein

mal durch den zukünftigen Beruf des Sträflings als An

siedler im Colonialgebiet, dann aber durch die allgemeinen

colonialen Bedürfnisse bestimmt. Sache der Colonial-Regie

rung wird es sein, die Beschäftigung im Einzelnenzu regeln.

Die deportierten Sträflinge sollten auch die zum Verkauf an

Ansiedler bestimmten Parzellen für die zukünftige landwirth

schaftliche Bestimmung vorbereiten, so durchErrichtung kleiner

Lehmhäuschen in der Nähe der Wafferstelle, durch Umzäunung

der Farm und andere nothwendige Einrichtungen. Dadurch

würde den Ansiedlern bei ihrer Ankunft ungemein geholfen

und ihnen ihr Wirken erheblich erleichtert, zugleich würden

die Parzellen selbst im Werthe steigen und der dadurch er

zielte Gewinn würde zur Verringerungder Colonialkosten er

heblich beitragen. Außer der Verpflegung der Sträflinge,

die dem Strafzweck entsprechend höchst einfach ein und durch

die Erzeugnisse der Strafarmen völlig gedeckt werden kann,

erhalten die Sträflinge keine pecuniäre Entschädigung für

ihre im Strafdienst geleisteten Arbeiten. Die Strafarmen

sollten ferner zugleich als Versuchsfarmen benutzt werden.

Als solche könnten sie viel Gutes für das Emporblühen un

seres Schutzgebietes stiften. „In diesen Farmen könnten

mannigfache Versuche mit landwirthschaftlichen Betriebszweigen,

die für den Einzelnenzu kostspielig sind, erzielt werden, z.B.

die Einführung des Kaffee- und Tabakbaues oder die Cultur

und Bearbeitung von Rosinen. Zugleich könnten die Straf

farmen als Vermittelungsstellen wirken, welche den Ansiedlern

den Bezug von Zugthieren sowie von Saat- und Pflanzen

material erleichtern und verbilligen.“ Bei solchem Entgegen

kommen der Colonialregierung würde sich alsbald der Strom

deutscher Auswanderer nach Deutsch-Südwestafrika ergießen.

Wenn aber die deportierten Sträflinge diese Pionier

arbeiten geleistet haben, will Prof. Bruck ihnen eine Scholle

in dem Lande gönnen, das sie haben urbar machen helfen,

eine Scholle, auf welcher sie im Stande sind, sich ein Heim

zu gründen. Die Deportationsstrafe bewirkt bei richtiger

Einrichtung die Besserung, richtiger die Erziehung des Sträf

lings, weil sie ihm die Aussicht gewährt, daß er durch gute

Führung während der Straf- und Uebergangszeit zu ökono

mischer Selbstständigkeit und bürgerlicher Gleichstellung zu

gelangen im Stande ist. Diese tröstliche Aussicht weckt die

darniederliegenden sittlichen Antriebe selbst in einem gesunkenen

Menschen. Sie ist überhaupt das einzige und ausschließliche

Moment zur Besserung, welches aufden Sträfling zu wirken

vermag, eine Wahrheit, welche in der Geschichte der englischen

Strafcolonisation von Australien ihre glänzendste Bestätigung

gefunden hat. „Die bei Weitem überwiegende Anzahl ent

lassener Sträflinge“, sagt der verstorbene Holzendorff, „war

(in Neu-Süd-Wales)einem regelmäßigenundgesitteten Lebens

erwerb wiedergewonnen worden durch die Aussicht auf Er

werb, die sich ihnen eröffnete nach ihrer Entlassung. Sie

wurden gebessert, weil sie eine Gelegenheit fanden, die ihnen

selbstständigen Unterhalt sicherte, und die sie aus besitzlosen

Vagabunden zu kleinen Landeigenthümern emporhob. Selbst

diejenigen,welche die ökonomische Triebfeder alsVeranlassungs

grund einer sittlichen Besserung nicht gelten lassen wollten,

mußten die politische Wahrheit anerkennen, daßin Neu-Süd

Wales das materielle Interesse des Menschen sich eben so

wirksam erwies für das gesetzliche Verhalten nach der Ent

lassung, wie es wirksam gewesen war für die Entstehungdes

Verbrechens vor der Bestrafung.“ Es wäre unklug und un

billig, die entlassenen Sträflinge nachVerbüßungihrer Strafe

in der Colonie ohne Weiteres wieder nach Deutschland ab

zuschieben. Denn dort angelangt, müßten sie, ohne Mittel

in den Händen und bei der Schwierigkeit der Erwerbsver

hältnisse, die für den nach jahrelanger Abwesenheit Zurück

gekehrten noch mehr gesteigert wird, und aus vielen bekannten,

den Rückfall verursachenden Gründen von Neuem Verbrechen

begehen. Die entlassenen Sträflinge verdienen aber, nachdem

sie vorher durch eine harte Strafknechtschaft in der Colonie

ihr Verbrechen gesühnt haben, eine menschenwürdige Behand

lung. „Sie aufzurichten und der Gesellschaft als nützliche

Glieder wiederzugewinnen, ist unsere heilige Pflicht. Wenn

eine tief sittliche Empfindungden denkenden Menschen zwingt,

selbst in dem Verbrecher nochden Menschen, unseren gefallenen

Bruder, zu achten, um wie viel mehr verdient dann der Ver

brecher nach Sühnung seiner Schuld unser Mitleid und

unsere thatkräftige Hülfe. Für solche Unglückliche muß die

Welt Raum bieten, ja wir müßten, wenn unser Vaterland

selbst keine zur Deportation geeigneten Colonien besäße, sei

es durch Kauf, sei es durch Eroberung, uns ein ausreichen

des Terrain in noch uncultivierten Gebieten des Auslandes

zu beschaffen suchen.“ Nun aber ist das Reich in der Lage,

ohne große Opfer unseren hülfsbedürftigen, entlassenen Sträf

lingen, die sich während ihrer Strafzeit zu brauchbaren Acker

wirthen ausgebildet haben, in Deutsch-Südwestafrika ein Stück

Erde, auf welchem sie zu ihrem und zum Wohle des Vater

landes ein neues ehrliches Leben zu beginnen vermögen, zu

überlassen.

Wenn nun auch Bruck empfiehlt, an Stelle der Zucht

hausstrafe die Deportationsstrafe zu setzen, so dachte er nicht

daran, sämmtliche Zuchthäuser an einem Tage abzuschaffen

und deren Insassen auf einmal nach unseren Colonien ab

zuschieben. Dies ist schon deshalb unmöglich, weil zurAuf

nahme einer so großen Anzahl von Verbrechern in unseren

Colonien alle Vorbereitungen fehlen, und weil zur Zeit durch

die Art des Strafvollzuges in der That eine sehr großeAn

zahl von Zuchthaussträflingen körperlich bereits so geschwächt

–- -----------
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worden ist, daß sie nicht mehr als deportationsfähig angesehen

werden können. Er stellt sich die Leerung der Zuchthäuser

nur sehr allmälig vor; die Zuchthäuser sollen in erster Linie

keinen Zuwachs durch jugendliche Personen im Alter von 18

bis 30 Jahren erhalten, weil diese, wie oben erörtert worden

ist, das brauchbarste Material für die Deportation sind.

Wenn nicht Mißerfolge unausbleiblich sein sollen, so müßte

vorerst eine nicht zu große Zahl körperlich gesunder Ver

brecher nach Deutsch-Südwestafrika deportiert werden. Diese

hätten an verschiedenen Orten des Schutzgebiets durch Anlage

von Reichs-Straffarmen erst die Lebensbedingungen für eine

größere Anzahl deportationsreifer Sträflinge zu schaffen.

Alsdann mögen verhältnißmäßige Nachschübe stattfinden. Die

Neuankommenden werden zum Zwecke ihrer Strafverbüßung

je nach Bedürfniß auf die verschiedenen Strafarmen ver

theilt. Auf diese Weise würden die nicht mehr deportations

fähigen alten und schwachen Zuchthausinsassen nach und nach

aussterben und unsere inländischen Zuchthäuser würden, da

neues Material nicht zuwächst, schließlich eingehen.

Das Gelingen des geplanten Unternehmens hängt, wie

auch Prof. Bruck zugeben muß, von verschiedenen Umständen

ab. Sowohl der Ort als auch das Beamtenpersonal und

ferner die Deportierten müssen für den Colonisationszweck ge

eignet und deshalb sehr sorgfältig ausgesucht sein, insbeson

dere dürfen nur gewiegte Fachleute mit der Wahl der zur

Anlage von Strafarmen geeigneten Orte beauftragt und

ebenso nur Fachleute mit der Anlage von Pflanzungen be

stimmter Art betraut werden. Ein etwaiger Mißerfolg des

Unternehmens würde nicht die Undurchführbarkeit der De

portation, wohl aber die fehlerhafte Durchführung derselben

in einem bestimmten Falle beweisen.

Die Deportierten könnten den mittellosen Einwanderern

bei der Erbauung ihrer Hütten behülflich sein; es könnten

ihnen aus den Strafarmen des Reiches Saatgut und Acker

geräth und einige Stücke Vieh gegen eine billigzu bemessende

Vergütung vom Beginne der Rentabilität des Unternehmens

an zugewiesen werden. „Alsdann werden die Söhne unserer

deutschen Bauern, die auf der väterlichen Scholle überflüssig

sind und keine Mittel besitzen, um sich im alten Vaterlande

anzukaufen, nicht mehr das städtische Fabrikproletariat zu

vergrößern brauchen, sondern sie werden sich in ihrem neuen

deutschen Vaterlande auf jungfräulichem und schuldenfreiem

Boden als selbstständige Wirthe niederlassen und eine Familie

begründen können. Und mit dem Gedeihen der Ackerbau

Colonie werden dort zugleich unsere deutschen Handwerker,

die durch den modernen Fabrikbetrieb und durch die Groß

industrie zu unzufriedenen, weil hoffnungslosen Proletariern

herabgesunken sind, Beschäftigung und Nahrung finden. Auch

sie werden bald in der Lage sein, eine eigene Heimstätte zu

begründen, und damitdes Segens eines sorgenlosen Familien

lebens theilhaft zu werden. Aus stumpfsinnigen und vater

landslosen Proletariern werden arbeitsfreudige, glückliche

Menschen mit patriotischer Gesinnung werden.“

Mit dem reichlichen Zuzug von Landsleuten werden

auch bald im neuen Vaterlande größere städtische Gemein

wesen entstehen, in denen mit dem Anwachsen des Wohl

standes ihrer ansässigen Bevölkerung auch höhere Berufs

gattungen lohnende Beschäftigung finden werden. Aerzte,

Lehrer, Techniker, Gewerbetreibende aller Art, die in Folge

der durch die Uebervölkerung in der Heimath hervorgerufenen

Concurrenz in Noth gerathen und aus VerzweiflungSocial

demokraten geworden sind, sie werden im neuen Vaterlande

mit ihren Familien gleichfalls ihr Auskommen haben. In

solcher Weise ließe sich, wie Prof. Bruck immer wieder her

vorhebt, die sociale Frage auf friedlichem Wege lösen.

Sir Walter Befant und der Volkspalast.

Von Julius Werner*)

Der sociale Novellist Walter Besant, der mit seinen

Zeitromanen auf eine englischen Volksgenossen einen hervor

ragenden Einfluß ausübt, wurde am Geburtstag der Königin

im vorigen Jahrezum Ritter (Knight) ernannt. Er führt also

gleichWalter Scott,demAltmeisterdeshistorischen Romans,den

Titel Sir, welcher immer in Verbindung mit dem Vornamen

genannt wird. Und zu diesem neuen Sir Walter kann man

den Engländern nur gratulieren. Eine eigenartige Erscheinung

dieser Walter Besant! Er ist in hohem Grade romantisch

veranlagt, dabei ein moderner Geist durch und durch. Er

schöpft seine Stoffe nicht aus dem goldenen Born der mittel

alterlichen Romantik; er greift vielmehr hinein ins volle

Menschenleben unserer Tage. Er führt uns nicht in die

Jagdgründe, wo das Hifthorn oder die Glocke des Eremiten

ertönt; er läßt uns im Geiste nicht mit den Kreuzfahrern

übers Meer ziehen oder an fröhlichen Ritterturnieren theil

nehmen. Nein, er führt uns in die Hintergassen vonLondon;

wir hören die schrille Dampfpfeife ertönen; wir sehen die

Fabrikschlote rauchen; wir blicken auch in die Salons der

Reichen, die in Picadilly und in der Park lane –den

Glanzpartieen des Westendes – wohnen, und hier werden

wir Augenzeugen von den verzweifelten Kämpfen, welche

die Angehörigen der untersten Volkselassen, Arbeitslose und

ausgebeutete Arbeiterinnen wider verschuldete und unver

schuldete Noth führen. Das Problem seiner besten Romane

ist das der Gegenwart und der Zukunft: das sociale. Auch

er hat seine #" aber nicht ziehen sie in Eisenrüstung

aus, um in der Felsenhöhle den Drachen zu tödten, sondern

es sind edle Menschen, welche beseelt von christlich-socialem

Pflichtbewußtsein das Ungeheuer der Ausbeutung und Un

sittlichkeit bezwingen und ein Zeitalter wahrer Brüderlichkeit

und echter Humanität anbahnen. Das klingt Manchem wohl

erst recht romantisch; vielleicht gar utopistisch? Allein Walter

Besant baut keine Luftschlösser, sondern er hat mit seinem

besten Roman: All sorts and conditions of men einen wirk

lichen „Volkspalast“ gebaut, der in London E. Mile End

Road 339 steht.

In England, wo man sich die öffentliche Meinung nicht

durch eine schlechte Presse „machen“ läßt, weiß man den

Werth eines guten Zeitromanes,zu würdigen. Ein solcher

ist dann auch immer ein Zeitereigniß und regtdie Zeitgenossen

nicht nur zur Bewunderung, sondern auch zur schöpferischen

That an. Das gilt besonders von Besant's genanntem

Roman.*)

Auf die novellistische Einkleidung der Ideen, die –

namentlich für uns Deutsche – recht abenteuerliche Fabel

des Stückes, den künstlerisch großartigen Aufbau desGanzen

und die dramatische Wirkungsfähigkeit einzelner Situationen,

sowie auf die psychologisch feingeistige Auffassung der Haupt

figuren gehe ich nicht ein. Es kommt mir vielmehr darauf

an, zu zeigen, welchesProblem den Verfasser beschäftigt und

welche Ideen er zur öffentlichen Geltung bringen will.

Walter Besant kämpft für die wirthschaftliche und geistige

Hebung des vierten Standes. Aber die Erfüllung der berech

tigten Arbeiterforderungen erwartet er weder von todtenGe

*) Der Verfasser hat vornehmlich für socialreformerische Zwecke

eine Reise nach England unternommen, die er in seinen beiPaulBau

mann in Dessau gesammelt erscheinenden Reisebriefen: „Aus dem

Lande der Gegensätze“ beschreibt. Wir empfehlen diese vom edelsten

Geist erfüllte Schrift, welche u. A. die vielfach vorbildlichen socialen

Bestrebungen, die Heilsarmee, die Anarchisten in Eigen“
U2 Jed).

*) Sehr vielAehnlichkeit mit diesem Roman hat ein anderes Buch

von Besant „The Children of Gibeon“. Man möchte sagen, der Ver

faffer hat in diesem Roman sein Hauptwerk selber copiert; denn „The

Children of Gibeon“ sind in Bezug auf den Ideengehalt nur eine

Variation des in „All sorts“ behandelten Problems.
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setzen, wie die Parlamentarier, noch von äußerem System

wechsel wie die Socialdemokratie, sondern von besseren

Menschen. Bessere Menschen machen bessere Zustände; der

socialen Reform muß die persönliche Selbstreform voraus

gehen („no reform without repent“). Walter Besamt will

die Durchdringung aller Verhältnisse mit dem Geist des

praktischen Christenthums. Er fordert christliche Sittlichkeit

und verhält sich gleichgültig gegenüber der christlichen Reli

giosität. Er nimmt eine Seite des Christenthums, die Phil

anthropie, für das ganze Christenthum. Sowohl in dem

Roman „All sorts and conditions of men“ als in den

„Children ofGibeon“ wird die Lösungdes socialen Problems

dadurch erfolgreich eingeleitet, daß der Adoptivsohn eines

Lord, beziehungsweise die eigene Tochter einer reichen Lady

ins niedere Volk hineingehen, durch Arbeit und Vorbild

erzieherisch einwirken. In diesem Zuge liegt ein Protest gegen

ein gewisses Drohnenchristenthum, welches in ästhetischen Ge

fühlen schwelgt, vielleicht zur Abwechselung auch einen Wohl

thätigkeitsbazar veranstaltet oder sich sonstwie zu Gunsten

der Armen die eigene tödtliche Langweile vertreibt. Aber

auch gegen den Mißbrauch der heutigen Bildung wendet sich

unser Schriftsteller. Man betrachtet in weiten Kreisen die

Berufs-, Geistes- und Gesellschaftsbildung als ein Mittel zu

Carrière oder Plaisir. Da zeigt uns nun Besant, und die

Art, wie er's thut, ist überaus anziehend, daß auch die Bil

dung mit einer Verpflichtung gegen unsere Brüder und

Schwestern im Volke verbunden ist. Es sei der höchste Ruhm

eines wahrhaft Gebildeten,nicht durch sein Wissen und Können

sich hochmüthig über Andere zu erheben, sondern mit seinen

Gaben und Fähigkeiten dem Niederstehenden zu dienen, ihn

ausdem Irrthum und selbstmörderischen Mißtrauen zum Licht

der Wahrheit emporzuziehen. Wie manches nutzlose, lang

weilige, unbefriedigte Mädchenleben wird durch eine solche

Thätigkeit im Dienste an unseren Nächten Inhalt, Werth

und Reiz gewinnen! Besant hat eine besonders hohe Mei

nung von dem,was begeisterte, willensstarke Frauen zur Be

seitigung der socialen Uebel thun können. So glaubt er

z.B., daß die öffentliche Sittlichkeit nur durch freiwillige

Frauenthätigkeit bekämpft werden könne. Wenn die christ

lichen Hausfrauen sich auch um die unglücklichen Opfer ihres

Geschlechtes auf der Straße bekümmern würden und den

Herren ihrer Gesellschaft ihr offenes Mißfallen gegenüber

gewissen Lebensgewohnheiten nicht verhehlen wollten, dann,

meint er, würde eine Macht geschaffen, die mehr erreicht und

mehr gefürchtet ist, als draconische Gesetze und eine mit

Revolvern ausgerüstete Polizei. -

Die Helden der Belantischen Romane haben einen

schweren Kampf zu führen, sowohl gegen Vorurtheile ihres

eigenen Standes, als gegen das schier unüberwindliche Miß

trauen. Derer, denen sie helfen wollen. Im Roman gelingt

der Kampf durch Sociale Sympathie und Menschenliebe. In

dem die Angehörigen der gebildeten Stände das Band der

Gemeinsamkeit mit den untersten Volksschichten knüpfen, ver

lieren sie nichts an ihrer überlegenen Stellung. Wenn sich

Bildung mit Arbeit verbindet, wird erstere nicht entweiht.

Wenn wir uns als Mensch dem Menschen, auch dem Ge

ringsten, nähern, wird unser Leben nur an Reiz gewinnen.

Niemand ist uninteressant; jeder Mensch, mit dem wirSym

pathie fühlen, an dessen Schicksalen wir Interesse gewinnen,

wird uns interessant. Die wahre Hülfe, welche wir den

Leuten zu bringen haben, besteht darin, ihnen zu helfen, daß

sie sich selber helfen können. Walter Besant ist ein eifriger

Verfechter des englischen Grundsatzes: help the men to help

themselves! Also keine Wohlthaten, um die Unterstützungs

bedürftigen und Ungebildeten in dauernder Abhängigkeit zu

erhalten! Alle Erziehung, auch die Volkserziehung muß den

Weg zur sittlich und wirthschaftlich freien Selbstständigkeit

einschlagen. Dazu ist aber nöthig, daß ein jeder Hülfs

bedürftige eine wahren Bedürfnisse und die ihm möglichen

Mittel zu ihrer Befriedigung auch wirklich kennt. Wer also

dem Volke wirklich helfen will, muß ihm die wahren Ur

jachen einer Nothstände und die Quelle zur Besserung zeigen.

Das thun aber die politischen Volksredner meistens nicht;

am allerwenigsten die socialdemokratischen Berufsagitatoren.

Besant wirft ihnen vor, daß sie vor Allem es unterlassen,

zu zeigen, wie auch eigenes Verschulden, nicht bloß „das

herrschende System“, die Nothstände verursacht. Auch ohne

Systemwechsel und ehe er eintritt, kann jeder Mensch durch

praktisches Denken und sittliche Besserung sich viele wirth

schaftliche Vortheile und höhere Lebensfreuden verschaffen.

Wie jedem Menschen nur dann geholfen werden kann, wenn

er sich selber zu helfen entschlossen ist, so muß auch das

Volk, die Arbeiterwelt, sich selber helfen. Die dem Volke ge

leistete „Hülfe zur Selbsthülfe“ wird sich belohnen. Viele

fürchten, daß ein emanzipiertesVolk die oberen Schichten zer

trümmern wird. Ja, das wird geschehen, wenn die Emanci

pation sich auf falsche Weise vollzieht. Der vierte Stand

wird sich durchkämpfen, der Strom der Emancipation ist

durch keine Macht der Welt dauernd aufzuhalten. Das

Problem ist nur, ihn in rechten Bahnen zu erhalten. Und

das geschieht in Wort und Beispiel durch die Erziehung zu

einem sittlichen Lebenszweck. Wenn die Oberen herabsteigen,

um die Niederen zu heben; dann werden die Letzteren nicht

die dämonische Lust haben, die Oberen herunterzuziehen.

Kann man ja einen moralisch aufgleichem Boden. Stehenden

auch gar nicht herabzerren! -

Der rechte Volksführer und Volksfreund, wie ihn Besant

schildert, ist ein Mann, der eine warme Liebe zu denen hat,

denen er helfen will; sodann muß er Glauben an die Zu

kunft haben, der ja auch einen wesentlichen Bestandtheil des

Christenthums bildet; er muß die wahren Bedürfnisse des

Volkes selber kennen und das Volk, welches sie meist nicht

kennt, darüber aufklären; er mußdie feste Ueberzeugunghegen

und in Anderen wecken, daß in jedem Menschenleben und

Berufsstand viele Leiden sind, die an sich nicht zu sein

brauchten. Von der Politik darf er nicht viel erwarten.

Die Politik ist ein Lügensystem von falschen Beschuldigungen

und Versprechungen: die ungerechten Anklagen verbittern und

die unausführbaren Verheißungen täuschen. Man hält zu

alledem die künstliche Erregung schon für das Recht; darin

aber liegt eine große Gefahr. -

Um nun die Menschen über ihre wahren Bedürfnisse zu

belehren, empfiehlt Besant zunächst die Predigt der Unzu

friedenheit. Diese Predigt ist durch die sozialdemokratischen

Hetzapostel in Verruf gekommen. Beant's Meinung ist, daß

ein Mensch, so lange er sich in Schmutz, Unrath und ge

meinen Vergnügungen zufrieden und wohl fühlt, für eine

Besserung seines Lebens nicht zu gewinnen sei. In diesem

Sinne verkündet er in „All sorts“ die Unzufriedenheit als

Culturhebel, als Weg zur Civilisation. Soläßt er die Heldin

des Buches sagen: „Without discontent nothing can be

done. I work upon them by showing pratically and by

way of example, bether things.“ Die Weckung von Un

zufriedenheit mit dem Schlechten und das Verlangen nach

etwasHöherem und Besserem muß begleitet werden von dem

Kampfe gegen die Unwissenheit. Denn sie ist die Ursünde.

Die praktische Besserung ihrer Lebenslage werden sich die

männlichen und weiblichen Arbeiter auf Grund von festen

Organisationen erringen. Die sociale Hülfe ruht also zuletzt

darin, daß man die rechte Anleitungzu gesunden, machtvollen

Arbeitervereinigungen bietet. Die Arbeiterorganisation ist das

siegreiche Mittel der Selbsthülfe. Die gutgeleiteten Organi

sationen werden die einzelnen Arbeiter und Arbeiterinnen,

die in ihrer Isoliertheit ohnmächtig sind, vor Uebervortheilung

schützen und der materiellen Arbeit einen größeren, gerechten

Antheil an den nationalen Wirthschaftsgütern und Bildungs

schätzen sichern. Als praktisches Ziel der Reformbestrebungen

ergiebt sich für den vierten Stand: Arbeit, die das Leben
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ausfüllt, ohne es zu verkümmern, gesunde Wohnung, edles baut werden müsse. Die öffentlichen Sammlungen begannen.

Vergnügen und zur höheren Beglückungdes glücklichen Lebens: Eine Tapeziererinnung stellte ein ihr vermachtes Vermögen

Pflege der Religion. -

In dieser Stellung, welche Besant der Religion anweist,

liegt die Schwäche einer socialen Weltanschauung. Besant

verwirft ja nicht die Religion, auch nicht die Bibel. Er

meint einmal, auch wenn sonst ein Engländer allen Glauben,

mit Ausnahme natürlich desjenigen an seine eigene Unfehl

barkeit, verloren habe, so blieben ihm doch immer noch einige

Kernsprüche der Bibel, auf die er in kritischen Lebenslagen

zurückgriffe. -

Vieles,was für den Einzelmenschen ganz selbstverständlich

klingt, muß doch, wenn es aufs Volksleben angewandt werden

soll, mit ganz besonderem Nachdruck ausgesprochen werden.

Dahin gehört auch der Satz, daß man sich eine schlechte Ge

wohnheit nur dadurch dauernd abgewöhnt, daß man sich an

deren Stelle eine gute Gewohnheit angewöhnt. Die schlechten

Vergnügungen, welche für weite Volkskreise zum finanziellen

und moralischen Verderben führen, kann man nur dadurch

wirksam bekämpfen, daß man dem Erholungs- und Ver

gnügungsbedürfnißzu einer edlen Befriedigung verhilft. Von

diesen Standpunkt aus betont der Roman „All sorts“ mit

außerordentlichem Nachdruck die Reform der Vergnügungen.

Um nun den Ostendbewohnern nach ihrer harten Tages- und

Wochenarbeit am Feierabend und am Sonntag ein gehalt

volles und bildungsförderliches Vergnügen zu gewähren, er

baut die reiche Erbin, die Hauptfigur des Romans, einen

„Vergnügungspalast“, den „Palace of delight“. Da soll die

Bildung ihren Bund mit der Arbeit schließen. Dieser Ver

gnügungspalast soll die Sonnenstrahlen der Freude in die

finsteren Arbeitsstuben und in das freudlose Alltagsleben der

Ostendbevölkerung hineintragen. Da sollen Sammlungen von

Gemälden den Sinn für Geschmack und Kunst wecken; große

Concerte sollen die Freude an guter Musik, welche auch die

verhärtetsten Gemüther umstimmen kann, fördern; eine aus

erwählte Bibliothek soll für geistige, eine Turnhalle für kör

perliche Bildung sorgen; der junge Arbeiter soll dort seine

technische, das junge Mädchen eine häusliche Ausbildung

empfangen. In Tanzkränzchen soll die Tanzlust des Volkes

in wohlanständiger Weise zur Tanzkunst ausgebildet werden.

Erfrischungshallen sorgen für die leibliche Stärkung. Alle

die von der weiblichen und männlichen Arbeiterbevölkerung

geschaffenen Vereinigungen zur wirthschaftlichen und geistigen

Selbsthülfe sollen hier ihren Sammelpunkt haben. Auch

werden Vorträge gehalten, aber nur nicht von politischen

Berufsrednern, mögen sie zu einer Partei gehören, welcher

sie wollen. Und wenn dieser „palace of delight“ sich er

heben wird, dann wird ein geistiger Sonnenaufgang im Ost

end stattfinden und das Volk wird sich aus der Nacht und

Noth zum Licht und zur Freude eines menschenwürdigen

Daseins erheben. So weit der Roman.

Als Besant, so erzählt er in der Vorrede, das Manu

script von „All sorts“ seinen Freunden zu lesen gab, meinten

sie, der Roman enthalte eine „unmögliche Geschichte“. Denn

die Forderungen an die Gebildeten und Reichen, Opfer für

die ärmeren Volksclaffen zu bringen und die Hoffnung, daß

die verbitterten unteren Hunderttausende durch edles Beispiel

und gute Bildungseinflüsse noch könnten gehoben werden,

gehörten doch ins Reich der Unmöglichkeit. Um nun die

Leser nicht zu täuschen, fügte Walter Besant dem Titel „All

sorts and conditions of men“ noch hinzu: „an impossible

story“. Aber Mr.Beant– denn SirWalter war er noch

nicht, als 1882 der Roman erschien – kannte seine Eng

länder. Er sagte ich, daß die Bezeichnung „eine unmögliche

Geschichte“ eine energischen Landsleute eher anfeuert als ab

schreckt. Und so war's auch.

Der Roman erregte gewaltiges Aufsehen. Gar bald

war sich die Oeffentlichkeit darüber klar, daß im Ostend der

vom Schriftsteller gemalte Vergnügungspalast aus Stein er

von 400000 Mark als Grundkapital zur Verfügung und

bald waren die Millionen zur Begründung des „Volks

palastes“, denn so sollte die neue großartige Schöpfung ge

nannt werden, zusammen. Fünf Jahre nach Erscheinen des

Romans wurde an einem Maitag, der auch ein geistiger

Frühlingstag für's Ostend werden sollte, der Palast eröffnet.

Die Königin kam selber mit ihrem Hofstaat und mit ihr

Viele aus dem Westend, welche das Ostend nur vom Hören

sagen kannten. Der Bischof von London sprach das Eröff

nungsgebet; so bildete die Religion, die Besant sich als

Letztes gedacht, bei der Feier das Erste. Und mit dieser

Aeußerlichkeit ist schon die Correktur bezeichnet, welche die

Wirklichkeit am Roman vollzogen. Der gefeierte Autor von

„All sorts“ erhielt seinen Ehrenplatzzur Rechten der Königin,

aber noch nicht die Ritterwürde. Diese erhielt er, wie Ein

gangs bemerkt, erst im vorigen Jahre.

Was ist und was bezweckt nun der Volkspalast?

Während ein romantisches Modell vorwiegend dem

edlen Vergnügen dient, liegt der Schwerpunkt der im Volks

palast vereinigten Bestrebungen in der technischen und prak

tischen Ausbildung, in der moralischen Erziehung; und das

öffentliche Vergnügen, obwohl auch ihm eine nicht geringe

Bedeutung beigelegt ist, dient aber im Vergleich zu den Ge

jammtbestrebungen doch nur als Arabeske. Auch hat die im

Roman vertretene '' daßAlles, was fürs Volk ge

schehen solle, durch das Volk geschehen soll, seine naturnoth

wendige Ermäßigung erfahren. Wohl sind im Verwaltungs

ausschuß und namentlich in den Vorständen der einzelnen

Abtheilungen Männer aus dem Arbeiter- und Handwerker

stande, allein daneben zeigt die Vorstandsliste auch Vertreter

des Adels, der akademischen Bildung und der Kirche. That

sächlich können auch nur in einem solchen Zusammenwirken

der verschiedenen Stände die Interessen des Volksganzen ihre

harmonische Förderung erfahren. Die, welche für das tägliche

Brod arbeiten, bedürfen der Hülfe derer, die das Brod des

Geistes darreichen. -

Umgeben ist der monumentale Bau von gartenähnlichen

Anlagen, die besonders an schulfreien Nachmittagen den kleinen

Ostendfindern als Spiel-und Tummelplatzdienen. In Neben

gebäuden,wie im Centralgebäude sind die Werkstätten, Claffen

zimmer und Laboratorien für die technischen Tages- und

Abendschulen. Neben den Haushaltungs- und Fortbildungs

schulen blühen besonders die Clubs für gymnastische Uebung;

eine große Turnhalle ist mit allen hierher gehörigen Uten

silien ausgestattet. Zwei große Riesenbassins laden zum

Baden und Schwimmen ein; für einen Penny kann man

auch ein Zellenbad benutzen. Ein wohlgepflegter Winter

garten öffnet unentgeltlich seine Pforten. Aber nicht nur die

nützlichen, auch die schönen Künste haben im Volkspalast ihr

Heim aufgeschlagen. Da ist die sogenannte „Kunstschule“

(„People's palace art school“); es ist ein geräumiger Licht

saal, in welchem die Gypsmodelle classischer Büsten und

Statuen, sowie die Originalgemälde englischer Meister auf

gestellt sind. In jedem Semester tritt ein theilweiser

oder völliger Wechsel der Kunstgegenstände ein. Die Oel

bilder, Aquarelle und Pastellmalereien werden meistens

leihweise von den Besitzern überlassen. In dieser „Art

school“ wird Kunstgeschichte gelehrt und praktischer An

schauungsunterricht ertheilt; außerdem ist gegen einen Bei

trag von fünf Mark pro Cursus der Besuch der art school

zum Copiemalen zwei Mal an je drei Nachmittagsstunden

in der Woche gestattet. In der That ein überraschender

Anblick, hier mitten im Ostend Damen und Herren aus dem

Mittel- und Arbeiterstande mit Pinsel und Meißel künstlerisch

beschäftigt zu sehen! -

Das Centrum des Gebäudes bildet ein mit weiter

Kuppel gekrönter Rundsaal, welcher die 80000 Bände um
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fassende Bibliothek und ein ganz im Stile großstädtischer

Lesehallen ausgerüstetes Lesezimmer mit den gelesensten fach

männischen, politischen und kirchlichen Tageblättern und Zeit

schriften enthält. -

Um mich nicht in Einzelnes zu verlieren, möchte ich nur

noch auf eine Einrichtung hinweisen, welcher der Volkspalast

eine besondere Fürsorge widmet: es sind die dramatischen

Aufführungen, meist von Vereinen und Dilettanten, doch

nicht ausschließlich von diesen, veranstaltet, und die großen

Volksconcerte. Die letzteren finden in der Regel jeden Sonn

abend Abend um acht Uhr in dem großen Hauptsaal der

sogenannten „Quen's Hall“ statt. Dieser Saal istin seiner

Ausstattung einfach und stilvoll gehalten; er umfaßt Sitzplätze

für 5000 Personen und hat eine ganz vorzügliche Akustik,

wie denn überhaupt die Engländer die Einzigen zu sein

scheinen, welche die Gesetze der Schallwirkungen praktisch stu

dirt haben. Der Saal enthält auch eine große Orgel, die

in England selten in öffentlichen Sälen fehlt; selbst die

Rathhaussäle haben meist eine Orgel. Die Orgelconcerte,

welche am SonntagMorgen gegeben werden, sind frei, wäh

rend für die sogenannten „Volksconcerte“ am Samstag Abend

ein Eintrittsgeld von 25 Pfennig (3 pence) erhoben wird.

Was hier von anerkannten Künstlern oder gutgeschulten Ver

einen an Gesang und Orchestermusik geboten wird, verdient

die höchste Anerkennung. Mir gehören diese Concerte im

Volkspalast zu den erhabensten Erinnerungen meiner eng

lichen Reisen.

Dem Eifer, mit dem das Beste geboten wird, entspricht

der enthusiastische Beifall, mit dem es aufgenommen wird.

Die ungeschminkte Theilnahme, welche dieses nach Tausenden

zählende Volkspalastauditorium der classischen Musik ent

gegenbringt, beweist wieder einmal recht schlagend, daß in

den Niederungen des Volkes auch Idealismus vorhanden

ist; er muß nur geweckt und gepflegt werden. Das Letztere

ist oft keine leichte Arbeit; aber wenn die Vorurtheile über

wunden und der Sinn für das Wahre, Gute und Schöne

geweckt ist, dann erweist er sich auchverhältnißmäßig stärker

und wahrer als bei manchen dem Geldadel angehörigen

Kunstmäcenen. Der „Volkspalast“ ist ein verheißungsvolles

Monument andem Wege, derzu socialem Glück und Frieden

führen kann.

„Literatur und Kunst.

Volkskunst und Bauernkunst.

Von Hugo von Thaler.

Unsere Kunst ist wenigpopulär,wirkliches Kunstverständ

niß bei uns sehr selten–auch bei den sogenannten gebildeten

Ständen. Die Freude an künstlerischen Erzeugnissen wird nur

dann echt sein und zu einer wahren Kunstbildung führen, wenn

sich die Kunst selbst an gewisse volksthümliche Ideen und

Anschauungen anlehnt, die der Volksseele ihrem gesammten

Inhalt nach nicht fremd, sondern von ihr selbst erst erzeugt

worden sind. Dies ist aber nicht der Fall und darum ist

Popularität ausgeblieben, trotzdem Männer der Praxis und

der Wissenschaft ihr Bestes gethan haben, trotzdem der Mangel

einer volksthümlichen Kunst immer wieder betont wurde, so

neulich wieder von dem den Lesern der „Gegenwart“ wohl

bekannten Kunsthistoriker Robert Mielke in seiner be

herzigenswerthen kleinen Schrift: „Volkskunst“(Magdeburg,

Walther Niemann). Immer wieder hebt Mielke hervor, daß

die jetzige Kunst über der großen Masse schwebt; sie greift mit

ihren Wurzeln nicht hinab in jene Tiefe, aus der allein nur

das befruchtende Samenkorn aufsprießen kann, das die neue

Blüthe vorbereitet. Solange dies nicht erkannt ist, solange

die gefährlichen Begriffe „Schönheit“, „Geschmack“ u.A. mit

Maßstäben gemessen werden, die nicht im deutschen Volke

selbst entstanden sind, so lange werden wir wohl vergeblich

auf eine Besserung warten.

Ueber dem „Kunststudieren“ haben wir das „Kunst

jehen“ ganz verlernt oder wenigstens nur in größter Ein

seitigkeit uns angewöhnt. Bauernkunst aber ist so ziem

lichvollendsvon den stilistischenPfadsuchern übersehen worden,

obwohl man sich nicht gescheut hat, die unserem Kunstgefühl

gerade nicht näherstehenden Kleinkunstwerke der Aegypter, der

Südseeinsulaner und anderer Fremdlinge als vorbildlich zu

preisen. Der beste Kenner des deutschen Bauernthums, A.

W. Riehl in München, nimmt in seinen prächtigen Schriften

mehrfach Bezug auf dieses deutsche Kunstleben, ohne den Ge

danken weiter zu verfolgen. Auch einzelne Kunstgewerbe

Zeitschriften“) haben in den letzten Jahren durch Bild und

Wort einige auffallende Erzeugnisse bekannt gegeben, aber

auf das Typische dieser Kunst und auf ihren Zusammen

hang mit unserer Vergangenheit, mit unserem Denken und

Sinnen überhaupt, hat bisher Niemand hingewiesen. Selbst

die in Hamburg wirkende Gesellschaft für Volkskunst mit

ihrem unermüdlichenVorkämpferO.Schwindrazheim*),ver

folgt in ihren künstlerischen Bestrebungen mehr die Ausbeu

tung der heimischen Pflanzenwelt als die Ehrenrettung einer

eben so alten, wie lebensvollen nationalen Kunst. Keiner hat

nun den Begriff der deutschen Volks- und Bauernkunst tiefer

gefaßt und geschickter vertheidigt, als Robert Mielke. Treten

wir an einer # dem wichtigen Gegenstande näher!

Der Begriff „Bauernkunst“ ist kein allzuenger, er um

faßt nicht nur die Kunstäußerungen des socialen Verbandes,

welcher als Bauernthum dem Städter entgegensteht, sondern

erstreckt sich auf alle selbstständigen Volksschichten, bei denen

bäuerliche Anschauungen und bäuerliche Sitte herrschend find,

also auch auf die Bewohner kleinerer Städte, Weiler, auf

Förster, Handwerker in ackerbautreibenden Ortschaften, kurz

auf jene gewaltige seßhafte Maffe, welche das Fundament

desdeutschen Volksthums bildet. In diesem Sinne ist Bauern

kunst Volkskunst; denn die entarteten und zusammengewür

felten Trümmer, welche sich in den Großstädten zusammen

gefunden und bisher nur als Bodensatz der in Bewegung

gerathenen Stände erwiesen haben, sind zwar meistens von

demselben Ursprunge, aber sie bilden vorerst noch eine un

fertige Masse, die nachGestaltung ringt und darum für eine

„Volkskunst“ keine Kräfte übrig hat. -

Wie fast alle Völker treten auch die Germanen beiBe

ginn ihrer Geschichte mit eigenthümlichen Kunstanfängen auf,

die, obgleich nurgering, schon bestimmte Neigungen verrathen.

Zwar ähneln die einfachen Urornamente denen anderer indo

germanischer Völker (Griechen, Römer, Kelten, Slaven), doch

bald nach der Völkerwanderung, deren Rückwirkungen auf die

Künste noch lange nicht genügend erforscht sind, löst sich aus

dem Reichthum der indogermanischen Urmotive, bestehend aus

runden oder eckigen Punkten, geraden, runden, gebrochenen

und zusammengesetzten Linien,aus eigenartig-bandartigen Ver

schlingungen eine bestimmteFormdisposition los, die sich dann

durch Hineinziehen des Thierornaments zu einem festen Stil

princip erweiterte. Charakteristisch nennt Mielke das phan

tastisch durcheinander gewirrte Bandgeflecht, welches sich durch

den Einfluß römischer Kunst zu einem mäßigen Formen

rhythmus abklärte. Als wesentliche, man kann wohl sagen

Einschränkung, bleibt dieser Kunst die Herrschaft der geome

*) Unter Anderen: Zeitschrift desMünchenerKunstgewerbe-Vereins

1892, 1893. Das Kunstgewerbeblatt, Jahrgang III., Verlag von E.

A. Seemann, Leipzig, und die empfehlenswerthe Illustrirteä
für Innendecoration in Darmstadt.

*) Vergleiche dessen kunstgewerbliches Vorlagenwerk „Volkskunst“.

Verlag von Griese in Hamburg,unddessen Schriftchen „Hie Volkskunst“,

Verlag von Tienken, Bremerhaven.
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trischen Anordnung. Diese, die Durchflechtung und die Ver

bindung mit thierischen Fabelwesen, denen wahrscheinlich kein

Naturbild, sondern phantasievolle Erdichtungzu Grunde liegt,

bleiben charakteristisch für die Kunst; sie beherrschen das ger

manische Kunstvermögen durch die Zeiten der Merovinger,

der Karolinger, des Romanismus und der Gothik bis zur

Renaissance, wenngleich sich schon sehr bald die alten Thier

erdichtungen mehr und mehrzu naturalistischen Vorstellungen

wie Schwan, Gans, Pferd u.dgl. verdichten.

Uebersieht man die große Anzahl der Denkmäler, die in

Metallarbeiten und Manuscripten vorliegen, so zeigt Mielke

klar, daß die innende, spielende Ornamentik der germanischen

Raffe weniger im Streben nach Naturwahrheit liegt, als in

räthelhaften Gebilden aufzugehen sucht, deren viele freien

Endungen bandartig ineinandergeflochten sind. Fast wird

dieser Geschmack zur Schablone; er zwingt die vielen Niello

und Bronzearbeiten wie die in Schweden hänfig vorkommenden

Runensteine zur Anerkennung desselben; aber er erweist sich

für die Folge derartig bindend, daß er den Romanismus

von der gänzlichen Romanisierung rettete. Als derselbe in

dem erstarrenden Ornament der classischen Zeit neue Formen

wie Acanthus,Wein, Epheu, Mäander, Löwen, Greifen, Chi

mären, den christlichen Symbolen Fisch und den Zeichen des

Thierkreises ganz neue Anregungen aufnahm, konnten diese

Einflüsse, welche sich noch dazu auf die beherrschende Ueber

lieferung der Kirche und auf die überlegene Technik der

lateinischen Handwerker stützten, die uralt germanischen Eigen

bildungen zwar zurückdrängen, aber nicht den einmal ge

schaffenen Geschmackskanon vernichten; sie ordneten sich dem

selben in mehr oder minder beeinflussender Weise unter. Zu

diesen sich nach und nach herausentwickelnden Elementen

kommt durch Bauten, Handschriften, Elfenbein-, Gold- und

Silberarbeiten, Gewebe noch die starre Symbolik des byzan

tinischen und persisch-jajanidischen Stiles in den deutschen

Formenkreis; sie bringen neben anderen Motiven, Greif,

Adler, Delphin, Pfau, Hirsch, Fuchs, Hund, Ziege, Lamm,

Hase, Perlhuhn, Habicht und die architektonischen Formen der

Perlschnur, des Eierstabes, des Taues, des Zahnschnittes und

der Rosette mit. - -

Aus den gegebenen Beispielen, die sich leicht vermehren

lassen, sind die Urbestandtheile germanischer Kunst, be

stehend aus Bandgeschlingen, Thiermotiven, phantastischen

Fabelwesen einerseits, Benutzung des geometrischen Linear

ornaments und Auflösen ganzer Einheiten zu einer bunten

Vielheit andererseits deutlich zu erkennen. Sie kommen auch

nach Erstarkungder deutschen Technikzur Geltung und bilden

in der gothischen Epoche die Elemente, welche für den Stil

grundlegend sind; nur daß er nicht bei dem kindlich-naiven

Formerdichten stehen bleibt, sondern durch Aufnahme der

heimischen Naturvorbilder die überkommenen Typen in natio

nalem Geiste weiter entwickelt und zu frischem Leben be

fähigt. Waren im Romanismus die Anfänge einer deutschen

Nationalkunst vorhanden, so tritt letztere in der Gothik zum

ersten Male und mit beherrschender Gewalt als vollendete

künstlerische Offenbarung auf. Das Opus francigenum, die

„maniera tedesca“ der Italiener, trägt darum diese Bezeich

nungen nicht mit Unrecht.

Bis zur Renaissance hatte sich die germanische Eigenart

ungeschwächt erhalten; erst nach ihr wurde sie auf allen Ge

bieten der Kunst wesentlich unterdrückt. Alle früheren Ein

flüffe gingen von selbstständigen Stilen aus, denn die italie

niche Renaissanceals unvermittelte Weiterbildungder römischen

Antike ist ihnen auch zuzuzählen; nach ihr aber kamen die Zu

strömungen aus dem Westen, die selbst schon in einem ge

wiffen Sinne den Verfall bedeuteten, und die nun der deutschen

KunstdieLebensader unterbanden. Jetzt werden Stile zweiter

Ordnung beeinflussend und damit beginnt die Zeitdes Nieder

ganges der Künste. Barock, Rococo, Zopf, Empire und die

verschiedenen Renaissancen der letzten Jahrzehnte, sie alle

andern absondert.

können weder unsere nationale Kunst in ihren bestimmenden

Grundtendenzen fortentwickeln, noch etwas Dauerndes an ihre

Stelle setzen. Während das Wissen wächst, verschwindet zu

sehends das Können, und wenn auch ein äußerliches Prunk

gewand vorhanden ist, würdenwir doch bald aufdem Stand

punkt künstlerischer Impotenz angelangt sein, wenn sich nicht

in der durchdas Bauernthum erhaltenen Volkskunst die Strö

mungen conserviert hätten, die auf der einen Seite der Nieder

schlagdes deutschen Volkscharakters, aufder anderen aber für

eine intensiveVorwärtsbewegung entwickelungsfähiggenug sind.

Indessen werden wir erst den Bestand kennen lernen

müssen, um in ihm den Zug des nationalen Geistes und

seine Kunstfähigkeit zu verfolgen. Deutschland ist nicht arm

daran, ja seine künstlerische Beanlagung ist erst dann in ihrer

Eigenart zu erkennen, wenn man sich in eine Bauern- bezw.

Volkskunst vertieft. In ihr kommt die nationale Gedanken

welt unverfälschter zum Vorschein als bei den Paradestücken,

mit welchen unsere kunstgeschichtlichen Lehrbücher die deutsche

Kunstgeschichte aufgebaut haben. Nachdem vorhandenenMate

rial zieht sich eine breite Zone dieser Kunstdenkmäler an den

nördlichen Küsten eutlang, von dem holländischen ''
bis zum Pregel und nach Litthauen; im Süden lagert sie

sich um die Hochgebirgswelt der Alpen, einerseits nach den

bayerischen und böhmischen Bergen, andererseits nach den

badischen und elsässischen Ausläufern ausstrahlend und in

der Mitte, theils beide Zonen verbindend, theils trennend, ist

die mehr oder minder entwickelte Kunst Mitteldeutschlands

mit den rheinischen, hessischen und sächsischen Ländern als

Centren. Es scheint fast, als wäre die Entwickelung von

den beiden äußeren Rändern nach der Mitte hin fortgeschritten,

da sich die ältesten und vollkommensten Denkmäler dort nach

weisen lassen, und auch die politisch unruhigere Geschichte

dieses Mittellandes eine ungestörte Entfaltung hemmte. Diese

künstlerische Unterströmung bildet mit der Hochkunst keinen

Gegensatz; sie ist vielmehr erst die Grundlage derselben. Die

Bauernkunst gruppiert sich um das ganze Schaffensgebiet

dieses arbeitsamen Standes: Haus, Herd, Wohnung, Haus

rath, Werkzeuge, Trachten, Schmuck, Bilder bilden dasselbe

im engeren, genossenschaftliche Leistungen, wie Kirche und

Kirchhof, Gemeindehäuser und Denkmäler, Wegebauten u. a.

im weiteren Sinne.

Mehr als andere Stände liebt der Bauer den Luxus,

aber dieser Luxus ist auf das Gediegene gerichtet; er wird

daher nur bei feierlichen Gelegenheiten, bei Kirchgängen, bei

Familien- und anderen Festen gezeigt und überliefert die

Kunstanschauungen der Vorfahren von Geschlechtzu Geschlecht.

In der Wohnung findet er einen natürlichen Gipfel, in

seinen Abschattierungen aber verklärt er die mannigfaltigsten

Gebräuche ländlicher Gepflogenheiten. Selbstbei den rohesten

Aeußerungen bleibt noch in dem sinnigen Grundgedanken ein

künstlerisches Plus übrig, das für das Kunstbedürfniß des

Standes schmeichelhafter ist als der Fabrikschund für das des

Städters. Dieser lacht vielleicht geringschätzig über den in

Oberbayern beliebten Maibaum; er hat kein Verständniß für

die urwüchsige Poesie, die aus diesen proffenartig in den

Stamm eingefügten und mit Bildern der Dorfkirche und der

Bauernhäuser geschmückten Brettern spricht, keine Vorstel

lung von den tiefen Beziehungen, welche diese Volksdenkmäler

mit dem Individuum verbinden.

Besonders liebt der deutsche Bauer ein kleines Eigen

haus, das er mit Vorliebe als sein Reich allein von den

Schloßähnliche Gebäude imponieren ihm

vielleicht; aber er liebt sie nicht, wenn er nicht gar Wider

willen dagegen empfindet. Herrschten daher leidlich ruhigere

Zeiten in Deutschland, dann machte sich sogleich eine rege

Baulust auf dem Lande und in der Stadt geltend, die in

localen Abgrenzungen wieder den alten Stammestypus des

Bauernhauses in unzähligen Varianten entwickelte. Vondem

wirthschaftlichen Bedürfniß ausgehend, gestaltet der Besitzer
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das Aleußere nach seinem individuellen Geschmack; da er aber

auch Ehrfurcht vor dem Gewesenen damit verbindet, so fällt

er dabei nicht aus dem Rahmen der nationalen Ueberliefe

rung. Auf diese Weise ist das Bauernhaus und mit ihm

das ältere Stadthaus zu dem vornehmsten Vertreter der

Volkskunst geworden.

DasHolz, welches beiuns früher fast ausschließlich den

Baustoff bildete, ist auch in hohemMaaße geeignet, den Sinn

des Volkes zu einer künstlerischen Ausbildung hinzuleiten; es

ist das nationale Material, welches die deutsche Ornamentik

noch bis in die Gegenwart beherrscht und am Bauernhaus

zur charaktervollsten Versinnbildlichung der angestammten

Kunstanschauung geworden ist. Die Ausladungen, an denen

kein Mangel ist, sind in phantastischer Weise herausgearbeitet;

oft noch läßt sich aus ihren unverstandenen Nachbildungen

das Fabelthier der alten Zeit erkennen. Wo die Verhält

niffe auf den Ersatz des Holzes durch den Ziegel hingeführt

haben, ist wenigstens in dem Reichthum des Riegelwerks noch

die beliebte Ornamentik festgehalten, oder es werden die Steine

selbst wie in den niederelbischen Marschen zu einem lebhaften

Mosaik zusammengestellt. Der übereinstimmende, gemeinsame

Zug in dieser Formensprache ist der bunte Wechsel, der von

gesetzmäßiger Gleichheit nichts wissen will, sondern alle Theile

zu einem eurvenreichen Accord zusammenklingen läßt. Es

redet aus ihm die Eigenheit des Erbauers heraus, der seine

Sondersprache auch in der Kunstzum Ausdruck bringen will.

Und doch giebt es auch bei diesem Particularismus einen

Zwang, welcher eine allzulaute Geschwätzigkeit unterdrückt:

das ist die durch Sitte und Gewohnheit zum Gesetz gewor

dene Anordnung der Bauglieder und die technische Beherr

schungdes Materials. Das echte Bauernhaus hat eine ethische

Bedeutung, weil durch die Anordnung der Wohngelaffe,

andererseits durch die echt volksthümliche Gestaltung des ein

heimischen Materials derart Reflexe der deutschen Volksseele

gesammelt sind, daß es neben dem Bürgerhaus der Ver

gangenheit zu einer starken Stütze nationaler Kunst und

nationalen Geistes wird.

Das Wesen der Kunst besteht uicht in einem trivialen

Cokettieren mit dem Verstande; sie soll auch auf dasGemüth

wirken; vor Allem aber die deutsche Kunst, die allein nur

für unser Volksthum von Werth ist. Die stimmungsvolle

Poesie, welche der alte Bauernhof mit seinen Giebeln, seinen

überhängenden Dächern, seiner Holzornamentik auf uns aus

übt, ist für uns verständlicher als aller Prunkder Romanen.

Wir erfreuen uns der heimathlichen Fluren, des deutschen

Landes und des deutschen Mannes. Und auf diesen Reiz

sollen wir verzichten, sollen sehen, wie ein protziger Geselle,

der nicht in die Stadt und nicht aufs Land paßt, unsere

Hausformen verdrängen will? Das deutsche Volk ist noch

immerzum größten Theil ein Bauernvolk und keinen härteren

Schlag kann man seinem Empfindungsleben versetzen, als

wenn man die Antike, die bei uns schon genug Unheil an

gerichtet hat, nun auch in die Dörfer trägt, wo in den Haus

typen noch eine angestammte und entwickelungsfähige Ueber

lieferung vorhanden ist. Soll unser Volk seine Eigenart be

wahren, die es über andere Völker so culturstark hinweghebt,

dann dürfen diese alten Bauernhäuser nicht den fremden

Eindringlingen weichen. Es läßt sich nachweisen, daß unsere

alte städtische Architektur aus dem Bauernhause hervorge

gangen ist, und zwar zeigt sie zur Zeit ihrer schönsten Blüthe

noch deutlich diesen Ursprung. Unsere gegenwärtige Stadt

architektur hat mit einigen Ausnahmen hier wenig Anleh

nung gesucht; auch für sie dürfte eine Wendungzum Besseren

eintreten, wenn wir in der ländlichen Baukunst die nationale

Ueberlieferung im Zeitsinne weiter pflegen.

Auch das InneredesBauernhauses zeigt uns die natio

nalen Züge, welche für das Aeußere so charakteristisch sind.

Nirgends wohl kommen die in einem Volke wirkenden Kräfte

so unverfälschtzum Ausdruck wie in der Art seines Wohnens.

Haus und Herd bilden den getreuen Spiegel, in dem wir

Alles wiederfinden, wasdie Volksseele in ihrer schlummernden

Tiefe birgt; aber wie das Haus sich in den verschiedenen

Landschaften anders entwickelte, so hat auch die Bauernwoh

nung eine den Stammeseigenthümlichkeiten entsprechende Aus

bildung erfahren. Mehr denn je droht auch hier die Gegen

wart mit ihren nivellierenden Einflüssen diese Sonderheiten

unseres Volkes zu vernichten, und wenn es auch nicht räth

lich erscheint, die Errungenschaften der Zeit von der Woh

nung fern zu halten, so können wir doch lernen, das Neue

mit dem Alten im Sinne einer volksthümlichen Kunst zu

verbinden.

DerBegriff„Bauernmöbel“ ist ein in sich abgeschlossener:

ein innerhalb der zeitlichen Stilperioden selbstständig sich ent

wickelnder Formungsproceß, bedingtvon altehrwürdigen Ueber

lieferungen und strengsten Zweckbedingungen, stellt sich in

ihm dar. Er ist unmittelbar mit der Entwickelung des

Bauernhauses verbunden. Wo dieses zu größerer Abge

schlossenheit der Wohngelaffe geführt hat, ist nothgedrungen

auch die Ausstattung eine reichere als dort, wo diese noch

nicht vollkommen von den Wirthschaftsräumen geschieden sind.

Wir finden daher in dem sächsischen Hause, das noch Thier

und Mensch unter demselben Dache beherbergt, und das noch

in ursprünglichster Weise Herr und Gesinde um denselben

Herd versammelt, eine geringere künstlerische Ausbildung der

Mobilien als im nordischen, friesischen und schweizerischen

Hause. Dennoch giebt es auch hier Ausnahmen. So hat

die Wohnung in den sächsischen Häusern Holsteins und

Pommerns einen reicheren Haushalt aufzuweisen als in denen

des nordwestlichen Deutschlands. Auch in einer einfachen

Wohnung befinden sich noch abgesonderte Schlaf- undWohn

zimmer hinter der Herdwand, aber der am meisten bevor

zugte Aufenthaltsort bleibt doch die ursprüngliche Herdstelle.

Ist hier dasHolzwerk einer verhältnißmäßigweitgehenden

Bearbeitung unterworfen, so kommtdurch den Hinzutritt der

Farbe noch ein neues verzierendes Element hinzu. Durch

dieselbe werden die einzelnen Linienzüge, die durch Säge und

Messer entstanden sind, zu Systemengeordnet, aus denen sich

Vögel, Schlangen, Blumen und Fabelwesen heraussondern

Blau, Roth und Grün sind die mit Vorliebe angewandten

Farben, die sich unbegreiflicher Weise in Norwegen durchdas

düstere Schwarz ergänzen. Auf diesen Grundfarben sind

Blumen, Ranken, Vögel und andere Thiere in einer oft recht

unbeholfenen aber darum nicht reizlosen Weise gemalt. Nicht

unerwähnt darf bei der Betrachtung einer ländlichen Woh

nung der Metallzierath bleiben, der in Gestalt von Griffen,

Schilden, Bändern, Knöpfen und dergl. dem Raume etwas

Fröhliches, Gehobenes verleiht. Ob dieser nun von Eisen,

Zinn, Kupfer oder Messing ausgeht, das blinkende Metall

harmoniert so vollkommen mit den Möbeln, den Farben, den

Menschen, daß sein Fehlen als ein Mangel empfunden werden

muß. Mancher mag vielleicht den Kopf schütteln, wenn er

von eisernen Beschlägen an Möbeln hört, die er im günstigsten

Fall sich an Rathhaus- oder Kirchenthüren denkt; eine echte

Bauernwohnung kann ihn aber überzeugen, daß dieselben nicht

nur nicht geschmacklos sind, sondern im Gegentheil viel zu

der stimmungsvollen Wirkung beitragen.

Im Gegensatz zu den Domen mittelalterlicher Städte ist

die Kirchbaukunst desLandes bei bescheideneren Verhältnissen

stehen geblieben,die nochvon derBedürfnißlosigkeit der ältesten

Zeiten erzählen. Es istdaher nicht gut, wenn man beiNeu

bauten über die Bedürfnisse einer Dorfkirche hinausgeht und

nach dem Vorbilde der Stadtarchitektur ein neuesHaus baut,

das nach allen Gesetzen der Baukunst entwickelt ist. Sobald

in solchem Gebäude der große Raum die wenigen Zuhörer

erdrückt, ist dem Bauern die Andacht gestört; er will eng bei

seinen Nachbarn sitzen, den Prediger, die Bilder, alles ins

Auge fassen können. Selbstdie großen, aus anderen Gründen

erbauten und noch vorhandenen Dome, die ehemaligeKloster
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kirche zu Jericho und der Dom im heutigen Flecken Bardo

wieck, haben unter diesen Umständen etwas Tragisches. Wie

verlorenePosten recken sie sichempor, als wollten sie ausschauen

nach den Zuhörern, die zu ihnen passen. Der Bauer ver

langt von einem Gotteshause, daß er inmitten grüner Bäume

steht, und daß eine Mauer den geheiligten Bezirk umgebe,

die das Heiligthum schon äußerlich als etwasGeweihtes, dem

Tagesgetriebe Entrücktes hervorhebt. Das Zufahrtsthor ist

dementsprechend häufig monumental errichtet, hinter dem die

kunstvollen Grabkreuze hervorlugen. Man vergleiche nun mit

der stillen Ruhe eines solchen deutschen Friedhofs, der unter

üppigem Grün die Reste der Verstorbenen bettet, die stolze,

lärmende Parade-Architektur, die vielen steinernen Klageweiber

der Romanen, die den Père Lachaise, die campi santi in

Mailand, Genua, Rom, Neapel oder eines Dorfkirchhofs

erfüllen. -

Die moderne Baukunst erfordert Verständniß für ihre

Schönheit, die der alten Bauernkirchen appelliert an das naive

Gefühl, an den Natursinn des Menschen; die erstere wendet

sich an den Verstand, die letztere andasGemüth. Mußdas so

bleiben? fragt Mielke. Beklagenswerth ist, daß Unverstand

und Neuerungswuth auch ohne zwingenden Grund das Innere

der Kirchen in diesem Sinne ernüchtern möchten. Die Kirche

ist ein Gemeindehaus im besten Sinne des Wortes; in ihm

finden sich die höchsten Interessen der Gemeindemitglieder zu

sammen. Darum ist es um so mehr zu bedauern, daß hier

und dort schon. Alles daraus verbannt wird, was die Ein

zelnen mit einem Gefühl trauter Anhänglichkeit erfüllen kann.

Verschwunden sind zum Theil die alterthümlichen Stühle,

die in ihrer urwüchsigen Derbheit doch so treuherzig aus

schauten, verschwunden die reichen, oft so naiven Wandmale

reien, die Kirchengeräthe und Alles, was nicht mit dem Ge

mäuer fest verbunden war. Selbst die poesievollen Braut

und Todtenkronen mit ihrem flatternden Bänderschmuck, die

Todtenkränze theuerer Heimgegangenen werden unbarmherzig

entfernt oder oft gar nicht hereingelassen. Nichts ist geblieben,

das den Lebenden mit dem Todten, die Gegenwart mit der

Vergangenheit verbindet. Auch der treffliche Fontane klagt

darüber: -

„Es ist jetzt Sitte geworden, die Kirchen dieses Schmuckes

zu berauben. Es sind Staubfänger, so heißt es, es stört

die Sauberkeit. Richtig vielleicht und doch grundfalsch.

Man nimmt den Dorfkirchen oft das Beste damit, was sie

haben, vielleicht auch ihr Letztes. Die buntbemalten Fenster,

die großen Steincrucifixe, die Grabsteine, die vor dem Altar

lagen, die Schildereien, mitdenen Liebe und Pietät dieWand

pfeiler schmückten,– sie sind alle längst hinweggethan; „sie

nahmen das Licht“, oder „sie waren zu katholisch“, oder „die

Fruen und Kinner verfierten sich“. Nur die Braut- und

Todtenkronen blieben noch. Sollen nun auch diese hinaus?

Soll. Alles fort, was diesen Stätten Poesie und Leben lieh?

Was hat man denn dafür zu bieten? Die Todtenkronen,

zur Erinnerung an Heimgegangene, waren namentlich dem

auf's Saubere und Ordentliche gestellten Sinn FriedrichWil

helms III. nicht recht. In den Dorfkirchen, wo erSonntags

zum Gottesdienst erschien, duldete er sie nicht. Er gestattete

aber Ausnahmen. Pastor Lehnert in Falkenrhede erzählt:

Eine alte Colonistenwittwe in einer Gemeinde verlor ihren

Enkel, den sie zu sich genommen und erzogen hatte und der

ihr Ein und Alles war. Sie ließ eine reich mit Bändern

verzierte Todtenkrone anfertigen und begehrte, solche neben

ihrem Sitze in der Kirche aufhängen zu dürfen, „weil sie

sonst keine Ruhe und Andacht mehr habe“. Pastor Lehnert

gab nach. Der König, bei einem nächsten Kirchenbesuch (von

Paretz aus), bemerkte die Krone und äußerte sich mißfällig;

als ihm aber der Hergang mitgetheilt wurde, fügte er hinzu:

„Will der Frau ihre Ruhe und Andacht nicht nehmen.“

Solche Fälle, wo Ruhe und Andacht eines treuen und liebe

vollen Herzens an einem derartigen, noch dazu höchst male

rischen Gegenstande hängen; sind viel häufiger, als nüchterne

Verordnungen Unbetheiligter voraussetzen mögen.“

Nochwirddie gewerbliche Eigenthätigkeitvielerortsgepflegt,

wieMielke nachweist. Abgesehen davon,daßjederBauer, soweit

es in seiner Macht steht, bei größeren Unternehmungendurch

thätige Mithülfe oder durch selbstständigen Einkauf der Mate

rialien, sich einen großen Einfluß sichert, nimmt er auch

stellenweise diese Thätigkeit ganz in die Hand. In den Ge

birgsgegenden Oberbayerns werden die Dachstühle mit Hülfe

des Erbauers „aufgerichtet“. Am mittleren Inn bauen die

Bauern mit ihren Leuten selbst unter Mitwirkung weniger

Handwerker, bisweilen werden selbst die Ziegel von ihnen

bereitet. Das Institut der „Stör“, bei welchem die Hand

werksarbeiten von reisenden Leuten, die von Haus zu Haus

ziehen, wo sie jährlich ein- oder zweimal einkehren undVer

pflegung finden, verrichtet werden, ist über ganz Süddeutsch

land verbreitet. DerAltländerBauer streicht und pinseltjahr

ausjahrein an seinem Hause,das im Innern im buntesten, nicht

geschmacklosen Farbenschmuck prangt. In Jütland gab es noch

bis in die Mitte dieses Jahrhunderts eine eigene Bauern

töpferei, die auch in einzelnen Theilen Deutschlands be

zeugt ist. Dazu kommt, daß auf dem Lande die Scheidung

der Gewerke nicht so durchgeführt ist wie in der Stadt: der

Tischler übernimmt die Arbeiten des Schmieds, dieser die

eines Uhrmachers oder Stellmachers; die Schneiderin vor

allen Anderen ist eine wichtige' welche bei allen

häuslichen Kunstfragen mit zu Rathe gezogen wird. Mielke

hat auf seinen Wanderungen durch Deutschland mehr als ein

Allerweltsgenie angetroffen, das in allen gewerblichen Thätig

keiten wohlbewandertwar. Um einen dieser ländlichen Muster

erfinder concentriert sich bisweilen eine ganze Industrie, die

dem Dorfe selbst zum Ruhme dient; ein solches Genie hat

die Schnitzerei in den Schweizer Thälern geschaffen, solche

Beispiele haben wahrscheinlich auch die eigenartige Tracht der

Betzinger bei Tübingen, die Heiligenbilderindustrie in Süd

deutschland, die Strohflechterei und Uhrmacherei im Schwarz

wald, die Kerbschnitzarbeiten an dem Nordmeere u.A. hervor

gerufen. Eine sehr schöne Hausindustrie hat sich bei den

Jamunder Bauern bei Köslin, im Altenland bei Ham

burg, in vielen Bergthälern der Alpen, in Mitteldeutsch

land und in anderen Gegenden herausgebildet. Die textilen

Künste sind vor allen anderen bei den Bauern angesehen,

obwohl bei ihnen am ersten industriell hergestellte Erzeugnisse

verfälschend und zerstörend eindrangen, da bei den Frauen

die glänzenden, bestechenden Fremdlinge am leichtesten An

hänger fanden. Dennoch waren diesen an den alten Haus

thätigkeiten, dem Sticken, Nähen, Spinnen und Weben feste

Schranken gezogen, über die sie so leicht nicht hinwegkommen

konnten.

Nach Mielkes Forschungen ist es unnöthig, die Berech

tigung der Bauernkunstzu betonen; sie ist für das nationale

Deutschthum wichtiger als die jüngere Industriekunst. Hier

scheiden sich die Wege: Volkskunst für das ganze deutsche

Volk, Industriekunst zunächst nur als Inbegriff ökonomischer

Werthe für den Austausch der Völker untereinander. Es

wird nicht ausbleiben, daß nach dem Wiedererstarken unserer

Bauernkunst auchdie letztere ihre Anregungen aus dieser zieht

und so zu ihrem nationalen Urquell zurückkehrt; denn mehr

noch als ein ethischer Factor verdient die Volkskunst alsVor

aussetzung jeder nationalen Kunst hervorgehoben zu werden.

„Wir werden nie eine wirkliche umfassende Volkskunst besitzen,

solange wir nicht auf die Kunst der Bauern zurückgreifen,

und aus ihrem Daseinscodex die Elemente ziehen, die –

volksthümlich und deutsch– für eine national abgerundete

Entwickelung nothwendig sind. Was hat uns das Stolpern

in die Fremde genützt? Gar nichts! Nur mehr Fremdlinge

kamen in unser Land, so daß wir mit dem eigenen Kunst

empfinden immer mehr zum Schweigen gebracht wurden. Nur

die Kunst, welche der Bauernkunst am nächsten steht, die Ro
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mantik, versuchte hier und dort den Bann des Fremdthums

abzuschütteln. Schon in dem Vordringen des Gebirgsstils

in die Städte (Villen, Bahnhöfe c) liegt ein Beweis für die

gesteigerte Werthschätzung des Bauernstils. Jetzt macht sich
eine immer stärkere Strömung nach dem Romanismus hin

geltend; in dem westlichen TheilvonBerlin trifft man Häuser,

die den Betrachter vollständig in die Tage Alt-Nürnbergs

zurückversetzen können.“

Die farbigen Trachten, die Bemalung des Hausraths

und des Hauses, selbst die Kirchen da, wo sich der fette Holz

ton des Gestühles von dem hellen Weiß der Wände abhebt,

sie zeugen alle von dem echten, unverfälschten Farbengefühl

eines kräftigen Volkes. Der versteckte graue Farbenmischmasch,

wiederum von Frankreich ausgehend und merkwürdiger Weise

dasBlaubevorzugend,welches die Landbevölkerungnur zaghaft

verwerthet, ist undeutsch und auf dem Lande allgemein eben

so wenig anerkannt, wie die Farbenausschreitungen einzelner

Districte, die im Begegnen mit der Stadtcultur entartet sind,

für das ganze Farbenempfinden des Volkes als Beleg dienen

können. Nur vereinzelt, z.B.in der gegenwärtigen Trachten

entwickelung des Spreewaldes, ist das Wort von dem be

rüchtigten „Bauerngeschmack“ auch berechtigt. Hier ist der

Verderb aber nicht von dem Bauern selbst, sondern von den

Industriestädten ausgegangen, die fertige Stoffe, Atlas und

dergleichen ihm in die Hände gaben; wo aber die Haus

industrie noch nicht gewichen ist, da lebt und webt der alte

Volksgeist auch noch in der Farbe unentwegt weiter. -

Bisher ist die Volkskunst immer vor den Einflüffen

der Industriekunst zurückgewichen, die, wie Robert Mielke

darlegt, nicht die ursprünglichen Linien germanischer Kunst

weiter verfolgt, sondern welche die von fremden Kräften

überschnittene Antike zum Vorbild genommen hat. „Nur

die Eigenthätigkeit innerhalb der Familie ist der Boden,

auf dem die erstere wieder emporblühen und auch für eine

industrielle Verwerthung ertragsreich gemacht werden kann.

Solange aber die besten ländlichen Professionisten in die

Stadt ziehen, wo ihre selbstständige Schöpferkraft in der Regel

keine Aufgaben findet, wo sie vielmehr, in maschinelle Ab

hängigkeit gerathend, bald jeder Individualität verlustig geht,

ist auch für die Volkskunst nicht viel zu erhoffen. Denn der

Bruchtheil, welcher auf dem Lande zurückbleibt, ist zu unbe

deutend und nicht im Stande, künstlerisch befruchtend zu

wirken. Gewinnt aber der Hausfleiß wieder in allen Kreisen

eine erhöhte Werthschätzung, so wächst auch die Achtung vor

der Handarbeit, und das so sich bereitende Jungbad einer

Volkskunst wird unser ganzesVolk für echte, wirkliche Kunst

empfänglich machen.“

–>-1-S–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Kinderseele.

Von Louis Couperus.

Das siebenjährige Karlchen war fastimmer allein mitdem Mädchen,

das tagüber in der Kinderstube am Fenster vor einem großen Korbe

voller Flickarbeit saß. Seine Brüder und Schwestern waren schon viel

zu alt, um sich näher mitKarlchen zu beschäftigen, und so kam es denn,

daß er inmitten des großen, lauten Haushaltes still und nur mit seinen

Phantasien beschäftigt lebte. Die Schwestern gingen in Gesellschaften,

und oft sah Karl die Abends in duftigen Tüllkleidern wie Schmetter

linge hereinflattern, und Lina, das Stubenmädchen, mußte ihnen be

hülflich sein, die Toilette hier durch eine Blume oder Schleife zu ver

vollständigen. Dann war das Kinderzimmer auf kurze Zeit erfüllt von

all dem Glanz ihrer Balltoiletten und von der fröhlichen Musik ihres

Gelächters, bis zuletzt ein Bruder kann mit einem Frack und weißer

Weste, wie ein Käfer, und sie davon flatterten auf ihren kleinen Atlas

schuhen. Ach, wie leer und dunkel war es dann, wenn sie fort waren!

Dann mußte Karlchen zu Bett und träumte von schönen Feen und

großen Käfern, die mit einander tanzten im bengalischen Licht, wie in

den Zauberstücken auf dem Jahrmarkt.

Die anderen Brüder besuchten die höhere Schule und das Gym

nasium, das sich Karlchen so groß dachte, wie ganze Welttheile, mit

recht strengen Lehrern darin, die Alles wußten und schrecklich vielHaus

aufgaben ertheilten.

Er hatte gesehen, daß seine Brüder colossal viel Bücher und Hefte

besaßen, die sie alle auswendig lernen und voll schreiben mußten, und

große Landkarten, auf denen sie ganze Länder nachzeichnen mußten,

wobei die Berge durch haarfeine Striche angedeutet waren, und die

Meere durch wellenförmige Striche und die Städte durch Pünktchen.

Wenn er nun dachte, daß auch für ihn bald die Zeit kommen würde,

wo er so viel lernen mußte wie die Anderen, so schwindelte ihm vor

Angst.

Er machte also seine Schreibarbeit, die ihm sein Hauslehrer auf

gab, so gut er konnte. Oft bestand die Arbeit aus Gedichten, die der

Lehrer zum Geburtstag für Papa, Mama und Großpapa machte, und

die mußte Karlchen mit seinen krummen, ungelenken Buchstaben auf

wunderschöne farbige Briefbogen, mit Blumensträußen in den Ecken,

schreiben. Wenn Karlchen die gewaltigen Landkarten seiner Brüder

ansah, kam es ihm vor, als ob das große Kinderzimmer die Welt sei.

Der Tisch mit der weißen Flickarbeit von Lina bildete die hohen, be

schneiten Berge, die Alpen, die er oft mit einem Stock den Stuhl ent

lang bestieg, und es war ihm dabei zu Muthe, als wäre er auf einem

hohen Berg und genösse dort eine prachtvolle Aussicht. Der Teppich

war das Festland und der gestrichene Fußboden das Weltmeer. Der

Kaminsims mit seinen vielen Töpfchen und Büchsen, die alle Lina

gehörten, war China und Japan, das Land des Porzellans; derWand

schrank mit den Spielsachen Paris, der Alkoven war der Bahnhof, und

die beiden Betten darin die Waggons. Abends, ehe er einschlief, ging

eine Phantasie auf Reisen von Land zu Land, doch auch am Tage

reiste er öfters, und zwar mit zwei Stühlen. Wenn nun gar einmal

Lina den Schaffner spielen wollte, war er selig. Mit immer größerem

Eifer sammelte er Pferdeeisenbahnbillets für dies sein Lieblingsspiel.

Mit hundert solchen und ähnlichen Hirngespinnsten erfüllte seine

wühlende Einbildungskraft die Leere und Einsamkeit eines Kinderlebens

aus. Seinen Papa fürchtete er, denn er hatte gehört, daß er Minister

und sehr mächtig sei. Wenn Papa manchmal ein Haar streichelte und

eine Frage an ihn richtete, wurde er ganz verlegen und stammelte etwas

Unverständliches. Mama bekam er selten zu sehen, denn sie warimmer

vollauf beschäftigt mit der Auswahl der Toiletten für sich und die

Töchter, mit dem Decken der Tische im Salon, die voll Gold, Krystall

und Blumen waren, mit der Ordnung der Möbel für die vielen Abend

gäste, die Karlchen im Bette unten musiciren hörte. So war er denn

immer mit seinen Beobachtungen allein und mitdem ewigen „Warum?“

auf den Lippen. Mama wurde seiner Fragen bald überdrüssig und

schickte ihn fort, weil er im Wege sei, oder einer der Diener trat ihm

auf die Füße. Dann flüchtete er weinend in's Kinderzimmer. Niemand

hatte Zeit für ihn, auchLina war nicht zu finden, und er nahm seinen

Weg in die Küche, wo ihm die Köchin eine große Mohrrübe schälte, die

er dann immer grollend über das Unrecht, das ihm widerfahren, mit

Thränen in den Augen und unter nervösem Schluchzen langsam ver

speiste.

Als Mamas jüngster Bruder, Onkel Frank, der im Auslande

wohnte, eines Tages kam, wurde es anders. Zwar fürchtete sich

Karlchen im Anfang vor ihm, denn er war auch gar so groß und stark

und lachte so laut, und Mama ärgerte sich immer, wenn er mit den

Mädchen um den Tisch herumtollte, sie durch den Hausgang und
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Garten jagte und sie dann auf einen Armen zurückholte, indes sie

aus Leibeskräften schrieen und kreischten. Und er balgte sich mit den

Jungens herum, boxte mit ihnen, genau so wie es Karlchen einmal auf

einem Bilde gesehen hatte, und dann fürchtete er sich noch viel mehr,

denn er dachte, er könnte auch einmal zufällig einen solchen Puff be

kommen. Und doch hatte Onkel Frank eine so liebenswürdige, auf

heiternde Art, mitKarlchen zu reden, wie er es nie zuvor gehört hatte.

„Na, Kleiner, wie alt bis Du denn eigentlich?“

„Sieben Jahre, Herr?“

„Was, Herr sagst Du?“

„Ach, ich meine ja .. . Onkel!“

„Bist Du schon sieben? Das sollte man nicht meinen! Du bist

ja so leicht wie eine Feder! Wart, ich will Dich mal aufheben!“ Und

ehe Karlchen es sich versah, schwebte er hoch in der Luft, daß er vor

Angst aufschrie. Dann aber verwandelte sich das Schreien in Lachen,

und das Spiel gefiel ihm immer besser. Er durfte auf des Onkels

Rücken sitzen, seine beiden Aermchen, die wie Zündhölzchen so dünn

waren, um seinen Nacken legen und dann galoppierte man herum, ohne

sich um Mama zu kümmern.

„Frank, wie kann man nur so lärmen!“

Wenn der Onkel endlich aufhörte, dann fühlte sichKarlchen müde,

aber ein sonst so bleiches Gesichtchen war purpurroth; in den matten

Augen glänzte ein blauer Schein, und ein sonst immer trauriges

Mündchen wurde von einem Lächeln umspielt. Oder Onkel Frank saß

auf einem Sessel, und Karlchen kletterte an ihm empor.

„Karlchen, belästige doch Onkel nicht immerzu!“

„Unsinn, laß doch das Kind!“ brummte Frank, und so klammerte

sich Karl immer fester um einen Hals, spielte mit seiner Kette und

flüsterte endlich: „Onkel, Du bist lieb!“

Und jetzt lachten die Mädchen den Onkel aus, daß er ein Schooß

kind habe, und Mama war auch ärgerlich, daß ein so großer Junge

noch so lästig sein konnte. Aber Karlchen ließ sie reden, und saß immer

fester und schloß den Onkel immer tiefer in sein Herzchen, und er hätte

aufOnkels Schooß einschlafen mögen. Nie war esvorgekommen, daß er

nicht zu Bett gehen wollte; jetzt aber wurde Karlchen darin plötzlich

unfolgsam und nie ging er mehr ohne Widerrede schlafen.

„Nun aber, Junge, marsch zu Bett,“ befahl dann der Onkel,

während er ihn an den Boden gleiten ließ.

„Sag, Onkel, kommst Du aber auch noch mal an mein Bett?“

„Kleiner, was fällt Dir ein? Meinst Du, ich will Dein Kinder

mädchen spielen?“ sagte der Onkel und lachte laut. Aber ein Etwas in

dem Blicke des Kindes frappierte den Onkel, etwas Bittendes, Flehendes,

und inniges Mitleid stahl sich in sein Herz. Er streichelte ihm also die

Wangen und sagte: „Ich werde mal sehen, vielleicht, wenn ich Zeit habe.“

„Ist das aber eine Liebe zu Onkel Frank!“ kicherte eines der

Mädchen, ohne den geringsten Respect vor einem so jugendlichen Onkel.

„Ich möchte Dich doch bitten,“ fügte die Mutter hinzu, „daß Du

mir das Kind nicht verdirbt. Es hat ohnehin schon einen so komischen

Charakter, ist immer so still und in sich gekehrt. Dies ewige Schmollen

bringt mich noch zur Verzweiflung!“

„Ja, er sitzt immer so brütend da und denkt über etwas nach,“

tadelte die andere Schwester.

„Ist es denn ein Wunder, wenn das Kind in sich gekehrt ist!“

antwortete der Onkel heftig. „Ihr laßt Karlchen zu viel allein. Es

kümmert sich ja Niemand um ihn!“

Mama widersprach, doch der Onkel zuckte die Schulter.

––– „So, du Kleiner, Du gehst also noch nichtzur Schule?“

„O, nein,“ war die Antwort, und der bloße Gedanke schon machte

Karlchen schaudern. „Herr Snel giebt mir noch Stunden!“ – Gott

sei Dank, dachte er dabei.

„Spielst Du auch manchmal im Garten?“

„Ach nein!“

„Warum nicht!“

„Was soll ich denn da?“

„Na, jetzt z. B. machen wir einen Schneemann und werfen dann

mit Schneebällen! Komm!“

„Ach ja, Onkel Frank!“ rief Karlchen entzückt, aber Mama war

ärgerlich und sagte:

„Laß doch, Frank! Das Kind kann so etwas nicht vertragen, es

erfriert sich nur die Hände.“

„Unsinn, laß Dich nicht auslachen!“ sagte Frank, undKarl stimmte

in sein Lachen ein, weil der Onkel dasHerz hatte, der Mama so etwas

zu sagen. Im Garten draußen lag der Schnee hoch und locker und

glänzte und glitzerte wie Krystall. Der Onkel nahm ganze Haufen

davon in seine Hände, und knetete daraus große Bälle für die Beine

des Schneemannes und machte dann einen dicken Rumpf. „Findest Du

den Schnee sehr kalt?“

„Nein, lieber Onkel,“ sagte Karl, der durchaus die Gunst des leb

haften Onkels sich erhalten wollte und in seinen erstarrten Händchen

kleine Häufchen Schnee trug.

„Na warte nur, nachher wirst Du warm; jetzt mache mir mal

einen Ball für den Kopf, aber einen recht dicken, hörst Du? Du mußt

ihn ordentlich im Schnee rollen.“

Karlchen fand das etwas schwer, that aber sein Möglichstes, und

dann gelang es ihm auch wirklich, weil es ihm Spaß machte. Bald

stand derMann schwerfällig wie ein Steinhaufen da und kurz und dick,

wie ein Lappländer im Eisbärfell. Und dann ging das Bombardiren

los, gerade immer auf den harten, runden Kopfzu. „Eigentlich, Onkel,

ist es schade,“ sagte Karlchen. „Er steht so hübsch!“ Und dabei warf

er einen Ball nach den anderen, und es wurde ihm so heiß dabei, weil

das Blut frisch in einem bleichsüchtigen Körperchen aufwallte. Laut

jubelte er seine Fröhlichkeit hinaus. Denn es war ein Schneefest, ein

Spiel mit dem weißen Krystall, ein Krieg gegen den bösen weißen

Mann, und Karl war dabei der Ritter und der Onkel der Kaiser.

Seine Kinderphantasie verherrlichte das Spiel zu einem Ritterspiel, denn

es war für ihn nichts Alltägliches. Sein Herz erfüllte sich mit Dank

barkeit zu einem Onkel, der ihm lehrte, Kind zu sein, indem er mit

ihm ein Kind wurde, und als sie wieder zu Hause waren, umarmte er

den Onkel, und da kam von seinen Lippen ein Wort, das Kinder nie

gebrauchen und exaltiert scheint, weil etwas Unergründliches, Geheimniß

banges darin liegt: „Onkel ich bete Dich an!“ (Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Die Schlacht bei Cannae.

Erste Scene.

GrafBärenklau: Es ist todsicher, Großmutter wird heuer ge

schnitten. Ich hab' es aus allererster Hand, Majestät gehen nicht nach

Cowes! Die Englischen sind blamiert.

Baron Schnappsack: Aber die Nordlandreise kann doch nicht

ewig dauern. Und wo fahren Majestät dann hin?

Excellenz v. Wetterhahncke: So lange sich Fürst Hohenlohe

nicht darüber geäußert hat, ist es schwer, auf diese Frage genaue Aus

kunftzugeben. Sie wissen, ohne denFürsten geschieht nichts. Uebrigens,

warum interessieren Sie sich so dafür, Baron? Sie müssenja doch wieder

in Berlin bleiben! -

Herr v. Wackelstädt: Wird Graf Phili von der Partie sein?

Excellenz v. Wetterhahncke: Das kommt darauf an, ob sich

der Balkanzwistzuspitzt und ob die Lage inOesterreich-Ungarn complicierter

wird. Wenn nein, kehrt er schon zu Anfang nächsten Monats nach Wien

zurück; wenn ja, wird ihm zur Wahrung der deutschen Interessen sein

Urlaub verlängert.
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Herr v. Wackelstädt: Man sollte meinen, daß nach demBesuche

des Nordlandes nunmehr auch einmal der Süden an die Reihe kommt–

Kammerherr v.Wippdich(der bisher aufmerksam zugehört hat):

Wissen Sie, daßdiese Annahme ungemein viel für sich hat? Sie stimmt

nämlich mit meinen Combinationen sehr gut zusammen!

Graf Bärenklau: Indeed?

Kammerherr v. Wippdich: Vor allen Dingen, bester Graf,

schenken Sie sich die englischen Brocken! Meinen Ohren ist dergleichen

ein Horror, ich zähle nicht zur englischen Partei, und ich möchte be

merken, daß man auch an höchster Stelle allerhöchstes Gewicht auf reines

Deutsch der Reisebegleiter legt.

Graf Bärenklau (erschrocken): Aber liebster Freund – Sie

kennen meine durchaus verläßliche Gesinnung! Ich beschwöre Sie –

Kammerherr v. Wippdich: Eben deshalb. In diesen Zeiten

müssen gerade die Verläßlichen ihre Gesinnung doppelt scharf betonen.

Es geht wieder die Rede von boshaften Intriguen –

Herr v. Wackelstädt (ängstlich flüsternd): Die Schreibmaschine??

Kammerherr v. Wippdich: Taisez-vous!– Aber die Herren

wollten meine Combinationen über die nächste Reise Sr. Majestät er

fahren. Nun also. Es wird Ihnen bekannt sein, daß Majestät eine

Studie über die Kriegskunst Hannibal's verfaßt hat –

Baron v. Schnappsack: Hannibal? War das nicht der mit den

schlechten Cigarren?

Kammerherr v. Wippdich: Weßhalb denn?

Baron v. Schnappjack: Weil er immer ante portas stand!

Kammerherr v. Wippdich: Schnappsäckchen, Sie sind halb

Fatzke, halb Baby! – Majestät ist, wie Sie wissen, zu dem sehr rich

tigen Ergebnisse gelangt, daß Hannibal bei Cannae ein Centrum grad

linig aufstellte;die Pariser Generale jedoch,denen Majestät hochderoArbeit

allergnädigt vorlegte, schwärmen für ein bogenförmigformiertes Centrum.

Baron v. Schnappjack (sperrt Mund und Nase auf).

Kammerherr v. Wippdich: Gebe doch Jemand dem Schnapp

jäcklein seinen Soxhlet!– Die Pariser stützen sich dabei auf die Auto

rität des ersten römischen Historikers und sein lunarem faciens cur

vaturam –

Baron v. Schnappjack: Zu komisch!

Kammerherr v. Wippdich: Unterbrechen Sie mich doch nicht

immer, Sie Gnu! Majestät werden nun, calculiere ich, der Sache auf

den Grund zu kommen versuchen und zu dem Ende das Schlachtfeld

von Cannae in höchsteigener Person besichtigen.

Herr v. Wackelstädt: Sind außer Phili schon andere Begleiter

nominiert?

Kammerherr v. Wippdich: Ich möchte annehmen, daß diese

Ehre den Herren des Gefolges zu Teil werden wird, die mit dem Gegen

stande besonders vertraut sind.

Baron v. Schnappjack (horcht hoch auf).

Graf Bärenklau: Dann wird unser guter Schnappsack wohl

leider zum dreiunddreißigsten Male zu Hause bleiben müssen!

Baron v. Schnappsack: Woher wissen Sie das?

Kammerherr v. Wippdich: Ja, woher wissen Sie das? In

Schnappsack's Adern rollt hannibalisches Blut! Geben Sie ihm eine

Upmann in den Mund, stellen Sie ihn an die Spitze einer total ge

schlagenen und flüchtenden Armee, und der große Feldherr ist fertig!

Baron v. Schnappsack (für sich): Kannibal hieß der Kerl!

Kannibal! Den werd' ich mir sofort vornehmen.

Zweite Scene.

Eine Woche später.

Herr v. Wackelstädt: Die Gräfin ist gestern mit dem greifen

Herrn Gemahl aus dem Bade zurückgekehrt –

Graf Bärenklau: Hat die Cur Erfolg gehabt?

Herr v. Wackelstädt: Leider nein. Ihr Gemahl fühlt sich so

gar bedeutend wohler.

Kammerherr v. Wippdich: Der schönen Frauwarten in Berlin

noch unangenehmere Ueberraschungen. Man hatder Post wieder allerlei

zu verdienen gegeben –

Herr v. Wackelstädt (sehr leise und furchtsam): Die Schreib

maschine??

Kammerherr v. Wippdich (nickt feierlich).

GrafBärenklau: Eine abscheuliche Erfindung, diese Schreib

maschine! Aber warum hat man auch angefangen, aus der Handschrift

den Charakter zu deuten? Es ist doch klar, daß beim Fortschritt dieser

Wissenschaft unsereins schließlich auch noch gezwungen wird, sich einen

Typewriter anzuschaffen!

Kammerherr v. Wippdich: Typewriter! Fi donc!

Graf Bärenklau(rasch): Und hegt man irgendwelchen Verdacht?

Kammerherr v. Wippdich: Alle Briefe sind mit der Packet

fahrt angekommen, theils mit einer Ausstellungsmarke zu dreiPfennigen,

theils gar nicht frankiert. Daraus schließe ich mehrerlei. Erstens be

findet sich der Thäter in Berlin. Zweitens ist er nicht wohlbegütert.

Drittens kriegen wir ihn nie heraus.

Herr v. Wackelstädt: Nun, das fragt sich. Es halten sich

momentan nur wenige Mitglieder der hohen Aristokratie in Berlin auf.

Man könnte sie an den Fingern herzählen, wenn dergleichen nicht wider

die Etikette wäre.

Graf Bärenklau: Aber mußdenn nothwendig ein Herr aus der

Hofgesellschaft der Urheber dieser schändlichen Gemeinheiten sein?

Herr v. Wackelstädt (sehr erstaunt): Ja, wer glauben Sie

denn sonst?

GrafBärenklau (nachdenklich): Außer uns Dreien ist momentan

nur der brave Schnappsack in Berlin. Aber das ist doch so ein aus

gemachter Dummkopf–

Herr v. Wackelstädt: Ja freilich, ein rechtes Schaaf – doch

was in aller Welt thut er jetzt hier? Der Dienst hält ihn doch nicht

zurück! Sein Taunusschloß ist riesig comfortabel, und in Spa hat er

schon Anfang Februar eine Etage für den Sommer gemiethet.

Kammerherr v. Wippdich: Diese complete tête carrée be

argwöhne ich nicht. Eigenthümlich berührt es freilich immerhin, daß

man ihm nirgendwo begegnet. Er schließt sich geflissentlich von allen

Menschen ab.

GrafBärenklau: Sehr wahr. Ich traf ihn kürzlich im Hör

saal der Gewerbe-Ausstellung; Abends wollte er in's Lessing-Theater

gehen. Er sah übrigens sehr gedrückt und melancholisch aus.

Herr v. Wackelstädt: Das glaube ich. Man giebt im Lessing

Theater gerade wieder ein neues Lustspiel.

Kammerherr v. Wippdich: Jedenfalls ist Schnappsack doch

nicht ganz unverdächtig. Wenn er am Ende uns alle getäuscht und die

Rolle des Trottels nur gespielt hat?

Graf Bärenklau: Dann müßte er allerdings ein vollendeter

Komödiant sein. Mir erzählte er nur, daß er zur Zeit eingehenden

Studien obliege –

Kammerherr v. Wippdich: Da sehen Sie's ja! Offenbar

Schreibstudien! Meine Herren, wir sind dem Verräther auf der Spur,

wenn mein Scharfsinn und meine Combinationsgabe mich nicht völlig

täuschen! Seien wir aufmerksam, meine Herren – es kann uns dann

beim Herzoge nicht fehlen!

Dritte Scene.

Arbeitszimmer im Palaste Schnappsack.

Einen Tag später.

Kammerherr v. Wippdich: Ich überrasche. Sie gewiß, Herr

Baron? Unter so zahllosen Folianten begraben?

Baron v. Schnappjack (stolz): Alles aus der Königlichen

Bibliothek

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Die Bibliothek Sr. Ma
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jestät mißbraucht der Kerl für seine Schändlichkeiten! Es ist himmel

schreiend! (laut) Wie man sich doch in den Menschen täuschen kann!

Niemals hätte ich es für möglich gehalten, daß Sie, Herr Baron, sich

so furchtbar langweilen und fast ein Buch in die Hand nehmen könnten!

(für sich) Wenn es mir nur möglich wäre, ihm eins als Beweisstück

auszuführen!

Baron v. Schnappjack: Der Zweck heiligt die Mittel.

öffnet einen Band und liest emsig darin.)

Kammerherr v. Wippdich: Darf man wissen, was Sie so

fleißig studieren? -

Baron v.Schnappsack: Welche Frage! Die Schlacht bei Cannae

natürlich!

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Ordinärer Heuchler!

(laut) Hm. Sehr – sehr interessant! Aber sagen Sie mir, theurer

Baron, wie denken Sie eigentlich, unter vier Augen, über die Zustände

bei Hofe?

Baron v. Schnappjack (lacht dumm).

Kammerherrv.Wippdich (für sich): Gefährlicher Schlauberger!

(laut) Und über Fürst Hohenlohe und die Nebenregierung?

Baron v. Schnappjack (nachdenklich): Er ist mir von Freunden

kräftiger Hausmannskost wegen seiner parlamentarischen Buffets sehr

gepriesen worden. - - -

Kammerherr v. Wippdich: Die Aufforderung der Norddeut

schen Allgemeinen Zeitung, das loyale Publicum möge ausschließlich in

solchen Localen verkehren, wo dem Hofe bedingungslos treu ergebene

Blätter ausliegen, diese Aufforderung sagt Ihnen wohl nicht zu?

Baron v. Schnappjack: Nein. Denn das Redactions-Local der

Norddeutschen Allgemeinen Zeitung istdoch nicht so groß, daß das ganze

loyale Publicum darin verkehren kann!

Kammerherr v. Wippdich (für sich): Ich weiß genug. (Er

steckt unbemerkt ein auf dem Schreibtische liegendes Manuscript zu sich

und will gehen.)

- Baron v. Schnappjack: Warten Sie doch noch eine Seeunde,

Theuerster! Ich muß Ihnen meine glänzende Entdeckung mittheilen –

kostet mich ungeheuer viel Geld, dreizehn Professoren haben daran mit

geholfen! Majestät sind mit ihrer Theorie im Recht, nicht die wind

beuteligen Franzosen! Hier Polybius sagt wörtlich: Postquam vero

omnes per eandem directam lineam extendisset. Wörtlich sagt er

das! Und was sagtPrinzWilhelm Ludwig von Nassau, geboren 1560,

gestorben 1620? Er sagt, daß Majestät das Richtige getroffen haben

– hier, lesen Sie nur ein grundlegendes Werk, das 1675 gedruckt

worden ist: „Annibal et Scipion ou lesgrands capitaines.“ Kommen

Sie, ich zeichne Ihnen den Schlachtplan mit Kreide an die Wand –

Kammerherr v. Wippdich: Urbild des Tartuffe!

(Er

Vierte Scene.

Zwei Wochen später.

Kammerherr v. Wippdich: Meine Herren, ich habe das Be

weisstück an höchster Stelle vorgelegt. Man hat mir aber nicht geglaubt,

der geistvolle Intrigant ist Sieger geblieben. Das Schriftstück war

freilich so raffiniert zweideutig gehalten, mit so höllischem Geschick –

Graf Bärenklau: Ich bin stolz darauf, in Schnappsack immer

das Genie erkannt zu haben. Sie aber sollten nicht so abfällig über

ihn urtheilen –

Herr v. Wackelstädt: Ein bedeutender Kopf verleugnet sich

nimmer. Es war eine famose Idee, die Gräfin Terentius Varro, den

Grafen Aemilius Paulus zu nennen, und als Hannibal –

GrafBärenklau: Pst! Pst!

Kammerherr v. Wippdich (lacht): Und die Schlittenpartie

„Schlacht bei Cannae“ zu betiteln! Wirklich, man kann dem Baron

trotz alledem nicht böse sein! Einem witzigen Menschen bin ich nie böse!

GrafBärenklau: Ich hab' es aus allererster Quelle, der Baron

ist auf morgen zum Vortrage beschieden worden –

Herr v. Wackelstädt l - - -

Kammerherr v. Wippdich / (stoßen sich an und lachen): Ueber

die Schlacht bei Cannae!

GrafBärenklau:Und gilt schon jetzt als Reisemarschallfür 1897!

Kammerherr v. Wippdich: Seien Sie still, meine Herren –

da kommt der wahre Sieger von Canae! (zu Baron Schnappsack, der

eben eintritt). Ihr allerunterthänigster Diener, liebster Freund! Darf

ich Sie morgen zum Diner bei mir erwarten? Ganz sans gène –

Herr v. Wackelstädt (für sich): Das muß ichdoch sofort meinem

Freunde, dem freisinnigen Redacteur, erzählen! (Er thut es.)

Timon d. J.

−-−-−-−

Notizen.

Für oder wider das Duell. VonArnoldFischer. (Rostock,

C. J. E. Volckmann). Eine ebenso beredte als geschickte Vertheidigung

des Duells, das bei der offenbaren Gönnerschaft in leitenden Kreisen

trotz des Unwillens der öffentlichen Meinung vor der Hand zunächst an

wichtiger Stelle, in der Armee, gewiß nicht abgeschafft wird. Der Ver

faffer betrachtet die Erhaltung des Zweikampfes als vortheilhaft in künf

tigen socialen und internationalen Kämpfen. Da der Adel nun einmal

an dieser Institution hänge, so habe die bürgerliche Claffe alle Ursache,

von schroffen Forderungen in dieser Hinsicht abzustehen. „Das Bürger

thum hat im Hinblick auf die sociale Gesammtlage nicht die mindeste

Veranlassung zu einem rücksichtslosen Vorgehen gegen ein staatserhalten

des Element, welches wie es selbst auf dem Boden der gegenwärtigen

Ordnung steht. Noch ist die Erkenntniß nicht durchgedrungen, aber die

Zeit, in welcher sie mit aller Macht durchbrechen dürfte, mag nicht fern

sein, wo es im Selbsterhaltungsinteresse der bürgerlichen Claffe gelegen

ist, Volkselemente in ihrer Eigenart zu erhalten, die ihr im bevor

stehenden Entscheidungskampfe mit einer neuen, durch eine ganze große

Volkselaffe repräsentierten Weltanschauung, als Verbündete, als Hülfs

truppen, zur Seite stehen werden. Es ist ein gewaltiger Unterschied,

ob nur ein einzigesgleichartiges Element, gleichsam eine einzige Waffen

gattung, in den Kampf zieht, oder ob sich das kämpfende Heer aus ver

schiedenartigen, in ihrem besonderen Charakter starken Elementen zu

sammensetzt, die gleichzeitig mitdem Staate, mit der gegenwärtigen Ord

nung, ihre Sonderart, also die Grundlage ihrer Existenz, vertheidigen.“

Ein anderesMoment, führt der Verfasser aus, das für die Beibehaltung

des Duells spreche, sei die gegenwärtige Lage Europas. „Das von zwei

starken Mächten, von welchen die eine, Rußland, unzweifelhaft eine be

deutende Entwickelungsfähigkeit und demnach eine große Zukunft besitzt,

bedrohte Deutschland darf gerade jene Einrichtungen nicht abschwächen,

welche die seelische Kraft des Heeres aufrecht erhalten. Die Aufgabe des

deutschen Patrioten in unserer Zeit ist damit klar vorgezeichnet, sie be

steht in der Antheilnahme an der Entwickelung und Fortbildung unserer

nationalen Institute, läßt aber kein Verlassen der Grundlagen, auf denen

sie ruhen, keinen Uebergang in neue Erscheinungsformen zu. Das

Losungswort für ihn muß daher in diesem Bezug lauten: Erhalten!

Auch solche Cultur-Einrichtungen können werthvoller Besitz sein, die sich

der Gegenwart als „inhuman“ darstellen . .. Belaffen wir daher dem

Adel und dem Heere seinen Zweikampf, solange er in diesen beiden Ge

sellschaftskörpern nicht von selbst abstirbt, und richten wir unsere bezüg

lichen Bemühungen dahin, ihn von jenen Zuthaten, die dem Gerechtig

keitsgefühl unserer Zeit in offenbarter Weise widersprechen, die also

nicht mehr zeitgemäß sind, zu befreien. Das wirklich Unzeitgemäße im

Zweikampfmöge fallen und zwar je eher, je lieber, überden Rest laffen

wir die Zeit entscheiden. Und so möge denn für den deutschen Patrioten,

der dasVaterland liebt, wie es jetzt ist, der die Grundlagen seiner Ord

nung erhalten und jeder Volkselaffe, jedem Stande das Seine belassen

möchte, die Parole in der Duellfrage lauten: Reform, aber keine Ab

schaffung!“ Auch wenn man dem Verfasser nicht beistimmt, so wirdman

durch eine temperamentvolle und originelle Darstellung lebhaft angeregt,
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Die Entwickelung des deutschen Altkatholicismus.

Von Pfarrer Josef Maria Schwendner.

25 Jahre sind verflossen seit der Verkündigung des Un

fehlbarkeitsdogmas; 25 Jahre besteht die altkatholische Be

wegung in der katholischen Kirche. Sind nun bei einer

neuen Kirchenbildung 25 Jahre eine relativ kurze Zeit für

ihre Entwickelung, so ist es doch immerhin Zeit genug, ein

Urtheil über die Entwickelung und Leistungen dieses Kirchen

körpers zugewinnen. Der Altkatholicismus ist ja eine That

sache, ein Factum, mit dem der Historiker rechnen muss, wenn

auch die römische Caplanspresse zu Beginn jeden Quartals

versichert, er sei am Sterben. Er ist eine Phase in der christ

lichen Kirchengeschichte. Ueberblicken wir an der Hand einer

ungemein lesenswerthen und maßvollen, wenn auch leider

anonymen Broschüre: „Die geschichtliche Stellung und

Aufgabe des deutschen Altkatholicismus“ (Leipzig,

Friedrich Jansa), die bisherige Thätigkeit der altkatholischen

Kirche, so müssen wir sagen, daß sie sich ganz in dem Rahmen

bewegt, der ihr zugewiesen ist durch die Stellung des Alt

katholicismus als einer katholischen romfreien Nationalkirche.

Als katholischer Kirchenkörper hatte derAltkatholicismus keinen

Anlaß, mit den katholischen Dogmen sich weiter zu beschäf

tigen, als die Unfehlbarkeit und die unbefleckte Empfängniß

Mariä abzulehnen. Gegenüber der Thatsache, daß in der

modernen römischen Kirche manche, zumal jesuitische theo

logische Schulmeinungen nahezu die Geltung von Glaubens

sätzen erlangt haben, war es begreiflich, daß der Altkatholi

cismus erklärte: Verbindlich für den Christen ist die Lehre

Christi, nicht die theologische Schulmeinung, aus welcher nur

menschliche Meinungen hervorgehen können, die frei und un

verbindlich sind. Als Lehre Christi aber, also als christliches

Dogma nimmt er an, was als solches durch die allgemeine,

beständige und einstimmige Ueberlieferung der christlichen

Einzelkirchen anerkannt worden ist. Auf das dogmatische

Gebiet konnten sich eine Reformen nicht erstrecken, da er nur

einenkleinenTheilderkatholischenKirchevertrat,da seineSynode

nur eine Particularsynode ist. Diese enge Begrenzung der

geschichtlichen Aufgabe des Altkatholicismus, die eben hervor

gegangen ist aus der rechten Erkenntniß seiner geschichtlichen

Stellung, hat die altkatholische Kirche vor vielen Stürmen

bewahrt. Der Deutschkatholicismus der vierziger Jahre ist

als katholische Reformbewegung daran gescheitert, daß er die

katholischen Dogmen in den Bereich seiner Reformen einzog,

und thöricht, oder besser gesagt absichtliche Bosheit ist es,

wenn Römisch-Katholiken den Altkatholicismus in einen Topf

mit dem Deutschkatholicismus werfen wollen. Der Altkatholi

cismus hat seinen katholischen Charakter nie verloren, ist

ihm nie untreu geworden. Daß in Bayern die Altkatholiken

seit fünf Jahren staatlicherseits nicht mehr als Katholiken

angesehen werden, ändert natürlich an der Stellung der alt

katholischen Kirche als solcher und an ihrem katholischen Cha

rakter durchaus nichts. Das war ein staatlicher Gewaltstreich,

würdig des Geistes des Mittelalters, aber nicht des Jahr

hunderts der Toleranz und Gewissensfreiheit. Ueber diesen

Werth der staatlichen Herabsetzung der altkatholischen Kirche

in Bayern zu einer Privatkirchengesellschaft sind wohl alle

Einsichtigen einig, zumal wenn man die dabei den Staat er

niedrigenden Umstände, den Schacher um das Budget mit

dem Ultramontanismus in der Kammer in Betracht zieht.

Als romfreie, episcopale Kirche aber war der Altkatholi

cismus berechtigt, diejenigen Reformen vorzunehmen, zu

denen eine Particularsynode und ein einzelner Bischof nach

der Lehre der Kirche berechtigt sind, und die den Altkatholi

cismus im äußeren kirchlichen Leben und in der Verfassung

der alten Kirche näher bringen sollten. Die Mißstände, die

der päpstliche Absolutismus und der besonders von den Je

suiten beförderte Aberglaube im kirchlichen Leben mit sich ge

bracht haben, durften auf verfassungsgemäßem Wege, mit je

weiliger historisch-kritischer Begründung beseitigtwerden. Nach

dieser Seite hin konnte der Altkatholicismus trachten, die

reinere Gestalt des altkirchlichen gottesdienstlichen Lebens–

natürlich dem Geist unserer Tage entsprechend – an einem

Kirchenkörper wiederherzustellen. Und in der That ist ja

auch keine Reform geschehen, ohne die sorgfältige geschichtliche

Kritik der eingetretenenMißständeunddengeschichtlichenErweis

der Reform als entsprechend der Einrichtung der alten Kirche,

also z. B. Beseitigung der Meßstipendien, Stolgebühren c,

gleiche Behandlung von Arm und Reich bei kirchlichen Func

tionen, Vermeidung des Ablaßwesens c, Abschaffung der

öffentlichen Processionen, der kanonischen Ehehindernisse, des

Reverses bezüglich der Kindererziehung in gemischten Ehen,

der Mißbräuche der Ohrenbeichte und Messe, Freigabe von

Fasten und Abstinenz, Einschränkung der Feiertage, Gottes

dienst in deutscher Sprache, Aufhebung des priesterlichen

Zwangseölibats u. j. w.

Dieser praktischen Thätigkeit der altkatholischen Kirche

entspricht nun auch ihre Wissenschaft. Auch da sehen wir
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bei den Altkatholiken das Hauptgewicht nicht auf die Dog

matik, sondern auch auf die Geschichte und Kritik der katho

lischen Kirche verlegt. Alle Führer der Bewegung nahezu

waren Historiker von Beruf, die es nicht waren unter den

Theologen, sind es geworden, Langen aus einem neutesta

mentlichen, Reusch aus einem alttestamentlichen Exegeten.

Gerade diese Thatsache ist sehr bezeichnend für die altkatho

lische Wissenschaft. Sie wurde durch ihre Stellungnahme

Rom gegenüber geradezu auf diesen Weg der Geschichte ge

drängt; sie mußte dem päpstlichen Absolutismus gegenüber,

wie gegen die jesuitische Verderbung des katholisch-kirchlichen

Lebens den Wahrheitsbeweis für ihre Stellung und das

Vorgehen ihrer Kirche aus der Geschichte der Kirche, aus der

Darstellung der in ihr geschehenen Veränderung erbringen.

Männer, um nur die allerbedeutendsten zu nennen, wie Döl

linger, Friedrich, Reinkens, Schulte und andere haben die

Geschichte des päpstlichen Absolutismus, der Infallibilität,

der allmäligen Umbildung der katholischen Kirche in eine

jesuitisch-ultramontane unwiderleglich gezeigt. Andere, wie

Langen und Reusch, haben, der eine das Werden und Wachsen

der römischen Kirche und ihres Absolutismus, ihren Sieg

über den Episcopalismus der alten Kirche quellenmäßig dar

gestellt, der andere den römischen Absolutismus in seiner

Blüthezeit, in seinem Hauptinstitut, dem index librorum pro

hibitorum, in einer zerstörenden Wirksamkeit auf die katho

lische Kirche gezeigt. Darum fürchtet die römische Kirche so

sehr die altkatholische Kirche und Wissenschaft, weil wie die

letztere die Entstellung und totale Veränderung der katho

lischen Kirche durchdenAbsolutismus wissenschaftlich nachweist,

so die altkatholische Kirche als Reformkirche der Christenheit

das Bild der wahrhaft katholischen Kirche in reinerer Form,

mehr der alten Kirche entsprechend, darstellt, als es die rö

mische Kirche thut. Fürchtet sie um so mehr, als sie den

glänzenden Namen erprobter Wissenschaftlichkeit, einem Döl

linger, Friedrich, Huber, Schulte, Reusch, Langen, Reinkens,

nur einige di minorum gentium entgegenstellen kann,

deren Waffen nicht die schärfsten sind, wie ja überhaupt

die römische Theologie immer mehr an Wissenschaftlichkeit

und Discutirfähigkeit gegenüber anderen Wissenschaften ein

büßt.– -

Mit den ausländischen altkatholischen Kirchen steht die

deutsche altkatholische Kirche heute in voller Union. Der

holländisch-altkatholischen Kirche, die sich bekanntlich am An

fang des 18. Jahrhunderts von Rom unabhängig gemacht

hat und von den Jesuiten, wie alle Gegner der Jesuiten, als

Jansenisten verschrieen wurde,verdankt der deutsche Altkatholi

cismus ja überhaupt seine bischöfliche Organisation und

damit seine Existenz als katholische Kirche. So blieben denn

diese Kirchen in gegenseitiger enger Fühlung.

nung trat in Folge der geschilderten Aufhebung des Zwangs

cölibats ein, da diese Reform den Holländern, die sie selbst

in den nahezu 200 Jahren ihres Bestehens nicht vorgenommen

haben, etwas bedenklich erschien. Seit dem Ende der acht

ziger Jahre ist diese Spannung indeß ganz beseitigt, im

Gegentheil eine noch engere Verbindung zu Stande gekommen.

Es ist auch ersichtlich, daß diese Union der holländischen mit

der deutschen altkatholischen Kirche aufErstere einen günstigen

bildenden Einfluß ausübt, und auch bei den Holländern den

Wunsch nach mehr Reformen, vor Allem nach Einführung

der Landessprache als Cultussprache, hat auftreten lassen.

An wissenschaftlicher Thätigkeit kann sich die holländische

Kirche unserer Tage nicht mit der deutschen vergleichen, sie

zehrt noch von dem Erbe ihrer Väter, von der Theologie des

17. und 18. Jahrhunderts, wie das beider langen Zeit ihrer

Isolierung–war doch die kleine Kirche bis 1870 ohneVer

bindung mit anderen Kirchen–ja ganz erklärlich ist, so daß

sie bei dem alten Besitz vielleicht etwas zu sehr stehen blieb

und ihn etwas zu ängstlich hütet.

Die christkatholische Kirche der Schweiz verdankt ihrer

Eine Span

seits wiederum ihr Entstehen und ihre Organisation vielfach

der deutschen altkatholischen Kirche. Vor Allen Reinkens,

Michelis und Huber haben die Bewegung in der Schweiz

durch eine AnzahlVorträge inFluß gebracht undder Bischof

Reinkens hat am 7. Juni 1876 den neugewählten schweize

rischen Bischof Dr. Eduard Herzog (früher Professor der

Theologie in Luzern) zum Bischof consecrirt. Auch bei der

Schaffung einer altkatholisch-theologischen Facultät in Bern

im Jahre 1874 und bei ihrer Organisation war Prof. Jo

hannes Friedrich in München wesentlich betheiligt.

Auch mit der altkatholischen Kirche in Oesterreich, die

unter allen altkatholischen Kirchen in den letzten Jahren nu

merisch am auffallendsten zunimmt, steht die deutsche alt

katholische Kirche in enger Verbindung, dadurch, daß die

österreichischen Theologen in Bonn von den altkatholischen

Professoren am Seminar vorgebildet werden. Die wichtigste

Frage für die Oesterreicher, die wohl bald ihre glückliche Er

ledigung finden wird, ist die Vornahme einer Bischofswahl.

Zu den anderen altkatholischen Bewegungen in Italien,

Spanien, Portugal und Frankreich (diese unter dem Pro

tectorate des Erzbischofs von Utrecht) steht die deutsche alt

katholische Kirche, wie es scheint, nicht in so directen, engen

Beziehungen, wie zu den anderen altkatholischen Kirchen. Die

genannten drei Kirchen und die österreichische sind eben na

türlich eng unirt, da sie auf demselben Boden entstanden

sind und dieselbe geschichtliche Stellung haben. Seit 1889

ist die Union noch enger zum Ausdrucke gekommen durch die

Bischofsconferenz der drei holländischen, des deutschen und

schweizerischen Bischofs. Der österreichische Bisthumverweser

hat jeweils einen und seiner Kirche Beitritt zu den Er

klärungen dieser Conferenz abgegeben, es ist kein Zweifel,

daß später auch der österreichisch altkatholische Bischof der

Conferenz beitreten oder aufgenommen werden wird.

Die Conferenz traf über die kirchlichen Beziehungen der

von ihnen repräsentierten und geleiteten Kirchen, die in voller

kirchlicher Gemeinschaft mit einander stehen, eine Vereinbarung,

in der der Grundsatz des Nationalkirchenthums zum Aus

druck kommt, daß bei aller Freundschaft und gegenseitiger

Rücksichtsnahme und Einverständniß jede Kirche als solche

unabhängig ist. Daß der Erzbischof von UtrechtVorsitzender

dieser Conferenz ist, ist ja durch das Alter eines Bischof

sitzes erklärlich, und ist eine ArtEhrenprimat unter den ver

schiedenen altkatholischen Bischöfen, der ja ganz den altkirch

lichen Anschauungen entspricht.

In dem Verhältniß zu den anderen Kirchen sind die

friedliebenden und womöglich eine Einigung erstrebenden Ten

denzen des Altkatholicismus in den Münchener Pfingsterklä

rungen und auf dem Münchener Congreß zu Tage getreten.

Die thatsächliche Stellung nun,die derAltkatholicismusgegen

über den verschiedenen Kirchen einnimmt, ist, wie gesagt, be

dingt durch eine Stellung als katholische Reformkirche. Als

katholische Kirche mußte er naturgemäß in Freundschaft treten

zu der morgenländischen Kirche, der russischen, griechischen und

armenischen. Der allgemeine dogmatische Standpunkt ist ja

derselbe, hinsichtlich der Verfassung, des Primates herrschten

so ziemlich in diesen Kirchen übereinstimmende Ansichten, und

das Streben nach engerer Vereinigung mußte darum natur

gemäß in diesen romfreien katholischen Kirchen leben. In

neuer Zeit ist, zumal in der officiellen russischen Kirche eine

starke Strömung, die auf Union mit dem Altkatholicismus

hinarbeitet. Damit würde dieser natürlich von seiner Selbst

ständigkeit als Kirche, wie von seinen Reformen durchaus

nichts aufgeben. Denn die Union würde ja nicht eine Ab

sorption bedeuten, eher könnte der Altkatholicismus aufGrund

seiner Wissenschaft einen ebenso günstigen und belebenden

Einfluß auf die orientalisch-orthodoxe Kirche ausüben, wie er

ihn auf die holländische altkatholische Kirche ausübt. -

Gleicher Weise bestimmt sich das Verhältniß des Alt

katholismus zu den Reformationskirchen durch die geschicht
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liche Stellung, die der Altkatholicismus als Reformkirche
einnimmt.

tionskirchen die englische bezw.amerikanische bischöfliche Kirche

mit dem Altkatholicismus eingegangen. Es erklärt sich das

ja leicht dadurch,daßdiese Kirchen eben die altkirchliche bischöf

liche Verfassung beibehalten haben. Von Anfang der alt

katholischen Bewegung an haben hervorragende Mitglieder

und Bischöfe der englischen und amerikanischen Kirche ihre

Sympathieen offen gezeigt, mehrere haben am Congresse theil

genommen, vielfache persönliche Beziehungen sind zwischen

den Häuptern der Kirchen in Besuchen und Gegenbesuchen

in England und Amerika eingetreten, auch materiell hat die

englische Kirche die altkatholische Sache an mehreren Orten

gut unterstützt. Auf den Bonner Unionconferenzen wurde

1874 nach dem Referat Döllingers anerkannt: „Daß die

englische Kirche und die von ihr herstammenden Kirchen die

ununterbrochene bischöfliche Succession bewahrt haben.“ Da

mit war die Möglichkeit gegeben, daß die altkatholische und

englische Kirche in engere Beziehungzu einander traten, denn

die logische Consequenz der rechtbewahrten apostolischen Suc

cession ist die giltige Ordination der Priester, und damit war

der eine große Punkt beseitigt, der die evangelische Kirche

von der altkatholischen Kirche trennt. Eine weitere wichtige

Folge dieser Anerkennung ist die zwischen beiden Kirchen ein

geführte Intercommunion. In der Ausführungsbestimmung

wurde hervorgehoben, und das ist wesentlichfür die Stellung,

die der Altkatholicismus gegenüber der Communion unter

beiden Gestalten einnimmt: „Aus praktischen Gründen ist die

der göttlichen Einsetzung entsprechendeCommunion unter beiden

Gestalten bei den Altkatholiken des Deutschen Reichs noch

nicht hergestellt.“ Durch erneute Conferenzen, die 1887 in

Bonn abgehalten wurden, sind die englische und altkatholische

Kirche einander noch näher getreten, sie bieten so das Bild

einer rechten geistigen Verwandtschaft, beider doch keine Kirche

etwas von ihrer Besonderheit in Lehre, Verbesserung und

Cultus aufgiebt.–

Auch mit dem deutschen Protestantismus hat die alt

katholische Kirche von jeher in guten Beziehungen gelebt, der

evangelischen Kirche dankt sie es, daß sie an vielen Orten

überhaupt Gottesdiensthaltenkann. Auch eine AnzahlSchriften

protestantischer Autoren über den Altkatholicismus sind er

schienen, deren meisten ihre freundliche Gesinnungzeigen. Im

Allgemeinen hat sich die Bewegung der freundlichen Theil

nahme des Protestantismus erfreut, Wenige nur sind es und

diese meistens auf dem rechten Flügel der Orthodoxie, die

ihm minder freundlich gesinnt sind. Die Einen verurtheilen

ihn als „Ketzerei“, die vom „Papismus“ sich hauptsächlich

nur durch Verwerfung der Unfehlbarkeit unterscheide, aber

doch manche „Irrlehren“ habe. Andere nehmen es thörichter

Weise den Altkatholiken übel, daß sie nicht alle gleich Pro

testanten geworden sind, womit natürlich dem Romanismus

der größte Gefallen geschehen wäre. Auf die Parteischatti

rungen und Parteikämpfe bei den Protestanten hat sich der

Altkatholicismus nie eingelassen; mit jeder RichtungdesPro

testantismus konnte er gut Freund sein, die ihm liebevolle

Gesinnung entgegenbrachte und der er diese erwidern konnte.

Die Mittel, durch die diese Unionsideen der altkatho

lischen Kirche gefördert wurden, waren, abgesehen von den

kirchlichen Blättern und persönlichen Beziehungen, vor Allem

die vom Kölner Congreß beschlossenen Unionsconferenzen, die

1874 und 1875 unter Döllingers Vorsitz in Bonn abge

halten wurden, und an denen sich altkatholische, protestan

tische, englische, russische, griechische Theologen betheiligten.

Es sind das einzigartige Versammlungen, wie sie die christ

liche Kirche seit den Zeiten der Reformation nicht mehr ge

sehen hat, in denen man sich geistig verständigte über die

Glaubenslehre der verschiedenen Kirchen und ihre verschiedenen

Auffassungen, und die den Beweis liefern, daß eine dogma

tische Verständigung zwischen den vereinzelten Kirchen wohl

Die engste Verbindung ist unter den Reforma

möglich ist. Seit einigen Jahren werden diese Bestrebungen

des Altkatholicismus am Meisten gefördert durch die sog.

internationalen Altkatholiken-Congresse, deren bis jetzt drei

stattgefunden haben: zu Köln 1890, Luzern 1892, Rotter

dam 1894 (der nächste in Wien 1896). Hier versammeln

sich die Bischöfe, Geistlichen und Mitglieder der verschiedenen

altkatholischen Kirchen, englische, amerikanische, russische und

griechische Bischöfe und Theologen, wie auch einzelne pro

testantische Theologen, Beyschlag und Nippold. Eine prak

tische Frucht dieser Bestrebungen und dieser Congresse ist die

von der altkatholisch-theologischen Facultät in Bern heraus

egebene International-theologische Zeitschrift, an der die

#" und Gelehrten dieser verschiedenen Kirchen mitarbeiten,

und worin der Unionsgedanke zumal zwischen Engländern

und Russen lebhaft discutiert wird.

So steht, wenn man objectiv und gerecht urtheilt, der

Altkatholicismus wahrhaft, wie Döllinger es vor 20 Jahren

meinte, da „alsWerkzeug und Vermittelungsglied einer künf

tigen großen Wiedervereinigung der getrennten Christen und

Kirchen“. Er konnte nach dem Anfang, der in den Unions

conferenzen gemacht war, mit Zuversicht sagen: „Ich ver

traue auf den Fortgang dieses Friedenswerkes.“ Er hat ja

den Fortgang selbst noch reichlich mit erleben dürfen.

In dieser Erfüllung ihrer geschichtlichen Aufgabe und

in dem Ausbau ihres Kirchenwesens ist die altkatholische

Sache diese 25 Jahre hindurch größtentheils auf sich selbst

angewiesen gewesen. Es ist ganz verkehrt, in den vulgär

römischen Ruf einzustimmen, der Altkatholicismus sei das

Schooßkind der Staatsregierungen gewesen und habe alle

mögliche Unterstützung erfahren. Abgesehen von Bayern, wo

man ja eingestandenermaßen von oben herunter direct an

dem Untergange des Altkatholicismus, freilich vergeblich, ge

arbeitet hat, hat auch in anderen Staaten die staatliche Hülfe

dasMaaß dessen nicht überschritten, was ohne grobe Rechts

verletzung der Staat den nicht unfehlbarkeitsgläubigen Katho

liken schuldig war. Man darf nicht aus dem Auge lassen,

daß die Staaten die Dogmen von 1870 mit ihren Con

sequenzen für das Verhältniß von Staat und Kirche ein

müthig verworfen, daß sie der Unfehlbarkeit die staatliche

Anerkennung verweigert, theilweise wie Bayern scharfe Er

klärungen gegen sie erlassen haben, ohne doch die Consequenz

dieser Worte für die praktische Stellung der römischen Kirche

und ihrer Anhänger zu ziehen. Und seitdem der staatskluge

und milde Leo XIII. regiert, ist das Bemühen der Regie

rungen, Friede zu halten mit dem Ultramontanismus, und

der ist ja heute identisch mit der römischen Kirche, so groß

geworden, daß Concessionen gemacht wurden und eine Conni

venz zum Ultramontanismus vorhanden ist, die für einen

evangelischen Christen und ehrlichen Anhänger des Reichs

gedankens wenig erfreulich ist und unter der auch der Alt

katholicismus in vielen Stücken hat leiden müssen.

Also mit der gerühmten Staatshülfe und Staatsprotec

tion ist es nicht weit her. Die Altkatholiken haben diese aber

auch gar nicht gewollt. Was sie begehrten undwas geschehen

ist, war, daß sie auch rechtlich weiterhin als Mitglieder der

katholischen Kirche erklärt wurden und daß sie durch Gesetz

und Verwaltung ihre Ansprüche und ihr Recht als Mitglieder

der katholischen Kirche erhalten wissen wollten. Was sie zur

Festigung und Organisation ihres Kirchenwesensgethan haben,

haben sie beinahe. Alles aus sich gethan. Und nach ihren

Berichten ist in dieser Hinsicht sehr viel geschehen.

Anfang der siebziger Jahre hatte zwar die Bewegung und

die altkatholische Idee weite Kreise umfaßt; als es sich aber

handelte,diese Idee in einem Kirchenkörper concretdarzustellen,

war die Zahl derer, die um ihrer religiösen Ueberzeugung

willen sich zu etwas mehr als Bravorufen und Adressen

unterschreiben bequemen wollten, schon bedeutend kleiner, wie

ja der Indifferentismus die beste Hülfstruppe der römischen

Kirche ist. Und auch von diesen sind im Laufe der Zeit
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viele wieder abgefallen, und andererseits konnte manchesAr

beitsgebiet nicht bebaut werden, weil nicht genug Geistliche

und, wie die römischen Gegner selbst triumphierten, kein Geld

da war. Was aber jetzt von Gemeinden da ist und sich zum

Altkatholicismus bekennt, auf das wird er sich wohl sicher

verlassen dürfen, die haben sich in 25jährigem, hartem Kampfe

organisiert, gestärkt und erhalten und stehen als eine ge

schlossene Kirche da. In 94 Gemeinden mit 55 Pfarrern

und dem Bischof ist der Altkatholicismus über das ganze

deutsche Reich verbreitet, die meisten Gemeinden sind in Baden

undRhein-Preußen. Wie sie zuihrerKräftigunggearbeitet,da

von geben, um von den Kirchen-, Pfarrhaus- und Schulhaus

bauten zu schweigen, die allgemeinen Fonds der altkatholischen

Kirche Zeugniß. Die 1879 gebildete Pensionscaffe für die

Geistlichen besitzt ca. 30000Mk, der 1883gebildete Bischofs

fonds 35000Mk, der 1887 gebildete Fonds zur Ergänzung

und Erhöhung des Einkommens der Geistlichen 40000 Mk,

endlich der jüngste, der Seminarfonds, 1894 gegründet,

129000Mf. Außerdem besitzen die einzelnen Gemeinden noch

verschiedene Pfarrfonds. Diese sind ein Beweis, wie unrichtig

die Behauptung ist, der Altkatholicismus gehe zurück, er ver

liere an Boden. ImGegentheil, wenn man seine Gemeinden

objectiv prüft, machen sie den Eindruck, daß sie in ihrer

Mehrzahl an Boden gewinnen und sich immer tiefer ein

wurzeln. Es ist kein Zweifel, daß der Altkatholicismus als

Kirche nicht mehr zu Grunde gehen kann.

Ein wiedergefundener Germanenstamm.

Von Heinz Bodmer.

Als König Ludwig II. von Bayern so tragisch ums

Leben gekommen war, suchte man von gewisser Seite die da

mals noch umstrittene Frage seiner Geisteskrankheit durch

allerlei mehr oder minder entscheidende Argumente zu stützen

oder anzuzweifeln. Als ein Beweis beginnender Paranoia

wurde unter Anderem auch der Plan des Königs angeführt,

sein undankbares Bayerland zu verlassen und sich auf irgend

einem glückseligen Eiland ein neues Königreich zu gründen.

Damals hatte der Geschichtsprofessor Franz von Löher

vielgelesene Monographien über Cypern, Kreta und die cana

rischen Inseln veröffentlicht, und es ist daher nicht zu ver

wundern, wenn der verfolgungswahnsinnige König sich an

den beliebten Autor wandte mit der Aufforderung, für ihn

ein passendes Inselreich zu suchen. In der That soll denn

auch Löher längere Reisen zu diesem Zweck unternommen

haben, über deren Ergebniß nichts weiter verlautete, –

wahrscheinlich weil die Katastrophe von Berg allen Plänen

ein Ende setzte. Nun giebt der Sohn des Münchner Ge

lehrten, Franz Löher, aus dem Nachlaß eines 1892 ver

storbenen Vaters ein umfangreichesWerk über die canarischen

Inseln heraus, denen sein Vater schon früher einmal eine

Schilderung gewidmet, und so ist vielleicht die Annahme ge

stattet, daß die königliche Munificenz dem Gelehrten zu einer

zweiten Canarienfahrt die Veranlassung bot. Da die Insel

in sicherem spanischen Besitz ist, so hat er wohl schwerlichdie

Möglichkeit eines canarischen Königthums empfehlend begut

achtet. Statt dessen glaubtLöher dort mit Bestimmtheit einen

verlorenen Germanenstamm, die Vandalen, gefunden zu haben.

In einem posthumen Werk: „Das Canarierbuch, Ge

schichte und Gesittung der Germanen auf den canarischen

Inseln“ (München, J. Schweitzer), sucht er nun eine Hypo

these durch historische, ethnographische und philologische Be

weise zu begründen. Prüfen wir eine Darlegung!

Als im 15. Jahrhundert Franzosen, Spanier und Por

tugiesen herbeisegelten, um die glücklichen Inseln, diese schim

„_“
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mernden Juwelen im atlantischen Ocean, zu erobern, fanden

sie dieselben bewohnt von einem zahlreichen Volke von heller

Gesichtsfarbe und hellem Haar,das sich Wandschen, auf Tene

riffa Windischen nannte. Die Spanier schrieben Guanches

oder auch Guanxes, da sie unser w durch gu (wie in guay,

Weh, guerra, Wehre) und unser dich durch ihr ch wieder

geben. Die Aussprache „Guanchen“ aber erweckt von vorn

herein eine irrige Vorstellung wie von etwas Indianischem.

Dieses Volk war stark und tapfer und gewandt wie kein

anderes, schön und kräftig gebaut und voll Geist und Leben.

Ein natürlicher Frohsinn, sowie Treue und Redlichkeit schien

ihm angeboren. In einem ganzen Wesen war etwas Edles

und Hochgemuthes, und die normannischen Barone wie die

vornehmsten Spanier und Spanierinnen, die sich entsetzt

hätten, Mauren und Araber zu heirathen, fanden kein Be

denken darin, mit Männern und Frauen der Wandschen in

Ehebündnisse zu treten. Aus deren Vermischung mit den

Spaniern und einigen anderen Europäern, die zuwanderten,

ist die bäuerliche, überhaupt die niedere Bevölkerung auf den

canarischen Inseln hervorgegangen und sie hat vondem fröh

lichen und herzlichen Wesen der Wandschen so viel bewahrt,

daß etwas davon auch auf die Sprößlinge aus reinem An

dalusierblut, welche die Inseln mit ihnen bewohnen, über

gegangen ist und sehr zu ihrem Vortheil die schroffen Eigen

thümlichkeiten des Spaniers gemildert hat.

Zwei Charakterzüge wurden aber der alten Canarier

Unglück. Sie waren die arglose Offenheit und Gutmüthigkeit

selbst; hundert Mal betrogen, vertrauten sie immer aufs

Neue. Ihr noch schlimmerer Fehler lag in dem inneren

Widerstand ihrer Natur gegen die Forderung, sichzusammen

zuschließen und zu handeln und Krieg zu führen nach der

Leitung eines Planes und Oberhauptes. Unbesieglich war

der Eigensinn beiMann und Stamm. Dennoch widerstanden

sie hundert Jahre lang mit ihren einfachen Waffen allen An

griffen. Ihre angeborene Tapferkeit und Klugheit besiegte

die Vortheile, welche ihren Feinden Reiterei und Feuergewehr

und die Taktik geschulter Heere brachte. Nachdem sie von

der Mitte des 14. Jahrhunderts an vereinzelte Angriffe von

Europäern stets siegreich abgewiesen hatten, landeten im Jahre

1402 Spanier und Franzosen mit geordnetem Heer auf den

Afrika nächsten Inseln Lanzerote und Fuerteventura; jedoch

erst im vierten Jahr eines mörderischen Kampfes gelang es

ihnen, die beiden Inseln nebst dem kleinen Ferro zu unter

werfen. Behaupten aber konnten sich die Fremden nur, indem

sie planmäßigdie Ortschaften entvölkerten. Die nächsten fünfzig

Jahre wagte man an die Eroberung der drei Hauptinseln,

wo die Kraft des Volkes wohnte, nicht zu denken. Wüthend

wird jeder Angriff zurückgeschlagen. Endlich fällt den Spa

niern die kleine Insel Gomera in die Hände, die wie ein

einziger gewaltiger Felsberg neben Teneriffa steht, kaum zwei

Stunden von da entfernt. Aber umsonst bieten sie jetzt ein

Jahr nach dem anderen alle ihre Macht und Tücke und

Grausamkeit auf, sich auf den anderen Inseln festzusetzen.

Noch weniger, als Spanier, vermögen Portugiesen auszu

richten. Dann schicken. Jene größere Heere: von 1470 bis

1483 wüthet der Krieg auf Gran Canaria, bis hier nach

heldenmüthigstem Kampfe dasVolk gebrochen ist. Im Jahre

1491 wird Palma erobert und jetzt von allen Inseln mit

gesammter Macht der Angriff auf Teneriffa vorbereitet.

Endlich im April 1493 geschieht die Landung, aber der

Widerstand der Tapferen ist nicht zu bezwingen. Wiederholt

verzweifeln die Spanier und verlassen die Insel wieder.

Zuletzt kommen ihnen zu Hülfe Pest und Hunger, die Folgen

übermenschlicher Anstrengungen. Im September 1496 unter

werfen sich die letzten freien Fürsten.

DieSpanier wußten wohl,wasihnendiese Inseln,die mit

allen Reizen der Natur verschwenderisch ausgestattet waren,

bieten konnten, denn zu jener Zeit hatte die Waldverwüstung,

welche so verhängnisvoll werden sollte, noch nicht Platz ge

– – –– –
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griffen. Die ganze Brutalität der spanischen Politik, die

schon so manches Naturvolk vernichtet, zeigt sich hier in der

systematischen Ausrottung der stolzen, freiheitsliebenden Ein

wohner, von der tückischen Inquisition, die auch diese geseg

neten Eilande nicht verschonte, ganz zu schweigen. Es spiegelt

sich in diesen blutigen Kämpfen, wie Löher schreibt, der

Charakter der spanischenConquistadorenzeit im treuesten Lichte,

einer Zeit, von welcher wir gewöhnlich nur denGlanzgroßer

Entdeckungen und Eroberungen wahrnehmen, über welchen

sich Isabella's Fürstenbild erhebt, wie niemals eines edler

und glorreicher über der pyrenäischen Halbinsel geleuchtet.

Spaniens Hof und Heer zu damaliger Zeit zeigt sich in den

Geschichtsbüchern wie lauter Heldenkraft und Unternehmungs

lust: hebt man aber die glänzende Hülle weg, so erscheint

ein Wirrsal von rohem Adelsstolz, Raubsucht und Ränken und

Greueln. Als die ersten fünfzig Jahre nach der Eroberungder

Inseln vorüber, folgten für die Eingeborenen bessere Zeiten,

jedoch niemals oder nur vorübergehend ein Aufschwung, so

sehr auch dergleichen von der Volks- wie der Landesnatur

wäre zu erwarten gewesen. Die Vermischung mit Spaniern

und anderen Zuwanderern war unausbleiblich. Dabei verlor

sich mehr und mehr die alte Wandschensprache, bis sie nur

noch in einzelnen Wörtern und Wendungen bemerklich blieb.

Länger dauerten Leibesgestalt und Charakter der Canarier,

auch die eingewöhnte Tracht wollte nichtgänzlich verschwinden.

In den größeren Städten herrscht selbstverständlich nur das

Spanische, je entfernter von ihnen stößt man auf dem Lande

um somehr aufAlteanarisches, besonders im Innern vonPalma

und Gran Canaria. Männer und Frauen zeichnen sich aus

durch kräftige und biegsame Gestalt und etwas Weiches und

Sanftbeseeltes in den Gesichtszügen. Blauaugen, Blondhaar

und Gesichtsfarbe wie von Milch und Blut unterscheiden sie

sofort vom Spanier. Die Männer lieben festes Auftreten,

und haben in der Hand gerne den langen weißen Stock, der

noch jetzt die Lanze heißt. Die Frauen haben etwas Zier

liches in Geberde und lieben leichten schwebenden Gang. Bei

Jenen fehlt selten der lange einfache Weißmantel, bei diesen

eine Kopfbedeckung und ein Mäntelchen um die Schultern.

Ehrlich und wahrhaft, höflich und gutmüthig, gastfrei und

zutraulich sind sie alle. Wir in Europa würden glücklich

sein, so gute Dienstboten zu haben. Ein Rücklaß der alten

Zeit, der in der Landesnatur wurzelt, hat sich eher verschärft

als abgestumpft. Das ist die Selbst- und Eifersucht, mit

welcher auch der kleine Grundbesitzer über die Grenze seines

Eigenthums auf den Nachbar blickt, und die Abneigung und

der Mangel an Gemeinsinn, wenn es sich darum handelt,

irgend ein Unternehmen gemeinsam durchzusetzen. Es scheint

beinahe, als hätte sich die Feindseligkeit, welche früher die

Gemüther gegen die Spanier erfüllte, gegen die Nachbarn ge

kehrt. Zwei Dinge aber mögen wohl beiden alten Canariern

nicht entfernt so verbreitetgewesen sein, als bei ihren heutigen

Nachkommen, nämlich bittere Armuth und, statt ihr durch

kräftiges Zugreifen abzuhelfen, eine innere Lässigkeit, die

gleichsam Geist und Glieder bindet. AuchwohlhabendeBauern

wohnen in niedrigen Mauerlöchern, die nichtdürftiger könnten

ausgestattet sein. Die große Menge aber muß mit jämmer

lichen Hütten und mit der ärmlichsten Kost vorlieb nehmen.

Selbst in den Städten stößt man am Ende der Hauptstraßen

auf kleine dunkle Steinhöhlen, deren plattes Dach sich nur

ein paar Fuß über dem Erdboden erhebt, und doch sind sie

angefüllt mit Männern, Frauen und Kindern. Kommt man

ins Gebirge, so machen sich auf mehreren Seiten finstere

Löcher bemerklich: es sind Grotten, in welchen arme Leute

wohnen. Von dieser entsetzlichen Armuth trägt die Schuld

theils die Regierung, die es an der einfachsten Fürsorge,

namentlich auch an guten Volksschulen fehlen läßt, theils die

Muthlosigkeitder Leute selbst, die sich nicht aufraffen können.

Bei den spanischen Herren scheint noch immer etwas wie

Haß gegen die Nachkommen der alten streitbaren und eigen

willigen Canarier festzusitzen, man überläßt sie ihrem Loose.

Die Willensschwäche aber dieser selbst ist offenbar die Folge

einer Jahrhunderte währenden Niederdrückung und Mißach

tung. Gleichwie die Bildung der Leute sich nicht emporhob,

konnte es auch die Volkswirthschaft nicht, Viehstand und

Ackergeräth wurden immer dürftiger und der Anbau des

Landes immer ärmlicher. Ein allgemeiner Niedergang setzte

sich langsam, aber unaufhaltsam fort.

In diesen Alteanariern glaubt nun Franz v.Löher ein

germanisches Urvolk zu erkennen. „Jeder Fremde, der jetzt

hier landet, nimmt aufder Stelle wahr, daß er zweierleiVolk

vor sich hat, obwohl Alles spanisch redet. Die echten Spa

nier wohnen in den Städten und auf den großen Gütern.

Die Bauern aber und die gemeinen Leute haben etwas andere

Gesichtszüge und Körperbildung, und auch Tracht und Sitte

und Benehmen sind bei ihnen etwas anders, als bei den

Spaniern.“ Berthelot, der das große Werk über die cana

rische Inselgruppe verfaßte, erklärt: nachdem er zehn Jahre

lang sich an diese Gesichtszüge gewöhnt habe, kenne er sie

sofort heraus, auch wo Canarier in Amerika sich angesiedelt.

Löher aber, der Verfasser dieses Buches, blickte, als er von

der Teneriffaküste ins Innere und unter die Dorfleute kam,

öfter ein so unverfälscht sächsisches Gesicht an, als ihn je eines

auf westfälischen Haiden über einen Hofzaun anschaute.

„Es wehte mich etwas Verwandtes an, ähnlich wie früher

unter französisch redenden Burgundern, englisch redenden

Pennsylvaniern, magyarisch redenden Zipsern in Ungarn.

Ich war dann auf schwierigen Bergpfaden unter die ärmsten

und abgelegensten Canarier auf Teneriffa, Palma und Gran

Canaria gekommen, hatte in ihren Hütten und Grotten ver

kehrt, und beständig hatte sich erneuert und verstärkt jene

erste Ahnung, daß die Urbevölkerung der Inseln germanisch

gewesen und sich mit späteren Ansiedlern aus Europa ver

mischt habe.“ Zunächst sind es die äußeren Merkmale der

Gestalt, des Körperwuchses u. j.w., die eine Beachtung er

heischen. Schon beim ersten Auftreten der Guanchen in

Europa (im Jahre 1341) erregte das lange blonde Haar,

mit dem sie sich fast ganz bedecken konnten, das Blau oder

Hellgrau ihrer Augen, der starke Bartwuchs allgemeinesAuf

sehen. Dazu kommen noch kraniologische Eigenthümlichkeiten.

Die Untersuchung ihrer Schädel hat, wie Löher berichtet, fol

gendes Resultat ergeben: Der Oberkopf ist ein schönesHalb

rund, die Stirn hoch und breit, nicht zurückliegend, sondern

fast über das untere Gesicht vortretend, die Zähne sind jenk

recht, das Kinn wohlgebildet. Entschieden tritt der scharfe

Winkel hervor, welchen die Nase mit der Stirn bildet. Ver

gleicht man Schädel von Wandschen mit Berber- oder Araber

schädeln, so erscheint an jenen das Meiste mächtiger, edler

und bedeutender entwickelt als an diesen; namentlich zeigt

sich der erwähnte Winkel zwischen Stirn und Nase stärker.

Auch die größere Geräumigkeit der Schädel-Höhle ist unver

kennbar. Die Messungen von Welcker stellen die Wandschen

schädelden burgundischen und lettischen gleich und den schwe

dischen und holländischen am nächsten. Dazugesellt sichalsger

manisch die kriegerische Befähigung und Neigung, ein unbe

zwinglicher Freiheitsstolz und nie verzagender Muth. Mit

eigenenHänden erwürgten, so erzähltLöher,WeiberihreKinder,

Greise ihre Enkel, auf daß sie nicht in des Feindes Hände

fielen und in die Sclaverei. Als die Spanier von Ferro

aus räuberische Einfälle machten, widersetzte sich ihnen auch

ein schönes Weib von riesiger Gestalt und focht mit großer

Entschlossenheit. Zuletzt aber sah sie sich rings von Feinden

umringt; da griff sie plötzlich einen Spanier heraus, packte

ihn unter den Arm und rannte mit ihm zu einem steilen

Abgrund, um sich und den Feind hinabzustürzen. Die Frauen

nahmen aber überhaupt bei ihnen eine bevorzugte Stellung

ein, wie Tacitus von unseren Vorfahren berichtet; um die

Zukunft zu deuten, um Streitigkeiten zu schlichten und um

andererseits zu Kampf auf Leben und Tod zu entbieten,
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walten die Frauen ihres Amtes. Sie sind deshalb nicht in

die Stille und Abgeschlossenheit des häuslichen Lebens ge

bannt, sondern nehmen an allen öffentlichen Angelegenheiten

regen Antheil, genießen aber dabei einer solchen Werth

schätzung und Verehrung, daß sie vor jeder Zudringlichkeit

und Beleidigung geschützt sind. Bei den Priesterinnen ins

besondere, welche lange weiße Gewänder trugen, fanden Ver

brecher vor Gerichtsbeamten Schutz und Sicherheit, und das

Volk brachte ihnen freiwillig Gaben dar. Endlich finden

wir bei den Wandschen eine sociale Abstufung von Ständen,

wie sie die Germanen ja besonders scharf ausgebildet hatten;

der Fürst oder König berief bei allen wichtigeren Anlässen

die Freien zur Berathung zusammen, ohne deren Entschei

dung er nichts zu beschließen im Stande war. Der bei

unseren Vorfahren so beliebte Zweikampf, das uralte Gottes

urtheil, stand hier in besonderem Ansehen, sonst wurde in

öffentlicher Sitzung über die Klage nach den hergebrachten

Formen des Rechtes das Urtheil gefällt. Ein sehr wichtiges

Beweismittel, die Sprache, läßt uns leider sehr im Stich;

denn vom Bau und der Betonung des canarischen Dialekts,

von den Gesetzen der Wortbildung u.j.w. wissen wir so gut

wie nichts, und es sind uns überhaupt kaum tausend alter

Worte noch erhalten; deshalb beruht gerade in dieser Be

ziehung Manches auf bloßer Vermuthung, und wie Franz

v.Löher sich ausdrückt, wandeln wir in einer dunklen Sprach

waldung, in der man die Stämme öfter nur durch Tasten

unterscheiden kann.

„Es zeigt sich bei den Wandschen in so Vielem die her

vorstechende germanische Eigenart: so in Bau und Einrich

tung des Hauses; im Aufführen eines Hügels über dem

Grabe der Helden; in der Nothwendigkeit der Vollreife zur ,

Heirath und in der Stellung der Frau; in der Leidenschaft

für Tänze und Volkslieder und in der Gewohnheit, aufAlles,

was innerlich anregt, einen Sangvers zu machen; im Gottes

urtheil und in den Grundzügen religiöser Anschauung; in

der scharfen Trennung der Wehrhaften und Ehrlosen, der

Freien und Hörigen, der Adligen und Handwerker. Die

ersten Nachrichten aber, die wir von den Wandschen aus dem

13. Jahrhundert haben, ihre spätere Geschichte, die auffallende

Aehnlichkeit in ihrer Lebensweise, Sitte und religiösen An

schauung mit Germanen, die Uebereinstimmung mit ihnen in

Charakter, Intelligenz und Körperbildung, ihr unverkennbar

germanisches Staats- und Rechtswesen, endlich die Ergeb

niffe, welche die sprachliche Forschung liefert, dasVorkommen

berberischer Ortsnamen, dasWortgemenge im täglichen Leben,

das Germanische in Laut und Sinn religiöser Ausdrücke,

ein offenbares Vorwiegen in den Namen für Personen und

Stände und Beamten – alles dies steht in einem inneren

Zusammenhang, und wenn man das eine Stück gegeben an

nimmt, so entspricht alles Andere dem natürlichen Laufe der

Dinge. Es bleibt dahergar nichts, als entweder die Wandchen

für Germanen zu nehmen oder an die Atlantis zu glauben

und daß Jene der Rest eines großen, den Germanen ver

wandten Volkes waren, welches ehemals den untergegangenen

Welttheil bewohnte.“

Im Verlaufe seiner Untersuchungen kommt Löher zu

den anscheinend sicheren Ergebniß, daß diese nach den cana

rischen Inseln verschlagenen Germanen carthagenische Van

dalen sind, die von Marocco aus dorthin gelangt waren.

Es liegt in der Natur der Dinge, wie auch in den ge

schichtlichen Nachrichten nicht das Mindeste, was der Angabe

des Ravennater Geographen widerspräche: es habe sich das

von Belisar besiegte Vandalenvolk nach Marocco gerettet.

Wohl aber weisen einzelne Notizen auf jene Gegend als den

Sammelplatz der flüchtenden Vandalen hin. Aus einer Stelle

im Lobgedichte des gelehrten Bischofs Sidonius Apollinaris

auf Kaiser Majorian erfahren wir, daß der Vandalenkönig

Geiserich auch die Autololen beherrschte; diese aber wohnten

in tingitanischen Mauritanien, das ist Marocco. Ihr Land

war also bei den Vandalen bekannt. Andere Notizen finden

wir im Prokop. Das Aureß-Gebirge, wohin sich Gelimer

geflüchtet hatte, lag nach seiner Angabe dreizehn Tagereien

westlich von Carthago, und die Gegend weiter westlich gehörte

den Mauren, welche den Vandalen das Gebiet von Aureß

entrissen, und noch über diese hinaus wohnten andere mau

rische Völkerschaften, welche Orthaias beherrschte. „Von

diesem Manne,“ berichtet Prokop, „habe ich selbst erzählen

hören, daß über dasLand hinaus, welches er selbst beherrschte,

gar keine Leute wohnen, sondern eine wüste Gegend weit sich

ausdehnt, und daß jenseit derselben Menschen leben, die nicht,

wie die Mauren, eine bräunliche Haut, sondern sehr weiße

Körper und blondes Haar haben.“ Jene vierhundert Van

dalen aber, die bei Lesbos sichzu Herren der Schiffe machten,

auf denen man sie nach Syrien bringen wollte, segelten zu

erst zum Peloponnes und von da bis zu einer wüsten Gegend

in Libyen. Dort ließen sie die Schiffe stehen,packten ihre Habe

zusammen und zogen nach dem Aureß-Gebirge und weiter

nach Marocco hin. Sie wußten also, wo die Landsleute

trafen. Sozas aber zog sich, als er den größten Theil seines

Heeres in der Schlacht bei Scalä veteres eingebüßt, mit

seinen treuen Vandalen ebenfalls nach Marocco zurück, und

als er von dort zu neuem Kampfe gegen die byzantinischen

Feldherren noch im Jahre 543wieder vorrückte, hatte er noch

fast ein halbes Tausend vandalischer Krieger bei sich. Das

sind die letzten Nachrichten, die uns von Geschichtsschreibern

über die Vandalen überliefert sind, und damit verschwindet

dieses Volk aus der Geschichte. Durchaus fehlt eine fernere

Erwähnung bezüglich des Verbleibens der Vandalen. Löher

ist nun der Meinung, daß dieser Rest der Vandalen sich nach

Zerstörung ihres Reiches durch Belisar nachMarocco wandte,

wo er einige Zeit lebte. Wahrscheinlich wohnten die Van

dalen zuerst längere Zeit im nordwestlichen Marocco, wo

Rohlfs offenbare germanische Grabhügel sah, sodann in den

wohl gleichfalls germanischenBurgenlande gegenüber den cana

rischen Inseln. „Gewiß aber kamen diese Vandalen nachden

canarischen Inseln und brachten entweder in ihrer Sprache

mancherlei Berberisches mit, das sie inzwischen angenommen;

oder, was viel wahrscheinlicher, sie fanden die Inseln von

Berbern bewohnt, die jedoch nicht stark und zahlreich, er

oberten das Land, verschmolzen sich mit einem Theil der

Berbern und machten die übrigen zu ihren Hörigen. Diese

Wanderungen geschahen vor oder bei dem Eindringen der

Araber in Marocco, ohne daß eine Berührung oder garVer

schmelzung der Vandalen mitArabern statt hatte. Seit der

Besitzergreifung der canarischen Inseln durch die Germanen

sind dieselben bis zur spanischen Eroberung vollständig ab.

geschlossen geblieben, aber auch in der Cultur zurückgegangen.

Sie verloren fast gänzlich den Gebrauch des Eisens, ver

lernten dasBauen und Lenken von Seeschiffen, ihre Sprache

verknöcherte sich, und ihr Christenthum, soviel sie davon mit

gebracht hatten, wurde gänzlich verunstaltet.“ Zum Schluß

führen wir noch Löhers Ehrenrettung der Vandalen an:

„Würde es wohl einem Menschen einfallen, vandalische

Rohheit und vandalische Verheerungen in den Mund zu

nehmen, wenn er in „Vandalen die zweite Silbe kurz aus

sprechen müßte? Das aber wäre allein richtig gesprochen.

Jener germanische Volksstamm, der im Sturmlaufden ganzen

Nordwesten von Afrika eroberte und dreißig Jahre lang der

Schrecken von Rom und Byzanz gewesen, nannte sich nie

mals Vandalen, sondern Wandilen, Wandiln, oder Wandälen,

Wandeln. Und ebenso hieß er bei allen seinen Zeitgenossen.

Der Name, worin jetzt daszweite a sich so breit und hallend

macht, „Vandalen“ – dieser Name ist ein erfundener und

noch nicht zweihundert Jahre alt. Diese Sprachweise ist ge

rade so unsinnig, als wollte man den lateinischen Ausdruck,

der in alten Urkunden und Chroniken sich für Wenden –

Venedi, Veneti – findet, in Venedi verkehren. Doch es

hängt nun den Vandalen der schlimme Ruf einmal an, und

– – –-
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Grundlage als die Löhersche gewonnen wird.

-

er wird noch lange Zeit nicht abgeschüttelt werden, so viel

thut die Betonung zur Sache. Und doch ist das ganze Ge

schrei vom Vandalismus noch viel jünger als die Verkehrung

dieses Namens. All' die Gelehrten früherer Jahrhunderte

wissen nichts von Vandalismus, und die Geschichte weiß auch

nichts davon. Was hat denn der große Geiserich in Rom

verbrochen? Nicht mehr, als wasdie Griechen einst an allen

Küsten und die Römer gründlich in allen Ländern thaten,

und was Mode geblieben bis auf den heutigen Tag. Geiserich

holte seine Kriegskosten und vielleicht etwas mehr. Von einer

Zerstörungswuth aber, welche die Vandalen besessen, von einer

Wuth, die sich bei ihnen besonders gegen Kunstwerke, gegen

schöne Gemälde, Bildsäulen und Bauten gerichtet hätte, findet

sich in den geschichtlichen Quellenschriften keine Spur.“

So weitLöhers noch sehr der weiteren Untersuchung be

dürftigeHypothese. Jedenfallseröffnet sichhier einneueskleines

Gebiet für germanische Sprachforschung,– noch mehr für ger

manische Alterthümer, insbesondere was das Rechts-, Staats

und Religionswesen betrifft,– aber auch die Culturgeschichte

und Anthropologie erhält einen höchst anziehenden Stoff

Außer den Norwegern, die in altersgrauen Zeiten sich auf

Grönland ansiedelten und nach und nach unter den Eskimos

aufgingen, kennen wir keinen germanischen Volksstamm, welcher

Jahrhunderte lang vom Weltverkehr völlig abgeschlossen lebte.

Gleichwie canarische Namen wieAmalwig undImobach,Wayre

undHarimagadas nurgermanisch sein können, ebensounfehlbar

geben die gesellschaftlichen und staatlichen Gewohnheiten der

Wandschen die Erläuterung zu den knappen Schilderungen

des Tacitus in seiner Germania. Noch mehr aber, als

Sprach- und Culturforscher, sind die Poeten zu beneiden,

denn sie erhalten in der Eroberungsgeschichte der canarischen

Eilande, die Franz v. Löher ausführlich erzählt, die herr

lichten Stoffe. -

Nöthig aber ist zuerst, daß für die Forschung eine festere

Es müssen

alle Quellenschriften, deren man habhaft werden kann, ge

sammelt und veröffentlicht werden. Dann muß dort in

Archiven der alten Familien wie der Klöster und Städte,

aber auch in den spanischen Archiven, nach den ältesten Nach

richten über die Canarier gesucht und alles Urkundliche durch

forscht werden;– endlich muß ein Culturforscher, der auch

mit Sprache und Rechtsalterthümern der Germanen wohl

vertraut ist, nach den Inseln gehen und die Untersuchungen

anstellen, die Löher nicht mehr möglich waren. Gewiß, die

Finderfreude wird reichlich lohnen.

„Literatur und Kunst.

Goethe als Erzieher.

Von Professor Wilhelm Rein (Jena).*)

Schon derjugendlicheGoethe ermüdete nicht,überFlüchtig

keit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens,

sittliche Sinnlichkeit und über all das Hohe und Tiefe nach

zudenken, dessen Verknüpfung in unserer Natur als das

„Räthel des Menschenlebens“ betrachtet werden kann. Je

*) Unser verehrter Mitarbeiter giebt seit dem vorigen Jahre unter

Mitwirkung bewährter Schulmänner und Schulfreunde im Verlage von

Hermann Beyer & Söhne in Langensalza ein groß angelegtes „Ency

klopädisches Handbuch der Pädagogik“ heraus. Wir entnehmen

der zunächst erscheinenden 2. Hälfte des 2. Bandes den obigen Artikel

des Herausgebers selbst, soweit seine Ausführungen ein größeresPublicum

interessieren, und empfehlenzugleichdasganze verdienstvolleu“
ie Red.

-

mehr er in dieses Räthel eindringt, um so eher tritt er von

der Ansicht zurück, daß diejenigen glücklich zu preisen seien,

deren sich das Schicksal annehme, weil es jeden nach einer

Weise erziehe. Vielmehr festigt sich die Ueberzeugung in ihm,

die der Unbekannte in Wilhelm Meister ausspricht: „Das

Schicksal ist ein vornehmer, aber theurer Hofmeister. Ich

würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen

Meisters halten. Das Schicksal mag an dem Zufall, durch

den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten

scheint dieser genau und rein auszuführen, was jenes be

schlossen hatte.“ Dem Schicksal mit seinen Zufälligkeiten

setzt er also die Planmäßigkeit der vernünftigen Erziehung

gegenüber. Charakteristisch für diese ist, daß die Ziele genau

bestimmt und die Mittel und Wege gut abgewogen sind, die

die zu jenen deutlich gedachten Zielen hinführen. Nicht mit

einemMal steht dem Dichter diese Planmäßigkeit vor Augen;

langsam, allmälig reift sie, bis sie endlich in einer originellen

Schöpfung zusammengefaßt erscheint. -

Nach der stürmischen Jugendepoche klärt sich während

des ersten 10jährigen Aufenthaltes in Weimar das erste

harmonisch-einheitliche Bild in ihm ab. Der läuternde Ein

fluß, welchen die Freundschaft mit Charlotte von Stein aus

übte, führte den Dichter zu klarer und fester Auffassung

seiner Lebensaufgabe. Spinoza war ihr gemeinsamer Heiliger;

wie eine Andacht erscheint das tägliche Lesen der Ethik. Was

für Gedankenreihen sich hieran geknüpft, wußte Goethe später

nicht mehr anzugeben. Aber der seelischen Wirkung war er

sich wohl bewußt: Er fand hierbei eine Beruhigung seiner

Leidenschaften; auch schien sich ihm eine große und freie Aus

sicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Spinoza

bot ihm ein Doppeltes: Die große Uneigennützigkeit, die aus

jedem seiner Sätze hervorleuchtet, und die weite Auffassung

der Natur, die der des Dichters verwandt, ein unzertrenn

licher Bestandtheil seines pädagogischen Denkens und Fühlens

wurde. Das Ideal der grenzenlosen Uneigennützigkeit wurde

in ihm entwickelt durch die Ausübung seiner Berufsthätigkeit

im Verkehr mit dem Herzog. Indem er dabei Wilhelm

Meister langsam in sich reifen läßt, tritt immer deutlicher

der Gedanke hervor, daß die eigenartige Ausbildung der

Persönlichkeit und die Ausführung der ihr zugewiesenen

Lebensaufgabe das höchste Ziel alles Menschenlebens sei.

Nun, nachdem der Charakter des Dichters in sich einen

festen Halt gewonnen und in den Tiefen der eignen Seele

ein unerschütterliches Schwergewicht fühlte, das ein Weiter

schreiten sicherte, kam die Zeit, wo solch gewaltig aufstrebendes

Selbstbewußtsein Befreiung aus einer Bahn verlangen mußte,

die doch im besten Fall nur als Erziehung, als indirecter

Weg zum Ziele gelten konnte. Daher der plötzliche Aufbruch

nach Italien, wo ein neues künstlerisches Ideal reift, eine

Weltbetrachtung, in der naturwissenschaftliche und künstlerische

Interessen sich durchdringen, Momente, die in seinen Er

ziehungsplänen später eine bedeutende Rolle spielen sollten.

Nach der Rückkehr aus Italien zog dann mitKant eine

neue geistige Macht in den Kreis seines Denkens ein, die

hier um so mehr zu betonen ist, als die ethischen Betrach

tungen, zu denen Kant ihn anregte, die erzieherischen un

mittelbar beeinflußten. Hatte sich in ihm das Gefühl der

Abhängigkeit des Einzelnen vom Allgemeinen schon so weit

zugespitzt, daß die Selbstständigkeit des Individuums dadurch

aufgehoben schien, so wurde er durch Kant wiederum zur

Schätzung des intellectuellen und sittlichen Einzelwillens ge

bracht, der das Recht und die Pflicht hat, die Welt nach

seinem Sinn und einem inneren Gesetz zu erfassen und zu

behandeln.

Die Vertiefung aber in die Werke des Königsberger

Philosophen ward ihm durch einen neugewonnenen Freund

Schiller erleichtert. Dieser hatte es bekanntlich unternommen,

die strengen Imperative der kantischen Moral gefälliger zu

machen, indem er sie neben die ästhetischen Forderungen setzte.
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Die nahe Verwandtschaft des Schönen und Guten legte er

in den Briefen über ästhetische Erziehung dar. Diesen Ge

danken stimmte Goethe zu, wenn er auch der herben Unbe

dingtheit der Kant'schen Pflichtforderungen näher stand, als

der Anschauung der Briefe. Deßhalb gab er in dieser Zeit

den „Lehrjahren“ jenen Abschluß, der den Helden von einer

ästhetischen Laufbahn aufdie nüchterne eines praktisch-sittlichen

Handelns weist und ihn so zu einem rücksichtslosen Bruch

mit seiner Natur und ihren Neigungen zwingt. In ähn

lichem Sinne erfolgte die endliche Fassung der Faustidee,

kraft welcher das hohe Glück des schönsten Augenblicks in die

aufopferungsvolle praktische Thätigkeit für das Gemeinwohl

gesetzt wird. Immer tiefer war ein Blick eingedrungen in

die Bedingungen, denen Natur- und Menschenleben unter

worfen sind. Daher ist es nicht wunderbar, daß wir ihm

so reiche Offenbarungen für Erziehung des Einzelnen wie

der Gesammtheit zu danken haben.

Allerdings hat Goethe wohl nie daran gedacht, ein

System der Erziehung aufstellen zu wollen, durch folgerechte

Anwendung logischer Operationen ein Lehrgebäude aufzuführen,

das auf bestimmten Principien ruhend, durch die Geschlossen

heit der Gedanken wirke. Was aber diesen an systematischem

Zusammenhang etwa abgeht, das gewinnen sie durch ihre

Unmittelbarkeit. Denn was der Dichter giebt, ist aus dem

Leben gegriffen, durch besondere Ereignisse veranlaßt, durch

langjährige Erfahrung abgeklärt, in eine durchsichtige Form

gebracht und dadurch zu der Wirkung eines allgemeinenGe

setzes erhoben. Hier und da treffen wir auf widersprechende

Aussprüche, weil der besondere Augenblick einmal dies, das

andere Mal jenes hervorruft. Doch zeigt sich in Allem eine

einheitliche Richtung des Denkens und Strebens. Grund

legend bleibt immer die Richtung auf Bildung der Persön

lichkeit zu einem Ganzen, zu einem in sich harmonisch ge

stimmten Charakter, der dauernd die gleichen Ziele verfolgt,

getragen von derselben Gesinnung, die stets darauf ausgeht,

den wechselnden Bedingungen der Außenwelt gegenüber dem

Menschen eine würdige Gestaltung seines Lebens und ein

vollkommenes Ebenmaß zur Pflicht zu machen.

Aufgabe der Erziehung ist nach Goethe die Ausbildung

des Individuums zu einer geschlossenen, im Dienste des

Ganzen thätigen Persönlichkeit. Die Verwirklichung dieser

Aufgabe in größerem Stil soll dann zur Gründung eines

allgemeinen sittlichen Weltbundes führen, in dem die Menschen

sich mit allen ihren Kräften, mit Herz und Geist, Verstand

und Liebe vereinigen. Darum soll auch die Ausbildung des

Einzelwesens, wenn sie sich auch an die individuelle Natur

beschaffenheit anzuschließen hat, doch immer im Einklang

stehen mit der Beschaffenheit des Naturganzen, dem es an

gehört. Der Einzelne soll immer als Theil desGanzen sich

betrachten und über sein Verhältniß zu der Gesammtheit sich

Klarheit verschaffen. Denn unser wahres Leben finden wir

nur in dem Aufgeben einer Beschränktheit, die das Glück

allein in dem eigenen persönlichen Wohlergehen sucht. Nur

auf diese Weise kann jener allgemeine sittliche Weltbund ent

stehen, der in den Wanderjahren in dichterischer Vorahnung

dargestellt wird.

Das sittliche Streben ist dem Menschen aber nicht leicht

gemacht, da in ihm entschiedene Triebe vorhanden sind, die

seiner Thätigkeit eine andere, als die sittlich geforderte Rich

tung geben wollen. Der Streit der verschiedenen entgegen

gesetzten Triebe wirft den Menschen in jene Verworrenheit,

die Goethe als das eigenste Kennzeichen eines unheilvollen

Zustandes empfindet:

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos;

Der Tag wie lieblich! so die Nacht, wie groß.

Und wir, gepflanzt in dieses Paradieses Wonne,

Genießen kaum der hocherlauchten Sonne,

Da kämpft sogleich verworrene Bestrebung

Bald mit uns selbst, und bald mit der Umgebung.

Die Gegenwart.
Nr. 33.

Wie aber kommen wir aus dieser Verworrenheit heraus?

In uns selbst liegt das Räthel, die wir Ausgeburt zweier

Welten sind. Deßhalb müssen wir in aufrichtigem Streben

nach Selbsterkenntniß die prüfenden Blicke ins eigene Innere

lenken. Hier finden wir den Richter, der allein für uns

maßgebend sein kann: das Gewissen. Das Gewissen irrt

nicht; es bedarf keinesAhnherrn; mit ihm ist Alles gegeben;

es hat nur mit der inneren eigenen Welt zu thun. Der

Wille muß lernen, um vollkommen zu werden, dem Gewissen

sich zu fügen, auf den inneren Richterspruch zu hören, wie

es der Held der Wanderjahre thut, von dem es heißt:

Zwar pflegt er nicht zu singen und zu beten,

Doch wendet er, sobald der Weg verfänglich,

Den ernsten Blick, wo Nebel ihn umtrüben,

In’s eigne Herz und in das Herz der Lieben.

In den Wanderjahren Wilhelm Meisters ist der

Grundsatz der selbstbewußten thatkräftigen freien Sittlichkeit

zu vollem Ausdruck gekommen, wie Goethe sie in jedem

Werdenden verwirklicht sehen wollte. Sie stützt sich vor Allem

auf die Beständigkeit der Gesinnung; sie allein kann uns aus

den Schwankungen befreien. Sie verbürgt dem Menschen die

sittlich zweckvolle Ausübung seiner Thätigkeit; hier liegt für

ihn die einzig giltige Wahrheit, das Ziel seines Strebens.

Im Christenthum aber sind ihm die werthvollsten Hülfen

gegeben. Denn, so sagt Goethe, „die christliche Religion ist

ein mächtiges Wesen für sich, woran die gesunkene und leidende

Menschheit von Zeitzu Zeit sich immerwieder emporgearbeitet

hat; und indem man ihr diese Wirkung zugesteht, ist sie über

aller Philosophie erhaben und bedarf von ihr keiner Stütze.

Mag die geistige Cultur nur immer fortschreiten, der mensch

liche Geist sich erweitern, wie er will; über die Hoheit und

' Cultur des Christenthums wird er nicht hinaus

Ommen.“

DasMittel aber, um zu der obersten Stufe menschlicher -

Entwickelung zu gelangen, ist, wie Goethe schlicht sich aus

drückt, die Frömmigkeit. Ein merkwürdiges Wort in einem

Mund; und von besonderem Sinn bei ihm, so daß wir wohl

begreifen können, wie seine Freundschaft mit Herder auf die

Dauer nicht bestehen konnte. Die Frömmigkeit ist Goethe

nicht Zweck, sondern nur der Weg, auf dem man durch die

reinste Gemüthsruhe hindurch zur höchsten Cultur gelangen

kann. Diese Gemüthsruhe wird von ihm bezeichnet alsFriede

Gottes, der den schärfsten Gegensatz bildet zu jeder Ver

worrenheit und kräftig genug ist, uns mit uns selbst und

der Welt ins Gleiche zu setzen – eine ähnliche Stimmung,

wie sie hervorleuchtet aus den Versen:

Gottes ist der Orient,

Gottes ist der Occident,

Nord- und südliches Gelände

Ruhn im Frieden seiner Hände.

Fragen wir aber näher nach dem GottesbegriffGoethes,

so fällt vorAllem auf, daß er auch hier den rein individuellen

Charakter einer solchen Vorstellung scharf betont. Unum

wunden gesteht er: „Ich für mich kann beiden mannigfachen

Richtungen meines Wesens nicht an einer Denkweise genug

haben. Als Dichter und Künstler bin ich Polytheit –

Pantheist hingegen als Naturforscher, und Eines so entschieden

als das Andere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persön

lichkeit als sittlicher Mensch, so ist auch dafür schon gesorgt.“

Dies Letztere hat offenbar mit der pantheistischen Vorstellung

nichts zu thun. Auch ist die pantheistische Denkweise bei

Goethe nicht eine derartige, daß sie zu den Aufgaben des

sittlichen Menschen in Widerspruch träte. Die von Gott er

füllte Natur wird in ihrer Gesammtheit aufgefaßt als be

stimmt, der sittlichen Entwickelung der Menschheit zu dienen.

Diese Gottesvorstellung erweckt nun das Vertrauen, daß

das sittliche Streben mit den Bedingungen der empirischen

Welt im Einklange stehe. Trotzdem führt diese Vorstellungs

weise den Menschen nur in die Vorhöfe der Religion. Die

-- --

-
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Enträthielung des ewig Ungenannten bleibt dem Einzelnen

und einem innersten Seelenleben vorbehalten, indem er jene

höchste Macht auch als Leiterin einer persönlichen Geschicke

anzuerkennen sich gedrungen fühlt. Von seinem Wilhelm

Meister äußert Goethe: Er scheine nichts Anderes sagen zu

wollen, als daß der Mensch trotz aller Dummheiten und

Verwirrungen, von einer höheren Hand geleitet, dennochzum

glücklichen Ziele gelange. Und ebenso im Faust eine immer

höhere und reinere Thätigkeit bis ans Ende und von oben

die ihm zu Hülfe kommende ewige Liebe. Mit dem ethischen

Moment, das in der Ausgestaltung der Persönlichkeit her

vortritt, verbindet sich das religiöse, insofern das Schicksal

mit seinen Zufälligkeiten nun unter den Gesichtspunkt einer

höheren Leitung gerückt wird, der das Menschenleben unter

worfen ist, vor der sich jeder in Ehrfurcht beugen soll.

Damit fühlen wir uns mitten hineinversetzt in die päd

agogische Provinz der Wanderjahre. Auf das Princip der

Ehrfurcht gründen die Sachverständigen der Provinz ihr Er

ziehungssystem. Das Werthvolle, das geheimnißvolle Etwas,

worauf Alles hinausläuft, ist die Ehrfurcht. Sie richtet sich

auf das, was über uns, neben uns und unter uns ist: Auf

Gott, Menschen und Natur. Aus diesen drei Ehrfurchten

entspringt die Ehrfurcht desMenschen vor sich selbst, die ihn

zum Höchsten gelangen und auf dieser Höhe verweilen läßt,

ohne durch Dünkel und Selbstheit wieder ins Gemeine ge

zogen zu werden.

Aber nicht nur theoretisch ist Goethe seiner pädagogischen

Neigung nachgegangen – er hat dieselbe auch praktisch be

thätigt. Auch in diesem Betracht können wir von ihm als

„Erzieher“ reden. Schon als Student übt er sich, wie es

Brüder zu thun pflegen, in der Bildungder Schwester. Was

er in Leipzig in den Moralvorlesungen des Hofmeisters von

ganz Deutschland empfing, suchte er sofort praktisch zu ver

werthen. Nach der eben aufgenommenen Lehre hofmeisterte

er seine Schwester Cornelia. Später hat er dann seine Er

ziehungsweise nicht seinem Sohn gegenüber, wohl aber an

Friedrich von Stein bewährt. Er hatte den Knaben in sein

Haus aufgenommen, ihn ganz in seinem Sinn zu erziehen.

Wie ihm dies gelungen, dafür besitzen wir vollgiltige Zeug

niffe. AlsKörner den zumMann Erwachsenen kennen lernte,

hebt er die angenehme Empfindung hervor, welche das Eben

maß Steins auf ihn ausübe. Er betrachtet ihn als ein

pädagogisches Kunstwerk. Und Schiller bestätigt dies Urtheil,

indem er an Körner schreibt: „Goethe hat Friedrichvon Stein

eigentlich ganz erzogen und sich dabei vorgesetzt, ihn ganz

objectiv zu machen. Auch mir ist Stein immer eine sehr

wohlthätige Natur gewesen.“–

Die Liebe zu den Kindern ist überhaupt ein ausgeprägter

Zug in Goethes Wesen. Sie begleitet ihn durch alle Ent

wickelungsstufen seines wechselreichen Lebens von der Werther

periode an bis zu den Tagen des Altmeisters. So belauscht

Eckermann eine anmuthige Scene zwischen dem 81jährigen

Dichter und seinem 10jährigen Enkel, der aufGoethe herum

kletternd dem Greis viel zu schaffen machte, ohne daß dieser

ein Zeichen der Ungeduld von sich gegeben hätte; nur die

Worte hinwerfend, daß die Liebe immer ein wenig imperti

nenter Natur sei. Dem eigenen Verkehr mit Kindern ent

stammen ohne Zweifel nicht nur eine Reihe kleinerer Gedichte,

Sentenzen und Denkverschen, sondern auch die Schilderung

pädagogischer Situationen, Verhältnisse und Figuren, von

Götzen’s Karl an bis zu dem Schenkenknaben des Divan.

Auch die pädagogischen Bemühungen Wilhelm Meisters um

#" undMignon sind nur poetische Niederschläge der eigenen

eigungen des Dichters, der ja sogar seine Freundschaften

zu Bündniffen stempelte, die auf gegenseitiger Vervollkomm

nung beruhten. Jeden wollte er aus seinen Fähigkeiten her

aus zum Bürger des unsichtbaren Reiches derer machen, die

sich selbst beobachtend sich und das Ganze zu reineren Ge

danken und Gesinnungen zu erheben suchen. Auch auf seine

Frau Christiane erstreckten sich seine erzieherischenBemühungen.

Aus den Briefen an sie geht ein dauerndes, rührendes Be

streben hervor, die zum Verständniß dessen heraufzuziehen,

was er selbst betrieb. Und zwar sucht er sie in echt päd

agogischer Weise nicht in erster Linie für das Literarische,

sondern für die Natur zu interessieren. Dies können wir

vom allerersten Beginn des Verhältnisses an verfolgen.

Daß alle seine Erzieher-Bemühungen aber von bestem

Erfolg gekrönt sind, ist leicht erklärlich. Wer eine so über

wältigende Individualität besitzt, daß jede fremde davor förm

lich erlischt, dem kann es nicht schwer werden, die Seele des

anderen in seine Gewalt zu bekommen, vor Allem eine jugend

lich unselbstständige, allen Eindrücken offene Seele. Die

Züge, welche Goethe uns in seiner Eigenschaft als praktischer

Erzieher und als Theoretiker enthüllt, zeigen ein Bild uns

im Lichte edler, reiner Menschlichkeit, das ein Beispiel ge

währt, nachahmenswerth für alle Zeiten– nicht am wenigsten

für unsere.

Wenn schon ein Entwickelungsgang ihn zu dichterischer

Darstellung der großen Erziehungsprobleme antrieb; wenn

seine eigene Natur und eine Stellung ihn beständig in er

zieherischen Verkehr mit der Welt der Kinder und der Er

wachsenen hineinführten – so wurde er endlich auch durch

äußere Einflüsse auf diese Bethätigung einer geistigen Gaben

hingewiesen. So hoch er über seiner Zeit stand, so daß von

ihm ab eine neue geistige Entwickelungsperiode für unser

Volk gerechnet werden kann, so war er doch wiederum ein

Kind seiner Zeit. Ihren Einflüssen war er so gut unter

worfen, wie andere Sterbliche. Und um so mehr konnte er

sich ihnen hingeben, je mehr sie den eigenen Neigungen und

Strebungen entsprachen.

Die Zeit seiner Entwickelung, seines Werdens stand noch

ganz unter dem Einfluß Rousseau'scher Ideen. Wohl nie

mals ist das Problem der Erziehung mit mehr Eifer und

größerer allgemeiner Theilnahme theoretisch und praktisch in

Angriff genommen worden, als in dem Zeitalter der Auf

klärung. Die Erziehungsgedanken lagen gleichsam in der

Luft; alle Welt war von pädagogischen Gelüsten angewandelt

und auf Erziehung. Alles zugeschnitten. In welch gesteigerter,

ja fast ausschließlicher Weise die pädagogische Idee alle An

schauungen, gerade der besten Männer beherrschte, wird sofort

erkennbar, wenn wir nur drei Werke nennen, deren jedesden

Bestrebungen einer Periode deutscher Geistesentwickelung einen

Stempel aufgedrückt hat: Lessings Erziehung des Menschen

geschlechts, Schillers Briefe über die äfthetische Erziehung

des Menschen, Fichtes Reden an die deutsche Nation. Fügen

wir noch hinzu, daß Wielands Goldener Spiegel, Basedows

Elementarwerk unseren Dichter lebhaft beschäftigten, daß er

das bekannte Philanthropin zu Dessau mehrfach besuchte –

Anklänge daran finden sich genug in der pädagogischenPro

vinz der „Wanderjahre“ – so wird es nicht unerklärlich

scheinen, daß Goethe solchen Einflüssen sich nicht entziehen

konnte. Die Wirkung war, daß er selbst im Wilhelm Meister

sich den Verfassern von Erziehungsromanen anreihte, die

weit über Rousseau zurück auf arabische und antike Vorbilder

weisen.

Verschiedene Momente trafen also in der glücklichsten

Weise zusammen, um dem großen Dichter die Bethätigung

auf einem Gebiet nahe zu legen, auf welchem sich die ersten

Geister der Nation fanden. Unter ihnen ragt er hervor

durch den Reichthum der Gedanken und durch die Wucht des

Eindruckes, den er auf seine Zeitgenossen ausübte, dem auch

wir uns nicht entziehen können.

Unser Jahrhundert und unsere Pädagogik,weiß viel zu

schreiben über harmonische Bildung. Denkt sie daran, daß

dieses Ideal in Goethe verwirklicht uns entgegentritt, in ihm,

der einen freien offenen Blick für alles Menschliche verband

mit tiefgehendem Eifer, das Leben in der Natur zu erfassen?

Wie niedrig erscheint den gegenüber der Streit der Huma
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nisten und Realisten, der sich in unsere Tage fortpflanzt,

Zeugniß gebend von der Zerrissenheit und Einseitigkeit

moderner Bildung. Allerdings scheint es jetzt ungleich

schwerer als sonst, die Forderungen eines schönen Ebenmaßes

in Einklang zu setzen mit den Zudringlichkeiten, einer hoch

gesteigerten Gegenwart. Aber erscheinen darum die Forde

rungen selbst hinfällig? Gewiß nicht. Je mehr unserer Zeit

das Ideal freier, schöner Menschlichkeit verloren zu gehen

droht, um so mehr sollte sie sich der befreienden Wirkung

hingeben, die von einer Persönlichkeit ausströmt, welche die

Forderungen reinen Menschenthums in sich in so hohem

Grade verwirklicht hatte.

Hans v. Bülow in feinen Briefen.

Frau Marie v. Bülow geb. Schanzer, die Wittwe des

großen Pianisten und Dirigenten, verdient den Dank aller

Musikfreunde, daß sie die schwere Aufgabe unternommen hat,

das Charakterbild ihres Gatten nachzuzeichnen, wie es aus

dem Mosaik seiner Briefe sich gestaltet. In den unlängst

erschienenen ersten zwei Bänden von „Hans v. Bülow,

Briefe und Schriften“ (Leipzig, Breitkopf und Härtel)

bietet sie aus Bülow's Briefen an seinen Lehrer Liszt, an

einige Freunde und Mitstrebende, besonders aber an seine

Eltern und seine Schwester, eine reiche Auswahl in geradezu

mustergiltiger Form mit erklärenden Einleitungen und An

merkungen. In diesen immer nervös hingeworfenen, rück

haltlosen, leidenschaftlichen Briefen, die leider nur den jungen

Musiker betreffen und schon im Mai 1855 abbrechen, lebt

der ganze Bülow wieder auf, der unablässig ringende und

strebende Künstler mit seinem immer glühenden, begeiste

rungsfähigen Herzen, einem unerbittlichen kritischen Verstand,

der wilde Mitkämpfer von Wagner, Liszt und Berlioz, mit

allen Widersprüchen und Ecken eines eigenartigen Wesens.

Wenn wir nun hier an der Hand dieser Schriftstücke die

mancherlei äußeren, seine Seele tief verstimmenden Jugend

eindrücke, eine enttäuschungsreichen Kämpfe um seine und

seiner Freunde Anerkennung miterleben, so erklären sich leicht

alle die schroffen Seiten einer im Grunde doch stets gütigen

und ritterlichen Individualität, und wir lernen den genialen

Musiker auch als Menschen so lieb gewinnen, wie er es seinen

näheren Freunden war.

Unerfreulich sind ja schon die Verhältnisse, die eine

Jugend umgeben. SeinVater,der Novellist Eduard v.Bülow,

dessen schwächliche Schriftstellerische Leistungen heute mit Recht

vergessen sind und dessen bleibendes Verdienst nur in einer

Eigenschaft als der erste Biograph Heinrich v. Kleists liegt,

war ein wunderlicher pedantischer und doch exaltierter Chole

riker, von dem Hans das Ungetüm eines Wesens geerbt

haben mag. Als Hans neunzehn Jahre alt war, ließ sich

sein Vater von der Mutter, einer geborenen Stoll aus Leipzig,

scheiden, um eine Verwandte zu heirathen. Der Mutter

musikalisches Talent ging auf Hans über, dennoch kämpfte

sie bis zuletzt dagegen an, daß er die Laufbahn eines Musikers

von Beruf einschlug, um so mehr als die kraft-genialisch sich

über manche Sitte hinwegsetzenden Wagner und Liszt ihrem

gut bürgerlichen Sinne zuwider waren. Als Dilettant

übte also Hans seine Kunst, aber schon mit neun Jahren

wurde er Clavierschüler von Fr.Wieck,Schumanns Schwieger

vater, und Harmonieschüler von Eberwein in Dresden, und

auch als Leipziger Student durfte er unter Hauptmann

Contrapunkt studieren. Wie konnten also die Eltern jemals

im Ernte annehmen, daß ihr reichbegabter Sohn die Musik

nur als Salonamateur üben und dabei in erster Linie dem

Rechtsstudium obliegen würde! Auch die hier mitgetheilten

--

Briefe aus jenen Jahren zeigen uns, wie der Student nur

für seine Kunst lebt und webt. Schon frühzeitig versucht

er sich im Componieren, worin er es freilich niemals zur

Meisterschaft gebracht hat, und mit klopfendem Herzen und

drei Ausrufungszeichen berichtet er 1847 der Mutter von

einem aufmunternden Schreiben eines schon damaligen Ab

gottes, des Capellmeisters Wagner, an ihn. „Ihre Arbeiten,

lieber Herr von Bülow, haben mir viel Freude gemacht;

ich wollte sie ihrem Freunde Ritter“) nicht zurückgeben,

ohne sie mit einem ermunternden Zuruf an Sie zu be

gleiten. Eine Kritik füge ich dem nicht bei; Sie werden

auch ohne mich noch genug Kritik erfahren, und ich fühle

mich um so weniger geneigt, Schwächen und Dinge, die

mir nicht gefallen haben, aufzuzählen, als ich aus allem

Uebrigen ersehe, daß Sie schon bald vollkommen im Stande

sein werden, Ihre früheren Versuche selbst zu kritisieren.

Fahren Sie fort und lassen Sie mich bald wieder etwas

sehen!“ „Ich glaube,“ schreibt Hans weiter, „jedesWort,was

ich hinzufügen möchte, wäre mehr als überflüssig. Als Ritter

zum Capellmeister, der gerade Besuch hatte, kam, sagte dieser,

auf meine Arbeiten deutend, leise zu Ritter: ein unverkennbares

Talent.“ Bald darauf erzürnt der junge Wagnerschwärmer

den Vater, dessen literarisches Orakel sein Freund undLehrer

Ludwig Tieck war, mit einer sehr respectwidrigen Mitthei

lung: „Tieck verwirft den Text zuLohengrin ganz. Das er

regt mir erstens nur das achselzuckende Gefühl „Schuster, bleib'

doch bei Deinem Leisten und zweitens das schmerzliche über

die Hartnäckigkeit und Trägheit gegen alles Neue, was die

Menschen nicht sogleich verstehen und deshalb geringschätzen.

Doppelt traurig ist mir das, wenn ich daran denke, daß

ich einmal später nicht besser sein werde, in anderer Hinsicht

vielleicht. Doch ich will weder in Gedanken noch Worten

mich über das Urtheil (?) dieser Art ästhetischer Kenner

ärgern; es ist das nicht werth, undWagnersHeiligkeit bleibt

unangetastet.“ Ein andermal schreibt er schwärmerisch an die

Mutter: „Am Donnerstag war ja in Dresden „Tannhäuser“!

Ein starkes Wonne- und Wehgefühl ergriff mich. Washätte

ich gegeben, um da anwesend zu sein! Ich wäre zu Fuß

hingegangen, wenn die Möglichkeit vorhanden gewesen wäre,

und wäre, wie Tannhäuser selbst nach Rom, ins Theater

gewallfahrtet, um mich auf lange Zeit zu erquicken und zu

erheben!– Ich muß oft sagen: ich danke Dir Gott, daß ich

nicht bin wie Jene (d. h. nicht die Zöllner, sondern die Pha

risäer); daß ich im Stande bin, die ganze Heiligkeit und

Göttlichkeit der Musik,die diesesWerkzur inneren Anschauung

bringt, zu erfassen und die Sendung des Apostels Wagner

zu verstehen. Deßhalb verachte ich nicht die FeindeWagners,

wenn nicht ein persönliches Vorurtheil sie gegen ihn ein

nimmt; aber ich bedauere sie, daß sie unfähig sind, sich aus

dem Staube zu erheben! Entschuldige diese Episode, die Dich

keinesfalls interessieren wird, da Du die Wagnersche Musik

nicht kennt; aber ich lasse mich immer durch Deine Auf

forderung verleiten, zu schreiben, wie mir ums Herz ist.“

Aberder nachmalige Freund Lassalles hatauch eine poli

tische Ader, und mit dem ganzen Feuer eines Wesens steht er

auf demokratischer Seite, um so eher alsja auch Wagner nicht

bloß die Musik revolutionieren will. Fiebernd schreibt er der

Mutter im Mai 1849: „Wenn Ihr nur nicht in Dresden

leidet! Ich bin so besorgt um Euch, obgleich Ihr vom Blut

schauplatze doch so ziemlich entfernt seid; wenn ich doch hin

über könnte,um ein freundliches, tolerantesWortzuvernehmen!

Wenn nur nicht Wagner erschossen ist! Ich kann nicht ohne

die heftigsten Thränen daran denken; er steht, glaube ich, in

dem vierten Bataillon der Communalgarde und er versäumt

seine Pflicht nicht, auch wenn diese zum Tode ruft!“ Zum

Glück reist Papa Bülow gerade durch Leipzig, beruhigt den

*) Alexander Ritter, der jüngst verstorbene Componist der Opern:
„Wem die Krone“ c.
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erregten Sohn und nimmt ihm das Versprechen ab, sich in

keiner Weise in irgend eine politische Frontation einzulassen.

Aber die Leipziger und Dresdener"Revolutionstage zittern

noch lange in seinem Herzen nach.

Im Herbst geht der Student nach Berlin. In den

darauffolgenden Winter fällt derBeginn seiner journalistischen

Thätigkeit. Er schließt sich als Mitarbeiter der „Abendpost“

den Ideen Wagners an, dessen Schrift: „Die Kunst und die

Revolution“ damals erschien. Im September 1850 reist er

nach Weimar, um dort den „Lohengrin“ aufführen zu sehen.

Er sendet der Mutter eine hübsche Schilderung von des

Meisters Liszt und seinerFreundin, der Fürstin Wittgenstein,

Hofstaat auf der Altenburg.

„Am folgenden Mittag speiste ich bei Liszt und hatte Gelegenheit,

die Fürstin näher kennen zu lernen, nämlich sie sprechen zu hören, denn

während die Stunden lang spricht, gönnt sie ihrem interlocuteur kaum

eine halbe Minute zu einer Replique. Wir stritten über Wagner; Raff

behauptete, W. befolge ein System, und Lohengrin sei die Consequenz

davon; die Fürstin fand, daß Lohengrin durchaus lyrisch und undra

matisch sei und unter dem Tannhäuser stehe. Ich war in dem Haupt

punkte mit Raff einverstanden, der der Fürstin immer deutsch ant

wortete; stritt aber, so viel man mir Worte gönnte, und sie konnten

gezählt werden, diese Worte, gegen Beide, wobei zuweilen die Fürstin

auch meiner Meinung war, namentlich als ich Raff widersprach, der

einen griechischen Fatalismus annehmen wollte, der in dem Libretto

herrsche, indem ich sagte: La volonté de chaque charactère dans le

Lohengrin est tout à fait identique avec son sort; Lohengrin n'est

pas forcé de retourner dans le temple du Gral; sa volonté seule

le pousse au retour. S'il ne faisait pas cela, il ne serait pas

Lohengrin.– Als ich jedoch– ich weiß nicht mehr, wie ich dazu kam

–aufWagners, in einen Broschüren ausgesprochene, Ideen verwies,

rief sie sehr lebhaft aus: Ah, monsieur, ne me parlez pas de ces

grosses bêtises. Liszt war nicht gegenwärtig bei dieser Unterhaltung,

die die Fürstin mit einer bewunderungswürdigen Schärfe, mit stets

neuen, nie oberflächlichen Behauptungen fortführte, indem sie die schwersten

Pflanzercigarren dabei rauchte und einen fürchterlichen Qualm ver

ursachte.“ –

Diese Weimarer Tage sind von bleibender Bedeutung

in Bülow's Leben. Die Aufführung des „Lohengrin“ bringt

seinen Entschluß zur Reife, sich ganz der Musik zu widmen,

und als er bald daraufin die Schweiz reist, um seinen Vater

zu besuchen, der sich und seiner zweiten Gattin, einer Nichte

des Feldmarschalls v.Bülow-Dennewitz, im Kanton Thurgau

eine Besitzung gekauft hatte, verschwindet er eines Morgens

von dort spurlos – nach Zürich, zu dem im Exil lebenden

Meister. Seine Stiefmutter erzählt aus jenen Tagen: „Hans

schien in guter Laune und das Gespräch wollte nie abbrechen;

wir gingen oft in der schönen Gegend spazieren. Ganz be

sonders beschäftigte damals den Studenten Proudhon's „La

Propriété, c'est le Vol“ –––Die angenehme Zeit in

Oetlishausen sollte nicht gar lange dauern. Eines Morgens

war Hans verschwunden. Er fehlte zum Frühstück, zu Tische,

zum Abendessen. Alle Nachfragen blieben ohne Erfolg. Bülow

sagte sehr bald: „Hans istzuWagner nach Zürichgegangen“.

Solcher Vermuthung konnte ich nur beipflichten. Bülow

nahm in nächster Station, Rorschach, die Post, da die Eisen

bahn jener Gegend noch nicht fertig war, und fuhr nach

Zürich. Anderen Tags kam er zurück, sehr ergriffen, sehr

aufgeregt. Hans war dem Vater zu Füßen gefallen und

hatte gebeten, ihn Musiker werden zu lassen. Der Vater

hatte dann nachgegeben unter dem Vorbehalte des mütter

lichen Einverständnisses. Ich that mein Möglichstes, Bülow

zu besänftigen, und meine Bemühungen waren nicht fruchtlos.

Nach und nach beruhigte er sich über des Sohnes raschen

und kühnen Entschluß – mit der Mutter mußte sich Hans

selbst verständigen.“ Dies war freilich ein schwieriges Werk,

und Wagner und Liszt wurden dafür zu Hülfe gerufen.

Aus den beiden langen Schreiben Wagners an Eduard und

Franziska v. Bülow – es sind die einzigen Wagner-Briefe,

deren Abdruck vom Hause Wahnfried gestattet wurde – ist

das Folgende charakteristisch genug, um hier angeführt zu
werden.

„Sie hielten es für gut, Ihrem Sohne bei einem Aufenthalte in

der Schweiz selbst einen Besuch bei mir in Zürich zu verwehren. Ich

nehme an, daß Sie dies aus denselben Gründen thaten, die Sie über

haupt in dieser Angelegenheit bestimmten, und nichts Feindseliges gegen

mich enthielten,– nur in dieser Annahme kann ich Ihnen überhaupt,

schreiben. Bloß dies. Eine hatte ich zu ersehen, daß es Ihnen – ich

gebe zu, aus Rücksicht auf Hansens Mutter allein – darauf ankam,

Ihren Sohn nicht mit mir in Zürich, wo ihm gerade die Gelegenheit

zum schnellen und bestimmten Antritt des künstlerischen Berufes offen

stand, zusammenkommen zu lassen. Gerade hieraus glaube ich aber mit

ersichtlicher Deutlichkeit sehen zu müssen, daß es Hansens Eltern –

selbst abgesehen von ihrer Stimmung gegen mich – überhaupt auch

daraufankam, Ihren Sohn doch noch von der wirklichen Wahl des musi

kalischen Berufes abzubringen; seine Neigung dafür schien Ihnen viel

leicht so stark auf seiner persönlichen Neigung zu mir begründet, daß

Sie annehmen durften, jene würde sich mit der Zeit schwächen, wenn

dieser die Nahrung benommen wäre. Ich gestehe, daß der hierauf be

gründete Argwohn gegen die Aufrichtigkeit der Eltern Hansens in Be

zug auf ihre Zustimmung zu einer Berufswahl, in mir stark ist, und

daß er, da er weniger mich, als das künstlerische Lebensglück Ihres

Sohnes berührt, mir die Kraft gegeben hat, es auf mich zu nehmen,

Ihre Beschlüsse auf einen Augenblick zu durchkreuzen. Ich hatte mir zu

sagen, daß ich in der schwebenden Angelegenheit Ihren Sohn, seine

Fähigkeiten und das zu ihrer vollen Entwickelung Nöthige richtiger zu

beurtheilen imStande sei, als seine eigenen Eltern, die hierin ohne wirk

liche Sympathie für ihn blieben. -

Jedenfalls muß ich es dahingestellt sein lassen, ob es Sie erfreut,

wenn Sie jetzt durch mich erfahren, daß Ihr Sohn mich durch die

Stufe, aufdie er bereits als Künstler gelangt ist, wahrhaft überrascht

hat, daß ich in ihm einen ganz außerordentlich befähigten und schnell

entwickelten Künstler erkannt habe, und so große Hoffnungen auf ihn

setze, daß ich – verzeihen Sie mir! – Ihre mir etwa zugezogene Un

geneigtheit für jetzt gegen den Gewinn dieser Hoffnung mit in den Kauf

nehme, da ich weiß, daß auch diese Ungeneigtheit durchGewährung des

Erfolges sich gewiß verlieren wird. Ja, ich weiß, Sie danken mir einst

eben so sehr, als Sie Ihren Sohn lieben!“

Eduard v. Bülow erklärt sich bald für überzeugt, nur

die Mutter, der Wagner nie sympathisch war, und die allerlei

Klatschgeschichten aus Zürich vernommen haben mochte, grollte

ihrem unfolgsamen Sohne noch viele Monate. Aber der

- Schritt war nun einmal geschehen, und so blieb denn Hans

als zweiter Capellmeister am Züricher Actien-Theater unter

Wagners Führung. „Die Sänger,“ berichtet er dem Vater,

„welche wunderbarer Weise alle ganz trefflich sind, intri

guirten nebst dem Orchester zuerst etwas gegen mich, weil

ich noch so jung und ungeübt, noch nicht den gehörigen

Respect mir verschafft hatte. Wagner, der mit mir voll

kommen zufrieden ist, ' sie jedoch im Zaume und

drohte auch mit einem Rücktritt, d. h. mit der Entziehung

seiner Theilnahme, einer Oberaufsicht und Oberleitung, wenn

man sich nicht gegen mich benähme, wie es sich gebührt. Die

Leute haben hier ungeheuere Verehrung und Achtung vor

ihm, und auf seine Schüler wird nun davon auch ein kleiner

Theil übertragen. Ich habe mir schon jetzt Freunde unter

den Künstlern verschafft und bald hoffe ich ' alle in meiner

Hand zu haben. Mitdem monatlichen Gehaltvon 50 Gulden

müssen wir bisNeujahr beide, Ritter undich, auskommen. Der

Kaffee des Morgens ist eingestellt, es wird selbstzubereitete

Wassersuppe genoffen, woran ich mich sehr leicht gewöhnt
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habe. Zu Mittag essen wir beiWagner, wo sehr gut gekocht

wird, was seine Frau gründlich '' die sehr freundlich

und zuvorkommend ist, so z.B. neulich Nachmittags plötzlich

meinen, wollte jagen Deinen (ich bin durch den Züricher

Communismus so über Mein und Dein in's Unklare gerathen)

Regenschirm,denmitgenommenzuhabenmir recht leidthut, ohne

ein Wort zu sagen, flickte.“ Aber schon nach zweiMonaten

nimmt die Sache plötzlich ein Ende. „Ich kam heute nach der

Probe nach Haus“ berichtet Hans dem Vater, „und da hat

sich denn Etwaszugetragen,wasgebieterisch unseren,Wagners

und meinen, Rücktritt vom Theater heischt. Heute dirigiere

ich zum letzten Mal in der Stummen von Portici. Für

meine Zukunft, für die nächste, wird Wagner schon sorgen;

vielleicht ist bei meiner Mutter durch das Abbrechen des

Theaterverhältnisses auch Etwas gewonnen. Genug, es ist

rein unmöglich,die Sache in der bisherigen Weise fortzuführen.

Die Personen und Umstände sind zu ekelhaft; die Reibungen

hören nicht auf. Ich habe die zwei Monate hier wenigstens

nicht verloren, sondern etwas gelernt, was mir viel nützen

kann. Ich kann Dir nicht Alles weitläufig auseinandersetzen,

nur wisse so viel, daß der Hauptgrund, daß wir noch heute

aufkündigen werden – eine Eventualität, die schon längst

vorhergesehen und reiflich überlegt war – in einem Streite

mit dem Mann der ersten Sängerin liegt, die gekündigt hat,

da sie nicht mehr unter meiner Leitung singen will. Sie ist

so beliebt, daß der Director ruiniert ist, wenn sie fortgeht. Ich

muß mich also entschließen, das Opfer zu werden. An eine

Vermittelung ist nicht mehr zu denken. Und brächte man

auch – was nur durch Demüthigungen meiner und Wagners

zu erwirken wäre – die Sache jetzt wieder ins Geleise, es

könnte nicht fortdauern, mit erster Gelegenheit würde wieder

Scandal werden und die Sache zu dem nämlichen Ende

kommen. Darum lieber heute, wo wir einen sehr ehrenvollen

Rückzug haben, als morgen.“

Glücklicher Weise erhält der blutjunge Capellmeister fast

gleichzeitig einen Ruf an das Theater in––St. Gallen,

dem er auf Wagner's Rath sogleich Folge leistet. Das hat

den Vortheil, daß Hans hier in der Nähe des Vaters ist,

der ihn häufig besucht und ihm auch sonst unter die Arme

greift. Er schreibt darüber an einen Bruder: „Hans ist

also jetzt, wie Du weißt, in St. Gallen. Er hat dort

fast aus Nichts eine Oper geschaffen. Ich war vor acht

Tagen bei ihm. Er führte den Freischütz auf, den er

allein einstudiert hatte. Das Haus war übervoll, der Beifall

außerordentlich, die Aufführung vortrefflich. Hans dirigierte,

ohne die Partitur anzusehen, in jeder Beziehung als Meister.

Die circa 60Mitglieder des Orchesters folgen dem 20jährigen

Jünglinge aufs Wort und mit Freuden. Die angesehensten

Männer der Stadt, reiche Kaufleute, Professoren, Aerzte,

spielen zum Theil nur um Hansens willen, und damit das

Unternehmen gelinge, im Orchester mit. Hans arbeitet fast

Tag und Nacht. Ich habe von mehreren Seiten heimlich

Nachrichten von ihm eingezogen; die ganze Stadt will ihm

wegen seiner Bescheidenheit, Munterkeit, Begabung und seines

ruhigen Betragens wohl und ehrt ihn. Die ersten Häuser

laden ihn zu sich ein. Mein Bankier hatte ihn, ehe er wußte,

er sei mein Sohn, dreiMal bitten lassen, zu ihm zu kommen.

In einem Concerte für die Armen, das Hans gegeben, war

eben sowohl seinSpiel als eineCompositionen mit ungeheurem

Beifall anerkannt worden. Noch einen Irrthum laß Dir

benehmen: Als guter Preuße wirst Du natürlich auch für

Hans mit besorgen, er werde von Wagner durch und durch

republikanisiert und zum Hochverräther auferzogen werden.

Darauf gebe ich Dir mein Ehrenwort, daß die praktische

Politik Hans nur so lange inficiert hat, als er zwischen zwei

Berufsstühlen saß, wie in Berlin. Einmal so wie jetzt in

seinem Berufe, denkt und sinnt er nichts Anderes mehr als

Musik.“ Hans aber, dem der Gedanke, von seiner Mutter

verstoßen zu sein, unleidlich ist, macht einem gepreßten

Herzen in einer seiner Schwester abgelegten Beichte Luft.

Es ist ein künstlerisches Glaubensbekenntniß, ein Programm.

„Die Verehrung und Liebe, welche ich für Wagner seit langerZeit

hege, kennt auch Du. Ich weiß nicht, ob Du sie versteht, aber durch

diese Verehrung, die auch ein Verständniß seiner Werke bedingt, bin ich

erst recht zu mir selber gekommen. Es ist mir nach und nach immer

mehr bewußt geworden, daß diese Verehrung, dieses Verständniß der

beste Keim in mir sei, das, wodurch ich, wenn ich ihn gut pflegte, zu

einem Menschen werden könnte, der einen bestimmten Zweck in der Welt,

in der Menschheit erfüllte. Denn unter Tausenden, die gleiche und nach

meinen Begriffen nicht bloß unnütze, sondern sogar verwerfliche Thätig

keit ausüben, als Compagnon nebenher zu laufen, z.B. als Jurist oder

Salonmusiker, dieser Gedanke konnte mich nicht begeistern, mir keine

Lust, keinen Eifer zu einem Berufe einflößen. Dazu war und bin ich

zu aristokratisch, zu exclusiv. Nach meiner Ansicht muß sichjeder Mensch

seine Existenz verdienen, einen Nebenmenschen zeigen, daß er ein Recht

hat zu sein und nicht riskiert, Würdigeren den Genuß der Erde weg

zustehlen. Daß ich die größte künstlerische Erscheinung unseres Jahr

hunderts und vielleicht nochvon hoher welthistorischer Bedeutung erkannt

habe, wie es bis jetzt nur Wenigen zu Theil wurde, hat in mir Am

bition, Selbstgefühl, Lebenstrieb geweckt. Es wurde mir klar, daß ich

ein Geisteigner dieses Mannes sein könnte, sein Schüler, ein Apostel zu

werden vermöchte, und mit einem solchen Streben, einem solchen Ziele

schien mir das Leben lebenswerth. Für ihn empfand ich wahrhaften

Enthusiasmus wie sonst für nichts; das musikalische Talent, dessen Fein

heit wie Schwäche – ich mache mir keine Illusionen – ich vielleicht

meiner Mutter verdanke, hatte mich fähig gemacht, ihn zu lieben und

zu verehren. Von jeher hatte ich den Wunsch, Musiker zu werden; krank

hafter Mangel an Selbstvertrauen hinderte mich, den Zweifeln und

Gegenwünschen meiner Mutter ernst zu widersprechen. Ichglaubte mein

Leben verpfuscht; ich empfand tiefe Unzufriedenheit mit mir selbst und

vegetierte fort au jour le jour. Nun kam auch die unselige Politik hin

ein; als Mensch von Herz und Verstand kam ich aus der inneren Em

pörung nicht heraus, und jener Tag, an dem ich nicht mit nach Dresden

zog, erscheint mir noch heute als der schmachvollste meines Lebens. O,

ich denke oft, wie viel besser es gewesen wäre, ich wäre einem geringeren,

aber in jenem Augenblicke edlen und zweckgewissen Berufe als Kanonen

futter gefolgt!“

Natürlich konnte St. Gallen, wo Bülow es zum guten

Theil nur mit Dilettanten und Amateuren zu thun hatte

und doch das Unglaubliche leistete, ihn nicht länger fesseln.

Er entflieht den einer unwürdigen Verhältnissen und begiebt

sich nach Weimar zuLiszt, der seiner schon weit vorgeschrittenen

pianistischen Meisterschaft die letzte Weihe giebt. Die Mutter,

die ihn häufig besucht, scheint versöhnt, und Hans schwelgt im

Glück. Liszt mit seiner berückenden Liebenswürdigkeit liebt

ihn wie einen Sohn und nennt ihn – da er selbst die

Virtuosenbahn aufgiebt– seinen Nachfolger. Dafür erweist

sich ihm Hans als Secretär und journalistischer Leibknappe

gefällig, und lachend theilt er der Mutter mit, er sei bei

den Weimarer Spießbürgern gerade so unbeliebt wie Liszt,

und daß ein Witzblatt diesen als Don Quijote und ihn selbst

als Sancho Pansa carikiert habe.

1853 macht Hans v. Bülow seine erste Concertreise.

Verzweiflungsvolle Briefe aus Wien constatieren den vollen

Mißerfolg; erst in Pest geht es ihm besser. Die zweite

Tour folgt 1855 und endet mit seiner Anstellung als

Clavierlehrer am Stern'schen Conservatorium in Berlin.

Nicht besser wird das Bild der Jugend Bülows abgeschlossen,

als durch seiner Mutter eigene Worte. Keine der bis

herigen Errungenschaften ist dem jungen Künstler so schwer

geworden, keine war so wichtig für seine innere Harmonie

wie für die fernere Entwickelung seiner Gaben und seines

Charakters, als der vollständige Sieg über das bisherige, in

tiefster Besorgniß wurzelnde mütterliche Vorurtheil gegen die
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erwählte künstlerische Laufbahn. Während Frau v. Bülow

noch vor einem Jahre aus Dresden an ihre Tochter ge

schrieben: „ich begreife immer weniger, wie ihm dies Künstler

leben genügen kann und wird“–faßt sie jetzt ihre Ein

drücke in folgendem Bericht zusammen: „Hans hat vollendet

gespielt, ' unirdisch schwebt der Ton in der Luft und

seine Auffassung und Ausführung giebt ein Drama. Mit

Blick und Ton weiß er das Publicum zu bannen, daß es

nicht zu athmen wagt, bis es am Ende in einen Beifalls

sturm ausbricht. In dieser Herrschaft, die er über die Hörer

ausübt, liegt für ihn der Reiz des öffentlichen Spielens.

Der leiseste sterbende Hauch im Chopinischen Notturno war

bis im entferntesten Winkel des überfüllten Saales gleich

vernehmbar. Mit ruhigem vornehmen Anstand, der entschie

densten Gleichgültigkeit verbeugt er sich langsam, legt dann

nachlässig erst eine, dann die andere Hand auf die Tasten

und beginnt. Ob die Töne nun im wildesten Sturme dahin

brausen, daß man ein ganzes Orchester zu vernehmen glaubt,

ob in den perlendsten Läufen, oder im transparentesten Licht

den schönsten Menschenstimmen verklingend gleichen, immer

die gleiche Ruhe, die vollendetste Schönheit, die Herrschaft

des Gedankens manifestierend–da lernt man verstehen, was

Klangfarben bedeuten. Es ist in der That ein eminentes

Talent! Etwas Dämonisches! Möge ihm endlich Anerken

nung und die Stellung werden, die ihm gebührt.“ –

Der mütterliche Wunsch ist glänzend in Erfüllung ge

gangen.

––>iss-S-–

Jeuilleton.

-- Nachdruck verboten.

Kinderseele.

Von Louis Couperus.

(Schluß)

Onkel Frank war wieder abgereist. Karlchen hatte nicht geweint.

Er hatte nur das gleiche Gefühl gehabt, wie damals als er ihn hoch

gehoben und beinahe wieder fallen gelassen hatte. Jetzt war es ihm

auch, als sei er hoch emporgehoben, und als falle er nun wieder tiefer und

tiefer. So groß und tief er sich nur denken konnte, so groß war jetzt

seine Verlaffenheit. Und so wurde er immer stiller und mehr in sich

gekehrt, als je zuvor. Durch den Verkehr mit dem Onkel war allmälig

seine Scheu gewichen. Ermuthigt durch ihn, der sich darüber amüsierte,

war er öfter gegen Mama und Schwestern unartig gewesen, einmal

sogar zu einem Papa. Wenn er nun auch gar nicht mehr scheu war,

so war er doch auch nicht mehr so artig wie früher, und Mama be

hauptete, daran sei nur der Onkel Schuld. Karlchen aber meinte, der

Onkel sei doch nur dann und wann mit ihm freundlich gewesen, und

hätte sich nicht mehr mit ihm abgegeben, als jeder erwachsene Herr mit

einem Kind. Ja, Onkel war doch so oft ausgegangen und auch drüben

im Salon gewesen.

Ach, und Karlchen hätte ihn immer gern um sich gehabt! Und

sein Hirn gaukelte ihm jeden Tag vor, daß er mit Onkel zusammen

wohnte, mit ihm aß, spazieren ging, immer nur mit dem Onkel! Aber

ach, es waren ja nur Träume, und allein in seinem Bett weinte er

bitterlich darüber, daß es nur Träume waren.

Einmal mußte Karl sehr früh aufstehen. Alle waren schon fix

und fertig. Die Dienerschaft schleppte die Koffer herbei, und Lina zog

ihn flink an. In seinen Grübeleien hatte er all' die Tage vorher nicht

gehört, daß man auf das Land gehen wollte, zu Freunden, die ein

schönes Landgut hatten. Das fiel ihm nun ein. Ach, so ein Landgut,

wie schön und herrlich! Er hatte auch schon in seinen Büchern von

Landgütern gelesen, voller fröhlicher Kinder, Pferde und immerwährender

Freiheit in der Natur. Und strahlenden Auges faßte er seine Mama

am Kleid. „Mama, Mama!“–„Was denn, Kind?“ – „Sind auch

Kinder dort?“ – Mama lachte herzlich: „Nein, Karlchen, die Leute

sind alt, die Kinder verheirathet und fort.“

Er wurde still, eine Illusion war zerstört.

auch mit?“

„Aber gewiß, oder willst Du lieber hier allein bleiben?!“

Aber als er dort war, fand er es ganz schön. In einem weiten

Park, überall von Wasser umgeben, lag das Schlößchen und davor ein

herrlicher Garten mit schön geformten bunten Beeten und grünsammtnen

Grasflächen. In den dunkeln Zimmern hingen Familienporträts, ge

puderte ehrwürdige Herren und Damen mit Reifröcken, schlanken

Taillen und schwarzen Flecken im Gesicht. Und derHerr und die Frau

des Hauses glichen diesen steifen Bildnissen, wenngleich sie ihm modern

gekleidet schienen. Später fand er den Herrn ganz nett, weil er ihn

mit zu den Pfirsichen nahm, wunderbaren Früchten mit rothen Bäckchen.

Doch der Herr hatte sie alle gezählt, und nun sagte er: „Nie einen

nehmen, nie naschen, hörst Du, Karlchen?“

„Nein, gewiß, nie!“ Und voll Ehrfurcht blickte Karl zu den ge

zählten Früchten empor und war froh, wenn er für seine Artigkeit eine

ganz kleine Frucht geschenkt bekam. Auch die Dame gefiel ihm so ziem

lich, denn sie schenkte ihm manchmal Confect aus einer herrlichen

silbernen Dose. Doch war es Karl gar nicht recht, daß sie immer zu

ihm sprachen, als sei er ein kleines artiges Kind, das gar nichts von

dem verstand, was ältere Leute sprachen. Es waren immer dieselben

beiden ernsten Stimmen: „Artig, Karlchen! Nicht wahr, Karlchen?“

Ach, was für eine Sehnsucht hatte er nach Onkel Frank's heller, rauher

Stimme. Seine Schwestern trieben den ganzen Tag Dummheiten mit

zwei Neffen, die zum Besuch waren, und seine Brüder ritten und

schwammen, aber nur ihm war nichts erlaubt. Mama meinte, er sei

noch zu klein und könnte sich nur erkälten. So schlich er denn einsam

umher, langweilte sich zuerst, dann aber kam er sich vor wie ein

melancholischer Ritter, der unter den hohen, alten Bäumen umherirrte.

Dann empfand er an der Einsamkeit eine seltsame Freude, die bei

einem Kinde krankhaft erscheinen mußte. Was fragte er nach all' den

Menschen, wo Onkel Frank fehlte! Sie behandelten ihn doch nur wie

ein Kind, das nie so nett sein konnte, wie andere Kinder, wie einen

verweichlichten „dummen Jungen“, wie ihn seine Schwestern einmal

genannt hatten. Ach, Alle konnten sie ihn nicht leiden, doch er wollte

nicht allzu traurig darüber sein . . . Und doch bereitete es ihm Kummer,

und sein Kummer fiel dem siebenjährigen Seelchen gerade so schwer, wie

Anderen ihr großer Kummer. Er vergaß ihn ja wohl, wenn man ihm

Pfirsiche oder Kuchen gab, aber nachher kam dieses Gefühl doppelt

wieder zurück. Einmal las er in einem Buche eine Geschichte von

Zigeunern und einem Findling, und er hatte den merkwürdigen Einfall,

auch er sei gewiß so ein Findling. Der Gedanke verließ ihn nicht

wieder, und eines Abends im Park flüsterte er: „Mama, hör' mal,

„Muß ich denn

Mama!“–„Was denn, Kind?“ – „Mama, bin ich ein Findling?“

Er sah bei der Frage nicht traurig aus, er lächelte sogar, er fand

sich sogar sehr tapfer bei dieser Frage. Die Mutter aber sah ihn so

erstaunt an, als sei er plötzlich wahnsinnig geworden. Und sonderbar

mußte sie auch diese Frage berühren auf den lächelnden Lippen eines

vornehmen Kindes, diesesblassen, schmächtigen Wesens,das doch dasEben

bild einer noch immer jugendlichen Mutter war. Sie schaute in das

zarte Gesicht mit dem blonden Haar, den blauen Augen, auf die Tuch

kleidung mit den Goldknöpfen besetzt, und schüttelte den Kopf. Kein

Zweifel, es war Mutter und Kind, und doch war die Kinderseele dessen

nicht sicher, und es frug darum noch einmal und dieses Maldringender:

„Bitte, Mama, sag' es mir doch . . . bin ich ein Findling?“

Ach, hätte ihn doch die Mutter bei Seite genommen, ihn an ihr

Herz gedrückt und ihn gefragt, woraus er denn auf so etwas schließe!

Vielleicht hatte sich auch einen Augenblick dieser Gedanke in ihr geregt,

aber jetzt war keine Zeit dazu hier in dem Park, mitten unter all' den
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fröhlichen Menschen, und so suchte sie denn diese Absonderlichkeit zu ver

geffen. War doch Karlchen immer etwas seltsam gewesen!

Und das merkwürdige Kind wuchs und ging zur Schule. Er

fürchtete sich nicht mehr vor dem Unterricht und ging sogar gern hin,

kam er doch dann von Hause fort. Dort war es jetzt sehr still geworden.

Die Schwestern hatten geheirathet, Papa war nicht mehr Minister und

alt und kränklich geworden. BloßMama war dieselbe geblieben, immer

noch jugendlich, gleich lebhaft und auch gleich schön gekleidet. Etwas

mehr kümmerte sie sich ja wohl um Karl, wie es schien ausLangeweile,

denn sie gähnte oft, wenn sie so die langen Abende mit einem Buch

auf dem Sopha zubrachte.

„Karl, hast Du viel zu arbeiten aufbekommen?“ – „Es geht.“

–„Und was hastDu denn eigentlichAlles zu thun?“–„Mama, das

kann Dir doch im Grunde gleich sein!“

Seine sonst nur schmollende Stimme klanggereizt, denn das waren

doch recht unnütze Fragen. Aber seine Mama schien es darauf ab

gesehen zu haben, gerade heute recht lieb zu sein, sie, die sich doch sonst

nie um ihn gekümmert hatte!

„Weißt Du auch schon, Karl, daß Onkel Frank kommt?“

Wie ein elektrischer Schlag durchzuckte es den Knaben. Sein

ganzes Gesicht verklärte sich, seine Augen glänzten, und in einem

Herzen lebten alleKindererinnerungen wieder auf. OnkelFrank kommt! ...

An diesem Abend konnte er kaum arbeiten, in der Nacht kaum schlafen.

In ihm lebte und brauste. Alles vor Erwartung

Und dann kam Onkel Frank wirklich! . . .

Onkel Frank nicht mehr. Kaum daß er sich ein einziges Mal um den

Jungen kümmerte. Mit seiner gesunden Kraft empfand er wenig

Sympathie für den schwächlichen, stillen, mürrischen Knaben, den er

früher nur aus Mitleid unterhalten hatte. Er hatte geglaubt, in dem

nun dreizehnjährigen Karl einen strammen, aufgeweckten Burschen zu

finden, mit dem es in der Schule keiner so leicht aufnähme.

„Hast Du Dich schon oft gekeilt?“ – „Nein, Onkel!“

Ach, wie viel hätte er darum gegeben, wenn er hätte mit Ja

antworten können! Er hatte sich ja ein einziges Mal geschlagen, hatte

aber den Kürzern ziehen müssen und das wollte er nicht eingestehen.

„Sag’ einmal, Onkel!“

„Was denn?“– „Liebst Du mich nicht mehr so wie früher?“

Flüchtig sah ihn OnkelFrank an. O, jetzt gab er seiner Schwester

Recht; der Junge war sonderbar.

„Ja gewiß, Karlchen, doch Du mußt nicht mehr so sentimental

sein, sondern ein tüchtiger, strammer Bursche werden.“

Ein Etwas in dem Tone des Onkels erinnerte ihn an frühere

Zeiten.

„Sieh, Onkel, wenn ich immer um Dich sein dürfte, so wäre ich

anders geworden und gar nicht sentimental.“

Und immer mehr reifte der Wunsch in ihm, Onkel Frank zu

bitten, ihn mit ins Ausland zu nehmen, aber auszusprechen wagte er

es nie. Onkel Frank hatte sich zu sehr geändert, er war Onkel Frank

nicht mehr.

Der Onkel hatte viele Marmorstatuen aus Italien mitgebracht,

die alle in seinem Zimmer aufgestellt waren. Schon oft hatte Karl sie

bewundert und nachgezeichnet, denn er hatte Talent dazu. Nun lag

eine von den Göttinnen zerbrochen amBoden. DerOnkel kochte vor Wuth.

„Hast Du sie zerbrochen?“

„Nein, Onkel, gewiß nicht?“

„Wer denn sonst? Es kommt doch kein Mensch hier herein

außer Dir.“ - -

„Ich war es gewiß nicht. Vielleicht ist Anna das Unglück ge

schehen, aber ich weiß es nicht . . .“

„Du bist es doch gewesen! Du lügst, sage ich Dir!“

Der schwache Junge bebte, schon ballte er eine mageren Fäuste,

um sich aufden Onkel zu stürzen. Doch er hieltzurück, mitdem ganzen

Stolze seines beleidigten Gerechtigkeitsgefühles. In einem Inneren

Doch es war der alte

aber war ihm, als ob etwas zerbräche, und über eine dünnen Lippen

kamenzischenddieWorte:„Onkel,Du lügst selbst,wennDu so etwasjagt!“

Nun aber fühlte er sich tief unglücklich. Mit einem Male waren

die heiligsten und süßesten Erinnerungen seiner Kindheit dahin. Mit

der gewohnten Uebertreibung seiner Gefühle überspannte er nun auch

seinen Schmerz. Sein Herz verzweifelte, weil er die Liebe seines Ab

gottes, die Liebe seines Onkels verloren hatte. Was war ihm nun noch

die Welt?! . . . Nicht einmal darüber dachte er nach, daß er noch Jahre

leben, den Menschen nützlich werden könnte, daß auch er noch glücklich

werden konnte, er fühlte sich nur noch als armes verlassenes Kind.

Und nun reifte in seiner Kinderseele ein Entschluß, groß und

tragisch. Es erscheint wohl älteren Menschen schier unmöglich, daß ein

solcher Plan in dem Kopf eines Kindes reifen kann, weil sie vergessen

haben, daß auch sie in ihren Kinderjahren so krankhaft, so tief empfunden

haben, weil mit der Zeit ihre Ansichten andere werden und sie zuletzt

glauben,indemHirn einesKindes seinichts weiterzu finden alsKindlichkeit.

Ein paar Tage ließ Karl vorübergehen. Es mußte wie ein Zu

fall erscheinen, denn Onkel Frank durfte niemals ahnen, daß es um

seinetwillen geschah, einer verlorenen Illusion, einer enttäuschten An

betung wegen.

Und nach den paar Tagen, eines Abends, nachdem er – warum,

das wußte er selber nicht – alle seine Aufgaben mit der größten

Pünktlichkeit gemacht, ging er in den Garten und lief gerade Wegs

hinein in den grünen, stinkenden Teich..

Aus der Hauptstadt.

Chicago und Treptow.

Zur Naturgeschichte der Berliner Gewerbe-Ausstellung.

Von Zeit zu Zeit kann man in einer geschmeidigen Tagespreffe,

die bekanntlich aus nicht zu fernliegenden Gründen nach keiner Seite

hin Anstoß erregen will und die sich drückt und bückt, wie es das liebe

Publicum gerade verlangt, ein großes Geschrei vernehmen über die

Herrlichkeiten unserer Ausstellung im Treptower Park. Andere Blätter

dagegen sind fast täglich von allerhand kleinen Bosheiten gespickt, deren

Spitze sich meistens gegen die Unternehmer der Ausstellung richtet, wenig

aber die eigentliche Ausstellung berühren. Aus diesen zweifelhaftenBe

lehrungen und Gebrauchsanweisungen der Presse eine Schlußfolgerung

über die geschäftliche Bedeutung und den ideellen Werth des Privat

unternehmens am grünen Strande der Spree sich zu bilden, wäre daher

ein recht fragwürdiges Beginnen.

Um uns auch nur ein einigermaßen objectives Urtheil über die

Berliner Gewerbe-Ausstellung gestatten zu dürfen, dazu gehört in erster

Linie, daß man auch das Urtheil der ausländischen Gäste berücksichtigt

und selbst andere Ausstellungen gesehen hat. Mit Chicago hatte, wie

die Amerikaner mit nicht unberechtigtem Stolz behaupten, die ganze

Reihe der großen Ausstellungen der letzten Jahrzehnte ihren Höhepunkt

erreicht. Dort hatten sich sämmtliche Culturvölker mit seltener Ein

müthigkeit ein Rendezvous gegeben. Von den Hauptgebäuden bis zu

den kleinsten Etablissements der MidwayPlaisance trug die Ausstellung

einen vornehmen internationalen Charakter, nichts Marktschreierisches

oder eine aufdringliche Reclame störte das harmonische von einem künst

lerischen Geschmack zeugende Bild der Weltausstellung. Mit seinem Tact

hatten die Amerikaner Alles vermieden, was bei den fremden Gästen

Anstoß erregen konnte; sie traten dem Auslande nicht nur als vornehme

Geschäftsleute gegenüber, sondern auch als vollendete Gentlemen. Könnte

man dies doch auch von den Unternehmern der Berliner Gewerbe-Aus

stellung behaupten?– Freilich, könnte man vielleicht einwenden, daß

es sich in Berlin nur um eine größere locale Ausstellung handele und

daher ein Gegenüberstellen beider Unternehmen ein Streit um des Kaisers

Bart wäre. Um diesen Vergleich soll es sich nun hier aber gar nicht
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handeln, sondern wir wollen nur durchdas Gegenüberstellen vonChicago

und Berlin die Geschäftspraktiken der Berliner Entrepreneurs einer ge

bührenden Kritik unterziehen, sowie die Physiognomie der Berliner

Gewerbe-Ausstellung in die entsprechende Beleuchtung rücken.

Schon die Vorgeschichte der Berliner Ausstellung mit ihren lang

athmigen Debatten am grünen Tisch und den bureaukratischen Verhand

lungen, dann weiter die heftigen Fehden zwischen Arbeitern und Unter

nehmern, die eine fortwährende Arbeitseinstellung im Gefolge hatten,

war schon kein gutes Omen für eine gesunde Entwickelung des Unter

nehmens. Dann folgte der Einweihungstag, an welchem es jeder gute

Deutsche weithin aus dem Munde der Kühnemann, Goldberger undGe

noffen vernehmen konnte, wie herrlich weit wir es gebracht haben. An

Selbstberäucherungen war schon das Vorjahr nicht arm, aber die festlich

befrackten oder uniformierten Herren stellten in diesem Punkte alle Jubi

läumsredner in den Schatten. Nun ist das große Werk vollendet, ver

kündete man mit feierlichem Pathos, für Berlin bricht das Morgen

grauen einer neuen Epoche, eines nie geahnten Aufschwungs der In

dustrie an. Mit den Lobeshymnen, die die „Ehrengäste“ am Eröff

nungstage unisono angestimmt haben, stand aber trotz des folgenden

opulenten Festmahls, wo die Wogender Begeisterung noch weiter stiegen

– mit der entsprechenden Ebbe in den Weinflaschen natürlich – das

Gesammtbild der Ausstellung recht wenig im Einklang. Dies war ein

zweitesböses Omen: halbvollendete Gebäude, unfertige, schlecht beleuchtete

Wege und Anlagen und eine höchst provisorische Anordnung der Aus

stellungsgegenstände. Mit der den Berlinern eigenen Langmuth hatte

man auch diese Mängel mit in den Kauf genommen und sich mit den

philosophischen Worten getröstet: Es wird schon noch kommen! Und es

kam. Nach drei Monaten waren auch diese Klippen zum großen Theil

überwunden, sogar dasRiesenfernrohr wurde in diesen Tagen fertig ge

stellt, und wenn nicht. Alles täuscht, wird die Ausstellung auch bis zum

feierlichen Schlußakt nicht aus den Fugen gehen. An interessanten

Zwischenfällen fehlt es ebenfalls nicht im Treptower Park. Dort voll

zieht sich ein Krach – das Theater Alt-Berlin mit seinen talentlosen

patriotischen Festspielen schloß bald eine ehrwürdigen Pforten, dasAme

rican-Theater gleichfalls, die vierspännigen Mail coaches, die den be

rechtigten Neid aller anderenGroßstädter erregen könnten, raffelten nicht

mehr durch die Straßen der Reichshauptstadt, hier streiken die Ange

stellten, auf der anderen Seite die Aussteller, überall hört man von

fehlgeschlagenen Unternehmen, Einschränkungen und Zwangsverkäufen.

Man hat es meisterhaft verstanden, diese typischen Erscheinungen unserer

Zeit auf die Berliner Gewerbe-Ausstellung zu verpflanzen –gewisser

maßen prächtige Ausstellungsobjecte ausdemGebietder socialen Kämpfe.

Dieses Alles würde den Besucher aber wenig berühren, wenn er

nicht selbst die die Ausstellung beherrschende Tendenz am eigenen Leibe

verspüren müßte. Nur selten gelingt esJemand, sich durch Gefährdung

seiner Caffedurch alle Bierdörfer,Tingeltangel und sonstigeVergnügungs

locale bis zum Hauptgebäude durchzuschlagen, und ist er auch hier den

abscheulichen Anzapfungen am goldenen Buch der Stadt Berlin und

denen der herumlungernden Rosenjungfern, Lotteriedamen undLiqueur

heben glücklich entwischt, kann er sich endlich in das Studium der Ber

liner Industrieerzeugnisse vertiefen,die allerdings auchvon weiter stammen.

Ein echter rechterJahrmarkt die Berliner Gewerbe-Ausstellung mit allen

seinen charakteristischen Typen, als: Budenbesitzer, fliegende Boutiquen und

last not least als neueste Acquisition, die Automaten! – Ja, Berlin

hat Amerika in den Schatten gestellt. Niemand zweifelt noch daran,

daß Alles, was die Amerikaner in Chicago an wüsten Tingeltangeln

und aufdringlicher Reclame abgestreift hatten, in Berlin eine sorgsame

Reincultur gefunden hat. Die Reclame hat hier ihre intensiveste Aus

breitung erfahren, überall begegnen wir im Treptower Park dies un

gezügelte Kind der freien Concurrenz, sogar auf dem Fesselballon. Auch

die Einfriedigung der Ausstellung ist ein langer Reclamezettel, dann

als neueste Errungenschaft für Berlin die beleuchteten Placatsäulen und

weiter das widerlich marktschreierische Treiben aller kleinen Krämer im

ehrwürdigen Alt-Berlin oder im modernen Cairo, es fehlt nur noch

der fliegende Wursthändler, diesen macht ja Herr Abraham durch seine

Volksmassenabfütterung überflüssig – und die Hasenhaide oder der Ge

sundbrunnen feiert eine herrliche Wiedergeburt.

Und unvergleichlich ist das architektonische Bild der Ausstellung

Wo hätte man schon ein Gemisch so verschiedenartiger Anlagen gesehen,

solches Haschen und Streben nach sensationellen Formen und theatra

lischen Effecten beobachtet! Man hat sich in Berlin zum Aerger aller

Localpatrioten schon lange genug mit althergebrachten architektonischen

Formen begnügen müssen, nun ist der freischaffenden Phantasie des

Architekten endlich das geeignete Probierfeld geboten. Diese Gelegenheit

durfte man sich nicht entgehen lassen. Und wie hat man sie benutzt!

Was ist die vornehme weiße Stadt im Michigansee mit ihren gewal

tigen Renaissancefaçaden und ihrer künstlerischen Decoration gewesen

im Vergleich mit Berlins urfideler Vogelwiese! Es wird Niemand den

Berliner Ausstellungsbauern den Vorwurf machen können, daß sie nichts

auf anderen Ausstellungen gelernt hätten, sondern im Gegentheil muß

man anerkennen, daß in Berlin alles Mögliche zusammengetragen ist:

Auf der einen Seite eines Gebäudes hat man die Empfindung, als

wandle man an einer russischen Capelle vorüber, auf der anderen, als

befände man sich in der Vorhalle eines amerikanischen Kaufhauses.

Wenn ein Conglomerat von vielen Stilarten einen neuen ergeben soll,

so wird für Berlin bald eine hervorragende Bauepoche anbrechen. Hier

eine byzantinische Kuppel, dort ein romanischer Thurmbau oder ein

türkischer Kiosk in engster Nachbarschaft mit altbayrischen und schwe

dischen Bauernhäusern, Alles umrahmt von bunten Fähnchen, Gyps

obelisken, primitiven Oellämpchen und elektrischen Flammen. Niemand

wird das Architekturbild der Ausstellung auch als künstlerisch schön

preisen können. Und solches wäre gewiß nicht nach dem Geschmack der

Gründer, denn eine Ausstellung ist wohl an sich ein nettes Unter

nehmen, aber eine buntscheckige Vogelwiese ist einträglicher. Die Rahel

hat Recht: in Berlin würde sogar der Papst ruppig werden!

Jedenfalls können wir froh sein, daß die Berliner Ausstellungs

gründer es bei einer localen Ausstellung bewendet haben. Das Eine

geht nur: entweder Tingeltangel oder eine ernste Ausstellung. Undwenn

man in Zukunft – hoffentlich in einer sehr fernen – sich in Berlin

zu einer deutsch-nationalen oder gar Weltausstellung rüsten sollte, na

türlich nicht ohne die Oberleitung der Staatsbehörden und des künst

lerisch schaffenden Berlin, dann möge man die bitteren Treptower Er

fahrungen beherzigen, sonst wird sich der große Triumph der deutschen

Industrie in Chicago hier zu einer ungeheuren Blamage umwandeln.

Viel Rühmliches (bis auf den Vorwurf der Zulassung gewöhnlicher

Marktwaaren) läßt sich von den wunderbar vielseitigen Industrieerzeug

niffen auf der Ausstellung sagen; um so mehr müssen wir daher be

dauern, daß das Gewerbe seinen alten ehrlichen Namen als Aushänge

schild eines Riesentingeltangels hergeben muß, welches Unternehmen mehr

darauf gerichtet ist, die Börse des Besuchers zu erleichtern, als seine

Kenntnisse zu bereichern. J. Gaulke.

--------

Notizen.

Vom Weibe. Charakterzeichnungen von Marie Janitschek

(Berlin, S. Hirzel). Die Verfasserin ist die Gattin des Straßburger

Professors und Kunstschriftstellers Hubert Janitschek und selbst eine be

abte Dichterin und Novellistin von der symbolistischen Richtung eines

ehmel und Przybyszewski. Aber das apokalyptische Wesen scheint bei

ihr nicht so tief zu' denn nun versucht sie es plötzlich mit dem

literarischen WienerGigerlthum. Daßvon dessen Realistikbiszur Porno

graphie nur ein schwer zu vermeidender Schritt ist, haben uns schon

chnitzler und Bahr gezeigt und lehrt uns hier leider auch Frau Ja

nitschek. In ihrem anerkennenswerthen Streben, recht tief in die weib

liche Seele zu leuchten, führt sie geradenwegs in den Sumpf, wo die

Literatur aufhört und die unzüchtige Schreiberei anfängt. Ihren hyste

rischen Heldinnengegenüber, deren geheime Unarten und öffentliche Laster

sie liebevoll schildert, hat man auch ohne Prüderie und Heuchelei das

Recht, gesittet Pfui zu sagen, -
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Der österreichisch-ungarische Ausgleich.

Von Julius Patzelt (Wien).

Mit dem Ende des Jahres 1897 laufen die periodischen

Verträge ab, die gemäß des 1867er Ausgleichs-Gesetzes die

wirthschaftlichen Beziehungen der beiden Reichshälften zu ein

ander regeln. Gemeinhin bezeichnet man den Complex dieser

Verträge als den wirthschaftlichen Ausgleich zwischen Oester

reich und Ungarn, der nach einer Abmachung aus dem Jahre

1867 von zehn zu zehn Jahren erneuert wird. Intensiver

als bisher beschäftigt sich die österreichische Bevölkerung dies

Mal mit dem Ausgleichs-Probleme. Die Klage über die

Ausbeutung Oesterreichs durch Ungarn ist allgemein. Man

fordert nachdrücklich eine Revision der Verträge im Sinne

einer gerechten Vertheilung der gemeinsamen Lasten und ent

sprechenden Berücksichtigung der österreichischen Interessen

auf wirthschafts-politischem Gebiete überhaupt. Die Reform

Programme, die in dieser Beziehung in der unabhängigen

Presse, sowie von einer Reihe öffentlicher Körperschaften

Oesterreichs entworfen worden sind, sollen nicht unterschätzt

werden, allein man giebt sich einer Täuschung hin, wenn

man glaubt, daß durch eine wenn auch noch so radicale

Revision des wirthschaftlichen Ausgleiches die PräpotenzUn

garns beseitigt werden könne. Abgeordneter Lienbacher ist

dem Sitze des Uebels viel näher gekommen, als er auf dem

VI. österreichischen Agrartage darauf hinwies,daßdie schönsten

paritätischenBestimmungen imAusgleichs-Gesetze nichts nützen,

wenn nicht eine Instanz vorhanden sei, welche die Einhal

tungdieser Bestimmungen strenge überwache. Es dürfte seine

Schwierigkeiten haben, eine solche Instanz zu schaffen, ganz

abgesehen davon, daß sie ein rein mechanisches Werkzeugwäre

und deshalb in den meisten Fällen versagen würde. Abg.

Lienbacher hatte vollständig Recht, als er auf die Nothwen

digkeit einer Controlle über die Handhabung der Bestim

mungendeswirthschaftlichenAusgleicheszwischenbeiden Reichs

hälften hinwies, ebenso zweifellos ist es aber, daß diese

Controlle nur von der eisleithanischen Volksvertretung selbst

wirksam ausgeübt werden kann. Daraus geht hervor, daß

die unerläßliche Voraussetzung der wirthschaftlichen Parität

die politische ist; von einer solchen kann aber zwischen Oester

reich und Ungarn derzeit nicht die Rede sein.

Auf jedem Blatte der Geschichte der Monarchie seit

1867 häuft sich Beweis aufBeweis dafür, daß die politische

Stellungdes Magyarenthums in Oesterreich-Ungarn präpotent

ist und der vorherrschende magyarische Einfluß es zu ver

hindern wußte, daß der wirthschaftliche Ausgleich auf der

Basis der thatsächlich in den beiden Reichshälften bestehenden

ökonomischen Verhältnisse abgeschlossen wurde. Ja, nicht

genug daran, selbst in den wenigen Punkten, wo die Parität

der beiden Reichshälften berücksichtigt war, hat Ungarn sie

durch eine illoyale Durchführungdes Gesetzes, oft sogar durch

offene Verletzung zu beseitigen gewußt.

Nachdem die Zolleinnahmen als gemeinsame Einnahmen

erkärt worden waren, beeilten sich die Magyaren sowohl in

fiscalischer wie auch volkswirthschaftlicher Richtung die Zoll

politik der Monarchie zu ihren Gunsten zu beeinflussen und

so in doppelter Beziehung ihren Vortheil auf Kosten Oester

reichs zu wahren. Als in den siebziger und achtziger Jahren

das gemeinsame Budget rapid anschwoll, wären bei einem

gleichbleibenden Zollerträgnisse auch die Quotenbeiträge der

beiden Reichshälften entsprechend gewachsen. Ungarn wäre

bei dem Verhältnisse von 70:30 noch immer im Vortheile

geblieben, allein in Pest war man weit davon entfernt, die

Mehranforderungen nach dem Quotenverhältnisse zu tragen,

sondern ging sofort auf den, allerdings auchvom fiscalischen

Standpunkte bequemeren Plan einer Erhöhung der Finanz

zölle ein. Selbstverständlich erhöhte man die Einfuhrzölle

jener Artikel, die, wie Kaffee, Thee u.j.w. weit weniger auf

den Pußten Ungarns und in den Einöden Galiziens als in

den westlichen Kronländern consumiert werden. Die Polen

assistierten ja bei diesem Geschäfte auf Kosten Westösterreichs

den Magyaren, und darum war es billig, daß auch sie ihren

Antheil daran bekamen. Mit der Erhöhung der Finanzzölle

wuchs nämlich unverhältnißmäßig die Summe, die die west

lichen Kronländer in der Gestalt von Zöllen zur Bedeckung

der gemeinsamen Ausgaben beisteuerten, und um dieses Mehr

wurde wiederum die Bevölkerung Ungarns und Galiziens

hinsichtlich der gemeinsamen Ausgaben entlastet. Wenn man

bedenkt, daß die Steigerung der Zölle von 1868 bis 1896

von 12 Millionen Gulden auf 49 Millionen Gulden, also

um 37 Millionen Gulden hauptsächlich durch die Erhöhung

der vorzugsweise Westösterreich belastenden Finanzzölle herbei

geführtworden ist, dann bekommt man ungefähr einen Begriff

davon, in welchem Maaße Oesterreich durch die magyarisch

polnische Zollpolitik geschädigt worden ist. Von dem Kaffee

zoll allein entfällt heute auf Ungarn ein Antheil von 53

Millionen Gulden, während es thatsächlich an Kaffeezoll nur

3: 3 Millionen Gulden zahlt. Sein jährlicher Zollgewinn
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aus diesem einzigen Einfuhrartikel beträgt also jährlich nicht

weniger als 2 Millionen Gulden!

Eine Compensation für diese Verluste lag für Oester

reich ursprünglich in der Bestimmung, daß die Ausfuhr

vergütung für Bier, Branntwein und Zucker, also haupt

sächlich österreichischer Exportartikel, aus dem Ertrage der

gemeinsamen Zölle zu bestreiten sei, was während der Zeit

von 1867 bis 1877 für Ungarn eine Mehrbelastung von

jährlich durchschnittlich 1 : 16 Millionen Gulden involvierte.

Allein, schon bei der ersten Erneuerung des wirthschaftlichen

Ausgleichs 1877forderte Ungarn,daß dieseSteuerrestitutionen

nicht mehr aus den Zolleinnahmen, d. h. also nicht mehr

nach dem Verhältnisse von 70:30 bestritten, sondern von

den beiden Reichshälften nach Maßgabe der Production in

Oesterreich und Ungarn geleistet werden sollen. Das öster

reichische Parlament–den deutschliberalen Fabrikanten, die

anfänglich opponierten, hatte man durch eine Erhöhung einiger

Industriezölle rasch den Mund gestopft – unterwarf sich

natürlich dem Dictate der Peter Machthaber, und die Be

günstigung, die Oesterreich im Jahre 1867 mit Rücksicht auf

die es benachtheiligende Bestimmung, daß die Zolleinnahmen

zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben verwendet werden,

ugestanden worden war, wurde beseitigt, während der Modus

' Bedeckung der gemeinsamen Ausgaben durch die Zoll

einnahmen und dieBeitragsquotenvon 70zu 30bestehen blieb.

Die ungarische Quote wurde allerdings um 1: 4 Procent

erhöht, allein im' zu 1867 war diese Erhöhung

irrelevant, weil mittlerweile die Militärgrenze Ungarn ein

verleibt worden war, und diese 1 :4 Prozent für diesen Ge

bietszuwachs entrichtet wurden.

Vom fiscalischen Standpunkte aus betrachtet hat also

die Entwickelung unserer Zollpolitik Ungarn einen nach vielen

Millionen zählenden Vortheil gebracht. Ebenso entschieden

wußte es aber auch in wirthschaftlicher Beziehungdie Handels

politik der Monarchie in einem Sinne zu beeinflussen. Die

Handelsbeziehungen der Monarchie zu den unteren Donau

ländern sind seit 1867 ausschließlich durch das wirthschaft

liche Interesse Ungarns bestimmt worden. Ohne Rücksicht

darauf, daß diese Staaten das natürliche und wichtigste Ab

satzgebiet für die österreichische Industrie sind, wurde unser

Verkehr mit diesen Ländern zeitweise ganz unterbrochen, da

Ungarn in ihnen Concurrenten seiner agrarischen Producte

bekämpfte.

Noch zahlreicher und vielleicht auch noch schwerwiegender

sind die Maßnahmen, durch die Ungarn in völlig illegaler

Weise sich wirthschaftliche Vortheile zu sichern suchte. Die

Frage des Mahlverkehrs ist oft genug in den öffentlichen

Blättern besprochen worden. Es handelt sich dabei um einen

ganz gewöhnlichen Zollbetrug der ungarischen Exportmühlen,

durch den nach ungarischen Quellen die gemeinsamen Zoll

einnahmen jährlich bis zu 5 Millionen Gulden geschädigt

und die österreichische Mühlenindustrie ruiniert wurde. Han

delte es sich da um Gesetzwidrigkeiten Einzelner, die man

Seitensder ungarischen Regierungduldete, so verging anderer

seits diese selbst auf dem Gebiete der Tarifpolitik und der

einseitigen Industriebegünstigungen sich wiederholt gegen den

klaren Wortlaut des Gesetzes. Trotzdem das Zoll- und

Handelsbündniß bestimmt, daß die Eisenbahnen in beiden

Reichshälften nachgleichartigen Grundsätzen verwaltet werden

sollen, hat sich Ungarn an diese Bestimmung niemals ge

halten, sondern eine Tarifpolitik gemacht, die ausschließlich

die ungarische Production begünstigte. Doch nicht genug

daran, auch in die österreichische Tarifpolitik griff Ungarn

ein und wußte sie, Dank der Schwäche der österreichischen

Regierungen, im ungarischen Interesse zu beeinflussen. Durch

den sogenannten Czedik'schen Tarif vom Juli 1891 wurde–

um nur ein Beispiel anzuführen – die Fracht für Getreide

von Wien nachPragum43Kr. herabgesetzt. Dementsprechend

sank natürlichderGetreidepreis aufden österreichischen Märkten.

Unsere Landwirthschaft und unsere Mühlen wurden aufs

Empfindlichste geschädigt, und zu alledem mußte der öster

reichische Steuerträger auch nochden Ausfall decken, der durch

diesen ausschließlich im ungarischen Interesse verfügten Fracht

nachlaß in den Einnahmen der betreffenden verstaatlichten

Bahnen entstand!

Trotz der großartigen Entwickelung der finanziellen und

wirthschaftlichen Kräfte des Landes blieb aber das Quoten

verhältniß unverändert bestehen, und selbst heute stellt man

sich in Pest officiell immer noch auf den Standpunkt, daß

von einer Erhöhung der ungarischen Quote nicht die Rede

sein könne, da die Bevölkerung Ungarns ohnehin schon mit

Steuern überlastet sei.

Oesterreich, beziehungsweise eine westlichen Kronländer

werden, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten, auch

bei der diesmaligen Erneuerung des wirthschaftlichen Aus

gleiches mit Ungarn die Zeche bezahlen müssen, weil die in

der gegenwärtigen staatsrechtlichen Construction der beiden

Reichshälften und der Monarchie begründete politische Prä

ponderanz des Magyarenthums, die wirthschaftliche Ausbeu

tung Cisleithaniens nothwendig zur Folge hat. Bei dieser

Gelegenheit sei des von sonst sehr gemäßigter Seite in Oester

reich ausgehenden Vorschlages gedacht, daß das Zoll- und

Handelsbündniß mit Ungarn gelöst werden solle, sobald die

Wünsche der österreichischen Bevölkerung, betreffend die Ab

änderung des Quotenverhältnisses, der Regelung des Tarif

wesens, der Veterinärpolizei u.j.w. Seitens Ungarns nicht

ausreichend berücksichtigt würden. Die meisten Interessen

vertretungen Oesterreichs haben sich dieser Anschauung ange

schlossen und in der That wird damit eine Operation vor

geschlagen,die Oesterreich mehr Vortheile alsNachtheile bringen

würde. An ihre Durchführung ist indessen nicht zu denken.

So rasch die Magyaren sonst mit der Drohungder Personal

union bei der Hand sind, in Wirklichkeit werden sie Alles

aufbieten, um selbst die Lösung des Zoll- und Handelsbünd

niffes zu verhindern, da es ihnen unter den bestehenden Ver

hältnissen eine Reihe von Vortheilen auf Kosten Cisleitha

niens bietet. Es wird ihnen das um so leichter gelingen,

und zwar ohne Preisgebung dieser Vortheile, als in Wiener

maßgebenden Kreisen die Trennung der Monarchie in zwei

Zollgebiete als eine weitere Lockerung des staatsrechtlichen

Verhältnisses zwischen den beiden Reichshälften betrachtet

und perhorrescirt wird. Vom gesammtstaatlichen Standpunkte

aus betrachtet ist diese Erwägung ohne Zweifel berechtigt.

Allein es ist mehr als fraglich, ob dem, was man befürchtet:

die Lockerung des staatsrechtlichen Verhältnisses zwischen

beiden Reichshälften, durch fortgesetzte Concessionen an Un

garn auf Kosten Oesterreichs vorgebeugt werde. Die Ent

wickelung der Dinge jenseits der Leitha wenigstens lehrt das

Gegentheil. Der Leitstern der magyarischen Politik ist die

völlige Unabhängigkeit Ungarns, und Tisza selbst hat ja den

1867er Ausgleich immer nur als ein temporäres Abkommen

aufgefaßt, an dem Ungarn nur so lange festhält, als es ihm

specielle Vortheile bietet. Je mehr man Ungarn mästet, desto

früher wird der Zeitpunkt eintreten, wo es im Stande sein

wird, wirthschaftliche Institutionen, die es heute noch als ge

meinsam betrachtet, weil es noch nicht im Stande ist, sie aus

Eigenem sich zu schaffen, selbst ins Leben zu rufen und da

durch ein Band um das andere zu lösen, das es heute noch

an Oesterreich knüpft. Leider verschließt man sich an maß

gebender Stelle in Oesterreich dieser Erkenntniß und bringt

Opfer um Opfer für die Erhaltung eines Zustandes, den

die Magyaren, mit wenigen Ausnahmen, niemals aufrichtigen

Herzens acceptiert haben. Diese Politik der unbeschränkten

Nachgiebigkeit gegenüber Ungarn, wird dieses nicht an uns

fesseln, Cisleithanien aber wirthschaftlich und politisch ruinieren.

Und doch gilt diese Politik in weiten Kreisen Oesterreichs

heute noch als eine Forderung der „Staatsnothwendigkeit“,

oder wird wenigstensdafür ausgegeben. Nicht Einzelne, nein,
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ganze große Parteien haben diese Politik der „Staatsnoth

wendigkeit“ in Entreprise, in deren Namen man 1867 Oester

reich den Ausgleich mit Ungarn octroyierte, und die allmälig

zur vollständigen UnterjochungOesterreichs durchdie Magyaren

unter Assistenz der Polen geführt hat.

Die parlamentarische Situation in Oesterreich an der

Schwelle des neuen wirthschaftlichen Ausgleiches ist unsäglich

traurig. Die Selbstsucht und der schroffe Fractionsgeist der

großen Parteien, die in ihnen jede Empfindung für die Inter

effen des Staates und der Monarchie ertödtet haben, liefert

uns wehrlos der Tyrannei der Magyaren aus. Sie ver

dienen die schärfste Verurtheilung; allein das Uebel sitzt tiefer

als in den Parteien, es sitzt in der Verfassung Oesterreichs

und der Monarchie. Der Wechselbalg der December-Verfas

jung hat jede Entfaltung der nationalen und politischen

Kräfte Oesterreichs zum Wohle des Staates unmöglich ge

macht, weil sie weder die Vorbedingungen zu einem straffen

centralistischen Systeme enthielt, noch den Ausgangspunkt für

eine föderalistische Ausgestaltung der Monarchie zu einem

kraftvollen Organismus bildete. Der 1867er Dualismus

mußte deshalb folgerichtig zur Hegemonie der politisch und

national besser organisierten Reichshälfte, also Ungarns,führen.

Einen ungefähren Begriff von der Ohnmacht Oesterreichs in

der Monarchie erhält man, wenn man die Taktik beachtet,

die die österreichische Regierung in der Ausgleichsfrage be

folgt. Daß das gegenwärtige österreichische Abgeordnetenhaus

in seinerMehrheit nichts weniger als eine zielbewußt energische

Vertretung der österreichischen Interessen bei der Erneuerung

des wirthschaftlichen Ausgleiches mit Ungarn repräsentiert, ist

öfter nachgewiesen worden. Gerade damit begründet aber die

Regierung ihre Absicht, die Erneuerung des Ausgleiches noch

mit dem alten Hause zu bewerkstelligen, denn in einem neuen

Hause, so argumentiert sie, könnten die kleinen oppositionellen

Fractionen, die heute allein die Interessen Oesterreichs in

der Ausgleichsfrage energisch vertheidigen, vielleicht die Mehr

heit bilden. – Läßt sich ein seltsamerer Widerspruch denken?

Und doch liegt die Erklärung dafür, daß die österreichische

Regierung lieber mit einem Parlamente arbeitet, das die

Parität Oesterreichs weniger nachdrücklich vertritt, als mit

einem solchen, das entschieden auf dem Rechte Cisleithaniens

beharren würde, nahe. Eine österreichische Parlamentsmehr

heit, die ihre Aufgabe in der Ausgleichsfrage vom rein öster

reichischen Standpunkte aus mit allem Nachdrucke anfassen

würde, sähe sich sehr bald vor das Problem einer durch

greifenden staatsrechtlichen Reconstruction Oesterreichs und

der Monarchie gestellt, weil die Parität Cisleithaniens sich

auf Grund der gegenwärtigen Verfassung Oesterreichs und

im Rahmen des 1867er Ausgleiches in Wirklichkeit über

haupt nicht herstellen läßt.

Was den Grafen Badeni anbelangt, so hat er sicherlich

nicht die mindeste Lust, den gegenwärtigen staatsrechtlichen

Zustand zu beseitigen, weil gerade er es den Polen ermög

licht, das divide et impera in den Grenzen Oesterreichs mit

ebensolchem Glück undErfolge zu praktizieren,wie dieMagyaren

denselben Grundsatz im Reiche. Allein auch die "ä"
Wiener Kreise schrecken vor einer Verfassungsreform noch zu

rück, weil sie fürchten, daß die Magyaren jeden derartigen

Versuch zum Anlasse einer weiteren Lockerung des staats

rechtlichen Verhältnisses nehmen werden. Für den Politiker

wirft sich nun die Frage auf, ob sich die dualistische Ver

faffung und die österreichische Verfassung überhaupt aufrecht

erhalten lassen. Ohne daß man den Wunsch zum Vater des

Gedankens macht, kann mandiese Frage guten Gewissens mit

Nein beantworten. Der Dualismus ist unhaltbar; einerseits

wird die in einem Namen betriebene wirthschaftliche Aus

beutungOesterreichs in absehbarer Zeit zu einer Krise führen,

die das ganze Beust'sche Kunstwerk in Trümmer legen wird;

andererseits entspricht seine Aufrechterhaltung auch gar nicht

den Intentionen der Magyaren, die nur so lange an ihm

wäre.

festhalten, bis sie auch in wirthschaftlicher und militärischer

Beziehung ganz auf eigenen Füßen stehen. Die österreichische

Verfassung ist ebenso unhaltbar. Die alten deutschliberalen

Centralisten sind bis aufwenige lediglich antiquarischen Werth

besitzende Exemplare ausgestorben. Die Wirklichkeit hat sich

auch in diesem Falle stärker erwiesen, als die Doctrin. Es

giebt heute keinen zurechnungsfähigen Politiker in Oesterreich

mehr, der die föderalistische Reorganisation des Staates nicht

als die einzig mögliche Entwickelung ansähe, und selbst die

DeutschliberalenBöhmens, die am hartnäckigsten an der centra

listischen Lehre festgehalten hatten, beginnen neuestens ins

föderalistische Lager einzuschwenken. Diese Frage ist heute

nicht mehr controvers und je eher sie gelöst wird, desto besser

wird es für Oesterreich und seine Völker sein und desto

weniger Schwierigkeiten wird die dann unvermeidliche Revision

des 1867er Ausgleiches machen. Den Dualismus sich aus

leben lassen, wäre ein schwerer Fehler, weil ein Zusammen

bruch mit einer in ihren Folgen gar nicht abzuschätzenden

Erschütterung der Machtstellung der Monarchie verbunden

Die Aufgabe der österreichischen Staatsmänner ist es

deßhalb, mit aller Beschleunigung die Reform der Reichs

verfassung durch die staatsrechtliche Reorganisation Cislei

thaniens vorzubereiten, aus der sich die Revision des 1867er

Ausgleiches dann von selbst ergeben wird.

Diepolitische Geschichte Oesterreichs in den letzten dreißig

Jahren beweist mit überzeugender Klarheit, daß die seiner

historischen und nationalen Gestaltung entsprechende Ver

faffung nur eine föderalistische sein kann, und daß nur durch

die Umgestaltung in diesem Sinne der nationale und staats

rechtliche Kampf, in dem die politischen Kräfte des Staates

sich seit 1867 nutzlos zersplittern und der Oesterreich zu

einer von Polen verwalteten Satrapie Ungarns herabgedrückt

hat, in einen gesunden, die einzelnen Volksstämme und den

Staat fördernden Wettstreit aufgelöst werden kann. Daß

dies keine vorgefaßte Meinung, keine unbegründete Erwartung

ist, beweist vor Allem die Furcht der Magyaren vor dieser

Entwickelung der Dinge in Oesterreich und die lächerliche

Auslegung, die sie dem § 25 des ungarischen Ausgleichs

gesetzes vom Jahre 1867 geben. Der gedachte Paragraph

jetzt als Bedingung des Ausgleiches den vollen Constitutio

nalismus in Cisleithanien voraus. Die Magyaren leiten

nun aus diesem Paragraphen für sich das Recht ab, gegen

jede Aenderung der staatsrechtlichen Construction Oesterreichs

ein Veto einzulegen, auch wenn diese sich in völlig constitu

tioneller Form vollzöge. Das Gewaltsame und Sinnwidrige

der magyarischen Auslegung liegt auf der Hand, sie beweist

aber, daß die Magyaren glauben, ihre Hegemonie in der

Monarchie nur aufrecht erhalten zu können, so lange Oester

reich in dem Zustande politischer Ohnmacht verbleibt, in den

es die December-Verfassung versetzt hat.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Magyaren

alle Hebel in Bewegung setzen werden, um die Befreiung der

österreichischen Volksstämme von der sie einschnürenden De

cember-Verfassung zu verhindern. Der § 25 des ungarischen

Ausgleichsgesetzes vom Jahre 1867 wird dabei eine große

Rolle spielen und in allen möglichen Variationen auch die

alte Fabel aufgetischt werden, wonach der Dualismus, also

die Unterdrückung Oesterreichs durchdie Magyaren-und Polen

die Grundlage der äußeren Machtstellung der Monarchie und

ihrer Bündnisse bilden soll. Die von Pest mit Vorliebe ver

breitete Fabel, daß durch jede Erschütterung des Dualismus,

d. h. der magyarischen Vorherrschaft die Machtstellung der

Monarchie gefährdet werde, beweist nichts Anderes, als daß

durch die Abänderung des 1867erAusgleiches im Sinne der

von österreichischer Seite geforderten föderalistischen Organi

sation derMonarchie,diepolitischePräponderanz der Magyaren

gefährdet würde, und sie deshalb von ihnen bekämpft wird.

Die festeste, verläßlichste Stütze der Dynastie und des

Reiches waren jeder Zeit die Erblande. Hält man sie an
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maßgebender Stelle nun wirklich für so schwach, daß sie,

wenn ihnen durch eine entsprechende Verfassung Raum und

Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Kraft geboten würde, die

Magyaren nicht zur Anerkennung einer Reichsverfassung

zwingen könnten, die allein den Bestand und die Macht

stellung des Reiches nach Innen und Außen garantiert?

Wenn dem so wäre, dann gäbe man sich einem unbegrün

deten Pessimismus hin. Auch die Bevölkerung Oesterreichs

ist in den letzten dreißig Jahren constitutionellen Lebens

mannbar geworden und wer für die Strömungen, die sich

in den breiten Schichten der cisleithanischen Bevölkerung

heute bemerkbar machen, Verständniß besitzt, der kann ruhig

prophezeien, daß die österreichischen Völker reif geworden

sind, um schließlich selbst die Zwangsjacke der December-Ver

fassung zu sprengen, wenn man sie ihnen nicht auszieht und

damit die Möglichkeit einer freieren, den eigenartigen ethno

graphischen Verhältnissen Oesterreich-Ungarns entsprechenden

Entwickelung giebt.“)

Freibüchereien.

Von Franz Kauffmann.

In letzter Zeit ist in Deutschland unverkennbar eine

starke Bewegung für Reformen auf dem Gebiete des Biblio

thekswesens hervorgetreten. Diese Bewegung stützt sich auf

die unbestreitbare Thatsache, daßDeutschland, welches früher

wegen seiner zahlreichen wissenschaftlichen Bibliotheken mit

ihren großen Bücherschätzen die Bewunderung und den Neid

des Auslandes erregt hatte, heute den Bedürfnissen der ver

änderten Zeitverhältnisse in seinen Bibliothekseinrichtungen

nicht mehr gerecht wird. Und während Deutschland hier

zurückgeblieben ist, haben andere Culturstaaten so enorme

Fortschritte gemacht, daß es nunmehr Deutschland ist, welches

mit Bewunderung und auch mit Neid auf die Einrichtungen

des Auslandes blickt. Die Bewegung knüpft denn auch

überall an Vorbilder des Auslandes an, sowohl was die

Vorschläge bezüglich der wissenschaftlichen Bibliotheken–die

Errichtung einer Reichsbibliothek resp. die Erweiterung der

Königlichen Bibliothek zu Berlin zu einer Reichsbibliothek,

die Schaffung einer Centralstelle für Pflichtexemplare aus

dem ganzen Deutschen Reiche, die Errichtung einer großen

Präsenzbibliothek nach dem Muster des British Museum, die

Herstellung eines Gesammtkatalogs aller Bibliotheken Deutsch

lands c.– betrifft, wie bezüglich der zu schaffenden Ein

richtungen zur Befriedigung des Lesebedürfnisses der großen

Masse des Volkes. Lediglich mit diesen letzteren Bestrebungen

befaßt sich eine verdienstvolle Schrift des Berliner Land

richters P.F. Aschrott, „Volksbibliothek und Volkslesehalle

als communale Veranstaltung!“ (Berlin, O. Liebmann), auf

deren leitende Gesichtspunkte wir hiermit verweisen.

Die grundlegende Idee der englischen und amerikanischen

Public Libraries ist die, daß den Volksschulen Bibliotheken

ergänzend an die Seite treten müssen, in denen den breiten

Massen des Volkes die Möglichkeit geboten ist, ihre Schul

bildung durchLectüre zu vertiefen und so ihre Mußestunden,

welche ihnen die Tagesarbeit, der Beruf, läßt, zu ihrerFort

bildung zu benutzen. Die Public Library*) ist in erster

Linie eine Bildungsanstalt des Volkes im umfassenden Sinne

des Wortes, wo Jedermann Gelegenheit gegeben ist, seine

Kenntnisse zu erweitern und zu fördern. Man hat deshalb

die Public Library anknüpfend an ein Wort Carlyle's „the

true university of these days is a collection of books“,

auch als Volksuniversität bezeichnet. Sie soll eine wirkliche

Bildungsanstalt des Volkes sein, zu deren Benutzung Nie

mand gezwungen ist, in der aber Jeder, der Bildung sucht,

die Mittel dazu findet. Dieser erzieherische Zweck bedingt

dabei keineswegs, daß die Public Library nur Bücher und

Schriften enthält, welche der eigentlichen Belehrung, derMeh

rung nützlicher Kenntnisse dienen; sie muß vielmehr auch

Bücher und Schriften rein unterhaltenden Charakters um

faffen. Man soll dem Volke zu lesen geben, was es gerne

liest, es wird sich von leichterer zu ernsterer Lectüre hinauf

lesen. Die Public Library muß in ihrem Bücherbestande

wirklich volksthümlich ein, und ihre Benutzung muß nicht

nur eine unentgeltliche sein, sondern sie muß auch leicht zu

gänglich sein. Es muß dem Volke, wenn anders der er

zieherische Zweck erreicht werden soll, leicht gemacht werden,

die Public Libraryzu benutzen, was voraussetzt, daß dieselbe

nicht zu entfernt gelegen und gerade in Stunden geöffnet

ist, wo die breiten Schichten des Volkes Muße zum Lesen

haben; ein behaglicher, im Winter geheizter, Abends erleuch

teter Raum muß das Volk zur Benutzung einladen. Das

sind die Gesichtspunkte, denen die englischen Freibüchereien

ihre Entstehung und Ausbreitung verdanken! Und diese Ge

sichtspunkte sind auch für Deutschland in gleicher Weise zu

treffend.

Die zur Zeit in Deutschland bestehende Bewegung auf

Gründung von Volksbibliotheken und Volkslesehallen*) ist

in erster Linie auf die „Deutsche Gesellschaft für Ethische

Cultur“ zurückzuführen. Neben dieser Gesellschaft kommt

dann vor Allem noch die „Gesellschaft für Verbreitung von

Volksbildung“ in Betracht, welche sich seit einer längeren

Reihe von Jahren die Gründung von Volksbibliotheken an

gelegen sein läßt. Während aber die letztere Gesellschaft ihre

Thätigkeit bisher ausschließlich auf die Gründung von Volks

bibliotheken im Sinne von unentgeltlichen Ausleiheanstalten

beschränkt hat, hat die „Deutsche Gesellschaft für Ethische

Cultur“ von vornherein ihr Augenmerk vorzugsweise auf die

Errichtung von öffentlichen Lesehallen gerichtet. Es ist ihr

gelungen,je eine derartige Lesehalle in Berlin,Frankfurt a.M.

und Freiburg i. Br. zu errichten, und nach Zeitungsnach

richten steht demnächst die Eröffnung je einer Lesehalle in

Jena und Breslau in Aussicht. Beide Gesellschaften erlangen

die Mittel für die von ihnen insLeben gerufenen Anstalten

lediglich aus freiwilligen Gaben in Geld- oder Bücherspenden.

Und beide Gesellschaften erlassen fortgesetztAufrufe, in denen

unter Hinweis darauf, daß sie mit den bisher eingegangenen

Gaben nicht im Stande sind, die dringendsten Bedürfnisse

zu befriedigen, und unter fernerem Hinweis auf die „fabel

haften Summen, welche im Auslande, insbesondere in Eng

land und Amerika, den Public Libraries von Seiten reicher

Privatleute zugewendet werden“, die Reichen „zur Erfüllung

der Ehrenpflicht, durch große Zuwendungen diese Anstalten

zu fördern“, auffordern. Wie es in der That mit den Fi

nanzen der Anstalten bestellt ist, das zeigt der Jahresbericht

der von der Gesellschaft für Ethische Cultur in Berlin er

richteten öffentlichen Lesehalle für das Jahr 1895. Es wird

zunächst berichtet, daß man von der in dem früheren Auf

rufe in Aussicht genommenen Verbindung einer unentgelt

lichen Leihbibliothek mit der Lesehalle habe Abstand nehmen

müssen, daß der Bücherbestand, abgesehen vonder Abtheilung

Belletristik, „den buntscheckigen Charakter, den durch Geschenke*) Ausführlicheres in der interessanten neuen Broschüre des Ver

faffers: „Der österreich-ungarische Ausgleich“ (Wien, Hrch. Kirsch), die

eine ebenso ausführliche als scharfsinnige historisch-volkswirthschaftliche

Erörterung der streitigen Frage enthält. D. Red.

*) Der Verfasser übersetzt den englischen Begriff etwas weitläufig

mit „Volksbibliothek und Volkslesehalle“. Wir schlagen das neue Wort

„Freibücherei“ vor.

*) An literarischen Erscheinungen aus dieser Bewegung seien hier

erwähnt: Reyer, Entwicklung und Organisation der Volksbibliotheken,

Leipzig 1893; Tews, Volksbibliotheken, Langensalza, Beyer & Söhne.

Nörrenberg, Die Volksbibliothek, ihre tät und ihre Reform, Kiel

1896; Reyer, Handbuch des Volksbildungswesens, Stuttgart 1896 c.



Nr. 34. 117Die Gegenwart.

entstandene Büchersammlungen in der Regel aufweisen“, trage

und daß deshalb an die' eines Kataloges nicht

gedacht werden könnte. Als Vermögensbestand wird dann

die Summe von 3610 Mark, als gezeichnete Jahresbeiträge

die Summe von 740Mark angeführt, während die jährlichen

Betriebskosten (Miethe,Beleuchtung,Heizung, Reinigung, Ge

hälter c) auf fast 4700 Mark angegeben werden, so daß die

einzige für das große Berlin errichtete öffentliche Lesehalle,

auch ohne die sehr mothwendigen Neuanschaffungen von

Büchern in Berücksichtigung zu ziehen, bereits im zweiten

Jahre ihres Bestehens vor einem Deficit steht. Man kann

also kaum erwarten, auf dem bisherigen Wege der großen

Aufgabe gerecht zu werden, über Deutschland ein Netz von

Freibüchereien, ähnlich wie in England und Amerika aus

zubreiten.

Es ist aber in der That schwer verständlich, daß die

Befürworter von Freibüchereien in Deutschland, wenn sie auf

die englischen und amerikanischen Einrichtungen hinweisen,

dabei unerwähnt lassen oder doch nur ganz nebenbei bemerken,

daß die Public Libraries in diesen Ländern communale An

stalten sind. Gerade das aber ist das Charakteristische der

selben, daß sie aus öffentlichen Mitteln errichtet und erhalten

werden. Und man legt besonders in England großes Ge

wicht darauf, immerfort zu betonen, daß die Public Library

keine Wohlthätigkeitsanstalt, sondern der gemeinsame Besitz

aller Einwohner ist, jeder Benutzer der Public Library soll

das Gefühl haben, daß er aus seinen Mitteln die Anstalt

mitgeschaffen hat, daß er zu einem Theil Eigenthümer der

selben ist. Und wer die Anschauungen unserer Arbeiterbevöl

kerung, der breiten Masse unseres Volkes, unbefangen auf sich

wirken läßt, der wird sich der Ueberzeugung nichtverschließen

können, daß auch bei uns dasVolk den Bibliotheken ein viel

lebhafteres Interesse entgegenbringen wird, wenn dieselben

communale Anstalten sind, auf deren Benutzung jeder Bürger

einen berechtigten Anspruch hat. Wie sie eine Ergänzung der

Volksschule sein soll, so müssen auch die Kosten für sie, ent

sprechend den Volksschulkosten, aus öffentlichen Mitteln ge

tragen werden. Das Princip: Volksbibliothek und Volkslese

halle eine communale Veranstaltung schließt dabei eben so

wenig eine Unterstützung des Staates wie eine Unterstützung

durch Privatwohlthätigkeit aus.

Volksbibliothek und Volkslesehalle als communale Ver

anstaltung in möglichster Anknüpfung an bereits bestehende

Einrichtungen, jedenfalls unter ausgiebigster Ausnutzung der

bereits vorhandenen Bücherschätze: das sollte das Leitmotiv

für die Bewegung in Deutschland sein. Es ist natürlich

leichter, aus dem Vollen heraus. Neues zu schaffen, allein

dazu werden die erforderlichen Mittel in Deutschland nicht

zu erhalten sein. Will man es bei uns nicht nur an

vereinzelten Punkten, sondern allgemein weiter bringen, so

muß man mit bescheidenen Mitteln rechnen und insbesondere

durch Nutzbarmachung alles bereits Vorhandenen nachMög

lichkeit zu sparen suchen. Das aber bringt es mit sich, daß

die Wege zum Ziele nicht überall in Deutschland dieselben

sein können. Man wird an jedem einzelnen Orte zunächst

zu untersuchen haben, was an einschlägigen Einrichtungen

bereits vorhanden ist, und man wird je nachdem die Sache

zu gestalten haben. Alschrott exemplificirt zumal aufBerlin.

Dem Kenner der englischen Public Libraries wird zu

nächst der geringe Bücherbestand der Berliner Volksbiblio

theken auffallen; man vergleiche den in den Berliner An

stalten vorhandenen Bücherschatz von durchschnittlich 3500

Bänden mit dem in England durchgeführteu Grundsatze, daß

auf jeden Einwohner mindestens ein Buch entfällt. Nun

wird sich kein Verständiger der Hoffnung hingeben, daß es

in absehbarer Zeit gelingen wird, den Bücherbestand der Ber

liner Volksbibliotheken dieser Idealforderung entsprechend zu

vermehren. Aber England zeigt uns gleichzeitig – ins

besondere in seinen Bibliothekseinrichtungen von Leeds –,

wie man hierfür einen Ersatz schaffen kann. Die kleinen, über

das ganze Stadtgebiet zerstreuten Anstalten müssen mit einer

großen Centralbibliothek in Verbindung gebracht werden,

deren Bücherschätze für die kleinen Anstalten derartig nutzbar

gemacht werden, daß sie letzteren als Ausgabestationen der

Centralbibliothek erscheinen. Was also zur Ergänzung der

Berliner Volksbibliotheken zunächst erforderlich ist, damit die

selben wirkliche Bildungsanstalten für alle Theile des Volkes

werden, ist eine große Centralbibliothek. Und die Forderung

einer solchen erscheint, wenn man die reichen, bereits jetzt im

städtischen Besitze befindlichen Bücherschätze überblickt, durchaus

nicht utopistisch.

Würde man alle bereits vorhandenen Bücherschätze in

einem Bibliotheksgebäude centralisieren, so wäre damit schon

ein recht ansehnlicher Grundstock für eine Centralbibliothek

gegeben, und schon mit den jetzt von der Stadt zu Biblio

thekszwecken alljährlich ausgeworfenen Summen würde ein

verständiger Bibliothekar in nicht langer Zeit die dann noch

vorhandenen Lücken ausfüllen können. Die Behörden und

Anstalten, denenjetzt diese Summenzufließen, brauchen dabei

keinen Nachtheil zu erleiden. Man müßte ihnen selbstver

ständlich die für den dienstlichen Gebrauch erforderlichen Nach

schlagebücher belassen, und man könnte in der Centralbiblio

thek zu ihren Gunsten leicht besondere Einrichtungen, z. B.

durch separate Aufstellung der übernommenen Bücherbestände,

durch Einräumung von Benutzungserleichterungen Ac. treffen.

Die bisher zersplitterten Bücherschätze,welche jetzt nur Wenigen

und nur während weniger Stunden in der Woche zugänglich

sind, würden durch die Einreihung in die jederzeit geöffnete

Centralbibliothek zum Besten der Allgemeinheit nutzbar ge

macht werden, und würden erst dadurch ihren eigentlichen

Zweck, gelesen zu werden, erfüllen. Bestände eine Central

bibliothek, so würden derselben auch unzweifelhaft von wissen

schaftlichen Gesellschaften und Vereinen, welche jetzt vielfach

gar nicht wissen, wo sie mit ihren Bibliotheken hin sollen,

werthvolle Bücherschätze zufließen. In dem Heranziehen be

reits vorhandenen Materials liegt eine rationelle Sparsamkeit.

Es würde Verschwendung sein, ohne Rücksicht aufdas bereits

Vorhandene und recht wohl. Verfügbare neue Bücherschätze

anzusammeln. Bücher, die ungelesen irgendwo vergraben

sind, bilden einen Verlust am Nationalvermögen!

In den BerlinerGemeindeschulhäusern werden die Räume

nur während einer Anzahl Stunden für Schulzwecke benutzt,

für die übrige Zeit stehen sie frei, und durch ihre Ver

wendung zu Bibliothekszwecken werden die sonst in großen

Städten recht erheblichen Miethskosten gespart. Da ferner

Volksschulen sich in allen Theilen der Stadt zerstreut be

finden, so ist die Möglichkeit gegeben, die Bibliotheken in

gewünschter Weise zu decentralisieren und es dadurch zu er

reichen, daß keine allzuweiten Wege für ihre Benutzungzurück

gelegt zu werden brauchen. Was sodann die Volksschullehrer

betrifft, so eignen sich dieselben sehr gut zu Bibliotheksver

waltern. Es werden sich unter ihnen immer Persönlichkeiten

finden lassen, die wirkliches Interesse für Bücher besitzen

und welche die für einen Bibliotheksverwalter sehr wesentliche

Eigenschaft großer Ordnungsliebe haben. Die Volksschul

lehrer sind ferner schon durch ihrenBeruf mit der in ihrem

Bezirke wohnenden Bevölkerung mehr oder weniger bekannt

und können deshalb derselben in geeigneter und ungezwun

gener Weise bei der Auswahl der Lectüre mit Rath und

That beistehen. Bei ihrer geringen Besoldung endlich bildet

selbst eine mäßig bemessene Gratification für sie einen will

kommenen Nebenverdienst.

Es muß geradezu als eine sinnlose Verschwendung be

zeichnet werden, daß die Berliner Volksbibliotheken während

der Schulferien geschlossen sind und daßdadurch die Bücher

schätze Monate lang völlig unbenutzt dastehen. Den einzelnen

Bibliotheksverwaltern mag man die Ferien recht sehr gönnen,

aber das rechtfertigt in keinerlei Weise, das Publicum, für
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welches die Anstalten doch da sind, Monate lang von der

Benutzung dieser Volksbildungsanstalten auszuschließen. Es

muß vielmehr auch während der Ferienzeit für Bibliotheks

personal gesorgt sein. Aber auch sonst darf die Bücher

ausgabe nicht, wie es jetzt bei den Berliner Volksbibliotheken

der Fall ist, auf wöchentlich sechs Stunden beschränkt

sein. Bei der Centralbibliothek ist es selbstverständlich,

daß sie, wie die englischen Public Libraries, täglich von

9 oder 10 Uhr Morgens bis 9 oder 10 Uhr Abends ge

öffnet ist. Die jetzigen Volksbibliotheksanstalten müßten eben

falls täglich geöffnet sein, doch dürfte es genügen, sie drei

bis vier Stunden im Tage – etwa eine Stunde Mittags

und im Winter von 6 bis 9, im Sommer von 6 bis 8 Uhr

Abends – offen zu halten. BeiFestsetzung der Benutzungs

stunden würde insbesondere darauf zu achten sein, daß der

größere Theil der in dem Bezirke wohnenden Bevölkerung

zu diesen Stunden wirklich in der Lage ist, die Anstalt zu

benutzen. Es mag deshalb angebracht sein, die Benutzungs

stunden nicht für alle Anstalten gleichmäßig festzusetzen, son

dern sie je nach der arbeitsfreien Zeit der Hauptschichte der

Bevölkerung des Bezirkes zu bestimmen.

Das Fehlen von Lesezimmern hält Aschrott für die

Hauptlücke der Berliner Volksbibliotheken. Gerade bei den

Berliner Wohnungsverhältnissen, wo ein großer Theil der

Arbeiterclaffe, falls sie nicht überhaupt nur als Schlafleute

oder Aftermiether wohnen, eines wirklich behaglichen Heimes

entbehrt, ist es eine Nothwendigkeit, den Leuten einen Raum

zum Lesen an Ort und Stelle zu gewähren. Wer es weiß,

wie viele Leute lediglich durch die elenden Wohnungsverhält

niffe in Berlin in die Wirthschaften getrieben werden, der

wird solche Abends erleuchtete und im Winter geheizte Räume

zugleich als ein ungemein werthvolles Mittel im Kampfe

gegen die Trunksucht schätzen. Allerdings jetzt dies voraus,

daß hier Jedermann ganz nach seinem Geschmacke ein Lese

bedürfniß befriedigen kann. Es genügt deshalb nicht, daß

Bücher aus der Volksbibliothek in dasLesezimmer verabfolgt

werden, dasselbe muß vielmehr – entsprechend der englischen

Reference Library– Nachschlagebücher und ferner, wie der

englische News Reading Room, Zeitungen und Zeitschriften

enthalten. Das Letztere ist besonders wichtig; gerade um

eine Zeitung zu lesen, geht heutigen Tages. Mancher in das

Wirthshaus; wenn man in den Lesezimmern der Volksbiblio

theken die Möglichkeit gewährt, Zeitungen zu lesen, ohne

etwas verzehren zu brauchen, so wird man Viele eben hier

durch zur Benutzung der ganzen Einrichtung veranlassen.

Und wie es in England die Erfahrung gelehrt hat, so wird

es sich auch bei uns zeigen, daß in einem Manne, der das

Lesezimmer zunächst nur betreten hat, um „seine Zeitung“

zu lesen, allmälig eine Lust am Lesen überhaupt sich heraus

bildet: er wird neben seiner Zeitung noch andere der frei

liegenden Blätter oder der Nachschlagebücherzur Hand nehmen,

dabei von Einemzum Anderen kommen und so zur Benutzung

der Bibliothek nach und nach erzogen werden. Nur dadurch,

daß man jedem Geschmacke etwas bietet, wird man auch bei

uns einen so allgemeinen Gebrauch der Anstalten herbeiführen

können, wie er in England bereits besteht. Gegen die Auf

stellung von Nachschlagebüchern in den Lesezimmern wird

wohl kaum von irgend einer Seite Widerspruch erhoben

werden. Dagegen stößt Aschrott auf recht erheblichen Wider

spruch gegen den Vorschlag der Auslegung von Zeitungen,

sogar socialdemokratischen. Recht geschickt vertheidigt er sich

in seiner Schrift. „Wir wissen doch recht gut, daß der

größere Theil der Arbeiterclaffe heute eine socialdemokratische

Zeitung liest, daß er sie als seine Zeitung betrachtet und,

wenn er etwas zu lesen wünscht, zunächst nach ihr verlangt.

Aber während er bisher nur die sozialdemokratische Zeitung

gelesen hat, wird er in dem Lesezimmer dazu kommen, einen

Blick in andere Zeitungen zu werfen. Schon wenn eine

Zeitung gerade von einem Anderen gelesen wird, wird er

Nr. Z4.

bis zu ihrem Freiwerden zu einer anderen Zeitung greifen,

und er lernt auf diese Weise eine ihm bisher fremde An

schauung kennen. Vorausgesetzt, daß ihm diese andere Zei

tung etwas von Interesse bietet, veranlaßt erdann wohl auch

einen Bekannten, sich dieselbe anzusehen. Gerade die öffent

liche Lesehalle bietet so ein wirksames Heilmittel gegen die

bei uns in allen Schichten der Bevölkerung, nicht nur bei

der Arbeiterclasse, bestehende Einseitigkeit der politischen An

schauungen. Man halte einmal in seinem Bekanntenkreise

Nachfrage, wie viele mehr als eine Zeitung lesen! Und bei

wie vielen beruht die ganze politische Weisheit auf den knapp

verdauten Leitartikeln der betreffenden Zeitung! Dieser ge

fährlichen Einseitigkeit wirktdie öffentliche Lesehalle entgegen.“

Ist durch Concentration der vorhandenen Bücherschätze

und durch die Verwendung aller verfügbaren Mittel ein

einigermaßen ausreichender Bücherbestand gewonnen, so gilt

es, aus den todten Büchermassen Werkstätten des Geistes,

wirkliche Bildungsanstalten des Volkes, zu machen. Dazu

ist es erforderlich, daß die Bibliotheken leicht zugänglich ge

macht werden: Sie müssen an Stunden geöffnet sein, wo die

große Masse des Volkes sie wirklich benutzen kann, und ihre

Benutzung darf nichtdurch unnütze erschwerende Bedingungen

– wie Geldeautionen, Bürgschaften – behindert sein. Zur

Erleichterung der Benutzung sind zu billigem Preise ver

käufliche Kataloge herzustellen. Es sind Lesezimmer ein

zurichten, um eine Benutzung an Ort und Stelle möglich zu

machen. Wo die Entfernungen größere sind, müssen unter

Benutzung der Gemeindeschulhäuser und unter Heranziehung

der Volksschullehrer Filialen, Bücherausgabestellen, in den

einzelnen Stadttheilen errichtet werden. -

Ausgaben, welche durch all' diese Maßregeln veranlaßt

werden, sind als unumgänglich nothwendige zu betrachten,

wenn anders die Freibücherei ihren Zweck erfüllen soll, eine

der Volksschule ebenbürtige und dieselbe ergänzende Bildungs

anstalt zu werden. Dies gilt insbesondere von Ausgaben

für die sicher nothwendige Vermehrung des Beamtenpersonals

an den Bibliotheken. Es würde Sparsamkeit am unrechten

Orte sein, wenn man hier an Beamten sparen wollte; denn

dadurch würde man die ausgiebige Verwerthung, die volle

Nutzbarmachung des erheblichen, in den Bibliotheken stecken

den Capitals behindern. Es ist wiederum Sache der öffent

lichen Meinung, der Stadtverwaltung ihre Verpflichtung, für

diese nothwendigen Einrichtungen der Freibüchereien zu sorgen,

erforderlichen Falls deutlich zum Bewußtsein zu bringen.

Für die Bethätigung der Privatwohlthätigkeit ist, wie

die Public Libraries in England und Amerika zeigen, auch

beim Bestehen der Bibliotheken als communale Veranstal

tungen ausreichender Spielraum gelassen. Ja, noch mehr,

wenn die Freibüchereien bei uns zu einer so großartigen

Entfaltung kommen sollen, wie in diesen Ländern, so wird

dies nur geschehen können, wenn reiche Leute durch Schen

kungen und Stiftungen die Mittel an die Hand geben, die

Einrichtung der Anstalten über das Maaß des unbedingt

Nothwendigen hinauszuheben, da von der Mehrzahl der Com

munen nicht zu erwarten ist, daß sie selbst Mittel über dies

Mindestmaaß hinaus bewilligen werden. Aber auch die Ge

jellschaften, welche sich bisher die Errichtung von Volksbiblio

theken und Volkslesehallen haben angelegen sein lassen, werden

bei dem von Aschrott vertretenen Principe derZuweisung dieser

Anstalten an die Communen in ihrer Thätigkeit in keinerlei

Weise behindert. Sie mögen – wie es bisher schon der

Verein zur Verbreitung von Volksbildung in so segensreicher

Weise gethan hat – diejenigen Orte, wo noch gar keine

Bibliothekseinrichtungen bestehen, mitBüchersammlungen ver

sehen; es giebt in Deutschland kleine Gemeinden genug, die

kaum im Stande und jedenfalls nicht geneigt sind, Frei

büchereien aufGemeindekosten zu errichten. Hier werden von

Vereinen begründete Bibliotheken einen sehr erwünschten An

fang darstellen. Nur sollte man auch hier von den Ge
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meinden gleich bei der Begründung unbedingt verlangen, daß

sie Local, Heizung und Beleuchtung unentgeltlich hergeben

und auch die Bestellung und Besoldung des Bibliothekver

walters übernehmen. Diese Ausgaben kann jede Gemeinde

tragen, und nur wenn sie auf den Gemeindeetat übernommen

werden, kann die Anstalt als eine wirklich dauernd lebens

fähige erachtet werden.

Auch die Begründung von Wanderbibliotheken, ins

besondere für die ländliche Bevölkerung, bietet für die Ver

eine noch ein großes Arbeitsfeld. Auch in dieser Beziehung

hat der Verein zur Verbreitung von Volksbildung bereits

recht Beachtenswerthesgeleistet. Ferner ist in dem hannöver

schen Kreise Neuhaus a. d. Oste durch den dortigen Land

rath eine Wanderbibliothek als Kreisbibliothek in das Leben

gerufen worden; unseresWissens ist jedoch dieser bemerkens

werthe Vorgang bisher ohne Nachahmung in anderen Kreisen

geblieben. Jedenfalls bleibt bei uns noch recht viel zur

Lösung der Aufgabe, die ländliche Bevölkerung mit gesundem

Lesestoff zu versehen, zu thun. Also für die Vereine wird

es an Bethätigung auf dem Gebiete des Volksbibliotheks

wesens nicht fehlen, auch wenn sie von einer Thätigkeit in

den größeren Städten absehen und diese für sich selbst sorgen

lassen. Die größeren städtischen Gemeinwesen sind wahrlich

reich genug, um zur Erfüllung ihrer kommenden Verpflich

tungen nicht auf mühsam von der Privatwohlthätigkeit zu

sammengebettelte Gaben angewiesen zu sein.

------- ---------

„Literatur und Kunst.

Ernst Curtius.

Von Reinhard Kekule von Stradonitz.“)

Vor wenigen Wochen wurde Heinrich von Treitschke zu

Grabe getragen. Heute gilt es das Andenken von Ernst

Curtius zu ehren. So bald ist dem Geschichtsschreiber des

deutschen Volkes der Geschichtsschreiber der Hellenen im Tode

nachgefolgt, der milde abgeklärte Greis, der nach feinem neuen

Kranze mehr rang, dem kampfesmuthigen jüngeren Freunde

und Genossen. Heinrich von Treitschke wollte nicht glauben,

daß Gott ihn abberufen könne, ehe er seine „Deutsche Ge

schichte“ zu Ende geführt habe. Ernst Curtius hat wenige

Tage vor seinem Tode die letzten Sätze einer „Geschichte

von Olympia“ geschrieben, die er als den Abschluß eines

Lebenswerkes betrachtete. Wir klagen in wehmüthiger Trauer,

daß diese vornehme, edle und große Persönlichkeit uns ge

nommen ist. Aber wir dürfen sein Leben glücklich preisen,

wie er es selbst glücklich gepriesen hat. Die Erfahrung des

Schmerzes, ohne die sich kein menschliches Leben vollendet, ist

auch Curtius nicht erspart geblieben. Aber eine irdische

Laufbahn war eine ununterbrochene Kette von beglückenden

inneren und äußeren Erfolgen, die er, fromm und bescheiden,

voll freudigen Dankes, als eine göttliche Fürsorge und Füh

rung an sich erlebt und empfunden hat.

In der alten Hansastadt Lübeck, deren abgeschlossene

Stille durchden Glanz einer großen geschichtlichen Vergangen

heit Bedeutung erhielt, unter dem Schatten der ehrwürdigen

und schönen Marienkirche ist er aufgewachsen, als Kind einer

Familie, in der einfache Frömmigkeit, vaterländische Gesin

nung, geistige Regsamkeit und Arbeit selbstverständlich waren.

Sein Bonner Lehrer, Professor Brandis, hatte sich dazu be

*) Am 26. Juli veranstaltete die Berliner Studentenschaft eine

erhebende Trauerfeier zu Ehren von Ernst Curtius. Sein College,Pro

fessor Kekule von Stradonitz, hielt dabei eine weihevolle Gedächtniß

rede, der wir die obige Würdigung entnehmen dürfen. Die Veröffent

lichung der Rede erfolgt in diesen Tagen durch den Verlag von W.

Spemann in Berlin.

stimmen lassen, nach Athen überzusiedeln, um dem jungen

König Otto wissenschaftliche Vorträge zu halten. Er forderte

seinerseits Curtius auf, ihn nachAthen zu begleiten und den

Unterricht seiner Söhne zu übernehmen. So ist Curtius im

Frühjahr 1837, 22jährig, nach Athen gewandert und hat

mehr als vier Jahreder empfänglichsten Jugendzeit in Griechen

land verbracht.

Im December 1841 erwarb sich Curtius den Doctorhut

in Halle – es versteht sich fast von selbst, daß er dies that

auf Grund einer Abhandlung über eine Frage der attischen

Topographie; er dachte sich in Halle zu habilitieren, aber

Meineke zog ihn an das Joachimsthal'sche Gymnasium. Noch

als Lehrer diesesGymnasiums hielt er am 10.Februar 1844

im Wissenschaftlichen Verein einen Vortrag, der die zweite

entscheidende Wendung in Curtius' Leben bezeichnet–wie

noch einmal, acht Jahre später, ein solcher Vortrag, der über

Olympia, für Curtius selbst und für die Geschichte der Wissen

schaft bedeutsam wurde.

Der Vortrag am 10.Februar 1844 hatte die Akropolis

von Athen zum Gegenstand. Aus frischer eigener Anschauung,

mitplastischerKraft,mitfeurigem Schwung schildertederjugend

liche Redner die Lage Athens und einer Burg, ihre Bauten

und Statuen, ihre Schicksale, ihre Zerstörung in alter und

neuer Zeit. Unter den Zuhörern befand sich die Enkelin

Karl Augusts vön Weimar, die Gemahlin des Kaisers Wil

helm, damals Prinzessin von Preußen. An diesem Abend

hatte sie den Erzieher gefunden, den sie für ihren Sohn, den

damals 12jährigen Kaiser Friedrich suchte. Wir können uns

denken, mit welch flammender Begeisterung er sich der Auf

gabe hingab, dem Erben des preußischen Thrones alle Ele

mente der edelsten Geistesbildung zuzuführen – in heiligem

Ernste, aber ohne jede Pedanterei. Curtius führte den Prinzen

Friedrich Wilhelm noch in die rheinische Universität ein. Dann

widmete er sich wieder ausschließlich seiner Lehrthätigkeit an

der Universität Berlin und seinen Forschungen. Aber er

konnte bei der Arbeit am Schreibtisch, in den Bibliotheken,

in den Museen allein sein. Genügen nicht finden. Er wußte,

welche Schätze classischer Kunst, welche Denkmale alter Ge

schichte unter dem Boden Griechenlands ruhend ihrer Auf

erstehung harrten.

Den berühmten Vortrag über Olympia, dem eine große

und auserlesene Zuhörerschaft aus allen Kreisen lauschte,

hielt Curtius am 10. Januar 1852. Er sprach von den

athletischen Wettkämpfen als Theilen der griechischen Götter

feste; er erzählte von der Geschichte Olympias und seiner

Bedeutung für die Gesammtheit des weitzerstreuten Griechen

volkes; er schilderte die Bauten und Heiligthümer, den

Zeustempel mit seinem reichen statuarischen Schmuck, die

glänzenden Siegesdenkmäler und Weihgeschenke, die Zerstörung

und Verschüttung, und er fuhr fort: „Von Neuem wälzt der

Alpheios Kies und Schlamm über den heiligen Boden der

Kunst und wir fragen mit gesteigertem Verlangen: wann

wird ein Schooß wieder geöffnet werden, um die Werke der

Alten an das Licht des Tageszu fördern? Was dort in der

dunkeln Tiefe liegt, ist Leben von unserem Leben. Wenn

auch andere Gottesboten in die Welt ausgezogen sind und

einen höheren Frieden verkündet haben, als die olympische

Waffenruhe, so bleibt doch auch für uns Olympia ein heiliger

Boden und wir sollen in unsere, von reinerem Lichte er

leuchtete Welt herübernehmen den Schwung der Begeisterung,

die aufopfernde Vaterlandsliebe, die Weihe der Kunst und

die Kraft der alle Mühsale des Lebens überdauernden Freude.“

Diese Mahnung machte den tiefsten Eindruck auf alle Zu

hörer, auch auf KönigFriedrich Wilhelm IV. Aber nochwar

die Zeit nicht gekommen, daß sich Preußen und Deutschland

an dem Wettkampf der Nationen um die Wiederaufdeckung

des griechischen Alterthums betheiligen konnten.

Curtius ist nicht müde geworden, seine Mahnung zu

wiederholen. Immer wieder wies er darauf hin, daß die
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Fortschritte der Alterthumswissenschaft abhängig sind von

den Forschungen und Entdeckungen an den Stätten der alten

Cultur selbst. Von den wichtigsten Plätzen alter Geschichte

seien nur wenige genau bekannt, geschweige denn ausgebeutet;

selbst für die Umgebung Athens entbehrten wir noch einer

genügenden Aufnahme. „Die Zeit ist kostbar“ – so rief

er aus –, „denn die Zerstörung der edelsten Ueberreste

schreitet unaufhaltsam fort, und die in immergrößerer Fülle

zu Tage kommenden Alterthümer werden in Folge der Ge

setze des griechischen Königreichs, die jede Ausfuhr verpönen,

versteckt gehalten, unter der Hand verhandelt und heimlich

in alle Welt zerstreut. Da kann nicht durch einzelne Reisen,

sondern nur durch eine ununterbrochene Thätigkeit geholfen

werden, welche nach einem festen Plane die Aufnahme aller

für die Geschichte und Kunst wichtigeren Plätze des classischen

Bodens, die noch mangelhaft bekannt sind, allmälig fort

schreitend ins Werk setzt und dabei an den bedeutendsten

Stellen durch Nachgrabungen unterstützt wird; ferner durch

die Errichtung einer wissenschaftlichen Station, welche, wie

in Rom, so auch in dem für Kunstforschung jetzt so unend

lich wichtigeren Athen den ganzen Kunsthandel überwacht,

alleEntdeckungen genau registriert und so allmäligdasMaterial

sammelt, welches zu einer umfassenden Kenntniß der attischen

Kunst unentbehrlich ist. Athen ist zugleichdie richtige Warte

für den Orient, soweit derselbe ein Schauplatz hellenischer

Cultur gewesen ist.“

Nachdem der Prinz von Preußen die Regentschaft über

nommen, erfolgte die Entsendung von Curtius, Strack und

Bötticher nach Athen, zu Studien über die Topographie und

die Denkmäler. Am 2.März1871, am Tage nach demAb

schluß des großen Krieges, hat Kaiser Wilhelm I. die An

erkennung des archäologischen Instituts in Rom als preußische

Staatsanstalt vollzogen. Im Herbste desselben Jahres machte

Curtius gemeinsam mit einigen wissenschaftlichen Freunden

eine Recognoscirungsreise in Kleinasien,welcher Kaiser Wilhelm

einen Generalstabs-Officier zur Anfertigung genauer Terrain

aufnahmen beigegeben hatte. Am 16. Mai 1874 wurde das

Archäologische Institut in eine Reichsanstalt verwandelt und

gleichzeitig die Zweiganstalt in Athen gegründet, die schon im

Herbst desselben Jahres eröffnet werden konnte. Zu gleicher

Zeit wurde die große Unternehmung der Ausgrabung von

Olympia ins Werk gesetzt. Wie dies geschah, das hat Cur

tius selbst bei der Feier seines achtzigsten Geburtstages in

kurzen, schwerwiegenden Sätzen zusammengefaßt: „Als nach

dem blutigen Völkerkampfe der edle Wunsch sich regte, nun

auch ein echtes Friedenswerk in Angriff zu nehmen, da er

wachte in dem Kronprinzen der Eindruck eines Vortrages

über Olympia. Der Träger der Kaiserkrone ergriff den

Gedanken mit ruhmwürdiger Energie; der allen hellenischen

Sympathien fernstehende Kanzler beauftragte den Professor

mit Abschluß eines Vertrages mit der Krone Griechenland,

und der junge Reichstag bewilligte, ohne daß eine Stimme

des Widerspruchs laut wurde, hunderttausende von Thalern

für eine nationale Unternehmung, bei welcher nach den

Staatsgesetzen von Hellas nichts zu erwerben war, als der

Ruhm, zum ersten Male einen der an Denkmälern reichsten

Plätze von Altgriechenland mit seinen Tempeln, Bildwerken

und Inschriften vollständig frei zu legen.“

Im April 1874 schloß Curtius den Vertrag mit der

griechischen Regierung in Athen ab. Am 4. October 1875

geschah der erste Spatenstich auf demBoden der Altis. Vier

Jahre darauf, als die Arbeiten in Olympia noch in vollem

Gange waren, schloß sich an diese Unternehmungdes Deutschen

Reiches die preußische der glänzenden Ausgrabungen in Perga

mon, mit denen der Name Carl Humanns unvergänglich

verbunden ist, wie der von Curtius mitOlympia, auch diese

Unternehmung ermöglicht und getragen durch den mächtigen

Schutz und die persönlichste Förderung, die ihr der große

Kaiser und ein hochgesinnter Sohn zuwendeten.

Nach sechs Arbeitsjahren waren die Ausgrabungen in

Olympia 1881 zum Abschluß gelangt– an Ergebnissen so

reich, daß sie alles Hoffen überstiegen. Um Curtius'80.Ge

burtstag würdig zu begehen, wurde ein marmornes Bildniß

an der Stätte seines Ruhmes, in Olympia, aufgestellt. Bei

der Enthüllungwetteiferten die griechischen unddie inGriechen

land weilenden deutschen, französischen, englischen und ameri

kanischen Gelehrten in Lobpreisungen und Huldigungen. Aber

alle Festfeiern und alle Liebe und Treue konnten das Alter

und die Gebrechen, die es mit sich führt, nicht verscheuchen.

Mit der bewunderungswürdig zähen geistigen und körper

lichen Energie, die diesem Greise mit dem jugendfrischen

Herzen eigen war, hat er immer wieder jede äußere Störung

der Gesundheit überwunden, und er blieb wissenschaftlich

thätig, solange er athmete.

In dem langen und reichen Leben,das Curtius beschieden

war, hat er eine überaus große Zahl von Schriften ver

öffentlicht, die nach allen Seiten der Alterthumsforschung

weit ausgreifen. Wer je auch nur die ersten Blätter eines

Werkes überden Peloponnes gelesen, wo er die in dasMittel

meer hineinragendenHalbinselnSpanien, ItalienundGriechen

land in ihrer Gleichartigkeit und in ihren Unterschieden der

Gestaltungvorführt, kann sich über die ganz persönliche Eigen

art und über den gewaltigen Fortschritt, den sie gegen alles

Frühere bezeichnet, nicht täuschen. Aus diesen natürlichen Be

dingungen pflegt Curtius die Folgen für das Menschenschicksal

herauszulesen, am liebsten bei den großen Verhältnissen des

Weltverkehrs mit den hin und her fluthenden Völkerwande

rungen und bei ihrem Gegenbild, dem reichen Sonderleben

einzelner Städte und Landschaften verweilend. Auf einem

fest gegebenen Boden, vor einem landschaftlichen Hintergrunde

vollziehen sich ihm alle religiösen Wandelungen, alle lite

rarischen und künstlerischen Leistungen. Als Zeugen der To

talität des griechischen Lebensgelten ihm Literatur undKunst,

nicht als Einzelerscheinungen und er ist niemals darauf aus

gegangen, die griechische Kunst in eine andere Totalität, die

der allgemein menschlichen Kunstgeschichte, einzuordnen. Eben

so wenig hat er die griechische Kunst nur als einen Gegen

stand ästhetischen Genusses angesehen. Er jubelte auf bei den

herrlichen Funden der Nike des Päonios und des praxite

lischen Hermes. Aber er erklärte: wir haben den Boden der

Altis nicht in der Absicht geöffnet, um lauter mustergiltige

Kunstwerke zu heben, sondern um ein Archiv der Geschichte

aufzuschließen. Ueberall suchte Curtius den griechischen Sinn

auf in jeder geschichtlich erreichbaren Erscheinungsform nnd

er fand diesen selben Sinn wieder in jeder Art politischer,

kriegerischer, religiöser, literarischer oder künstlerischer Thätig

keit, in dem Wegebau der Griechen so gutwie in den Münzen,

in der Anlage der Städte und ihrer Märkte, in den ge

waltigen Tempeln und ihren Bildwerken wie in jedem Drei

fuß, in jeder Inschrift, in jedem Grabstein. Er suchte nach

den Aeußerungen jenes Geistes am Beginn wie am Ende

der Entwicklung in den rohen kunstlosen Idolen, wie in dem

letzten Aufflackern der entarteten indo-griechischen Kunst. Er

schrieb eine „Griechische Geschichte“ nicht zu politischer Be

lehrung, sondern um die Schicksale und die unvergleichlichen

Leistungen dieses Volksstammes vor unseren bewundernden

Augen vorüberziehen zu lassen. Alle politischen, literarischen,

künstlerischen Gegensätze innerhalb desGriechenthums schienen

ihm unwichtig gegenüber dem lichtumfloffenen Gesammtbild

der griechischen Cultur. Denn er lebte des festen Glaubens,

daß das von den edelsten Geistern Griechenlands Errungene

ein für alle Zukunft unverlierbarer Besitz menschlicher Ge

sittung sei.

Curtius war durch eine in sich vollendete vornehme

Persönlichkeit der lebendige Beweis für den Werth der am

griechischen Alterthum genährten Bildung. Ohne diese Ver

körperung des edelsten classischen Geistes würden Kaiser

Wilhelm der Große undKaiserFriedrich weder für Olympia
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noch für Pergamon die Hand gerührt haben. Darum wird

sein Name in der allgemeinen Geschichte der Wissenschaft

aufbewahrt bleiben, so lange noch an irgend einer Stelle der

Erde das griechische Alterthum und die griechische Kunst als

ein würdiger Gegenstand des Studiums gelten wird.

Die neue Frau in der Literatur.

Im classischen Lande der Frauenbewegung, in England,

ging mit unvergleichlichem Erfolg ein Schauspiel: The new

Woman über die Bretter. In der Gesellschaft emanzipierter

Frauen finden wir den Helden, einen jungen Gelehrten, der

uns deßhalb besonders bedauernswerth erscheinen soll, weil

seine Freundinnen ihm alle Tage angebrannten Kalbsbraten

vorsetzen. Die Schmeicheleien, mit denen sie ihn sonst von

früh bis spät füttern, vermögen ihn natürlich aufdie Dauer

nicht satt zu machen. Er giebt sämmtlichen neuen Frauen

den Abschied, um von nun ab an der Seite seines Kammer

mädchens bei gutem, abwechslungsreichem Dinner Hymnen

auf das Ewig-Weibliche zu singen. Und alle Ehemänner, die

unter den zahllosen Meetings seufzten, bei denen ihre rede

gewandten besseren Hälften nie fehlten, und alle jungen

Männer, denen die weiblichen Commilitonen mehr und mehr

den Rang streitigzu machen drohten, applaudiertendem Helden

und erklärten das naive, von keinem Wissenskram beladene

rothwangige Landkind für das Ideal der Frau, ja für die

eigentliche „neue Frau“ selbst. Von den Rednertribünen

und aus den Spalten der Presse ertönte nun wieder der

Streit um die neue Frau. Daß sie selbst in ihren ver

schiedenen Variationen schon seit Jahren der Gegenstand eif

rigen Studiums aller derer ist, die uns mit ihren Novellen,

Romanen und Dramen überschütten, beachteten die um das

neue Schlagwort Kämpfenden kaum. Frau Lily v. Gizycki,

die Wittwe des „ethischen“ Professors und bekannte deutsche

Frauenrechtlerin, die mit ihrer interessanten Broschüre: „Die

neue Frau in der Dichtung“ (Stuttgart, Dietz) ihren Ueber

gang in's socialdemokratische Lager markiert, weist darauf hin,

daß gerade die englische Literatur eine besondere Art Romane

gezeitigt hat, die man füglich die Frauenbewegungs-Romane

nennen kann, und deren Heldinnen Typen„neuerFrauen“ sind.

Der künstlerische Werthder großen Masse dieserWerke ist meist

gleichNull, wie Frauv.Gizycki in ihrerBroschüre,der wir hier

folgen, auseinandersetzt.

Alle diese streitbaren Verfasserinnen haben ihre An

sichten über Welt und Menschen im Allgemeinen, die sociale

und die Frauenfrage im Besonderen dem Publicum durch

die bequeme Form der Erzählung mundgerecht zu machen

gesucht, aber ihre Heldinnen sindAutomaten,die es vermöge der

großen auf sie verwendeten Kunstfertigkeit zuweilen bis zu

einem spukhaften Leben bringen. Aus der Masse der neuen

Frauen in der modernen englischen Dichtung treten nur drei

besonders hervor:Mrs.Ward'sMarzella,SarahGrant's

Evadne in den „Heavenly Twins“ und Grant Allen's

Herminia in „The woman who did“. Sie sind zwar auch

nur verkörperte Tendenz, aber als solche von großem Inter

esse, da sie die Urbilder zahlloser mehr oder weniger ge

lungenen Frauengestalten sind, die uns in Büchern und Jour

nalen begegnen. Da ist zunächst Marzella, eine revolted

daughter, die ihre Selbstständigkeit erkämpft und dann in

dieWelt hinauszieht, um etwas zu leisten. Sie versucht auf

alle Weise ihre Kräfte in den Dienst der Menschheit zu

stellen, aber–und das ist charakteristisch für die Auffassung

der Verfasserin und der Kreise, für die sie schreibt – sie

thut es nicht mit der vollen Hingabe ihrer ganzen Person.

Die Marzella-Naturen suchen inmitten ihrer verschieden

artigen, rastlosen Thätigkeit eigentlich nur sich selbst; sie halten

sich, unbewußt vielleicht, immer ein Hinterthürchen offen,durch

das sie, wenn sie sich einmal zu weit ins feindliche Leben

hinausgewagt haben, den Weg au sein de la famille zurück

finden. „Mrs. Humphry Wards Heldin ist ein Ideal, aber

nicht das der „neuen Frau, sondern das all' der vielen re

voltierenden Töchter, die sich aus ihrem öden, zwecklosen Da

sein hinauslehnen und irgendwie und irgendwo Befriedigung

suchen. Sie sind unzufrieden mit sich und der Welt, denn

man kann ihnen die Augen nicht mehr ganz vor Allem ver

schließen, was um sie her verkehrt und schlecht ist, aber sie

sind geistig zu ungeschult und unfrei, um zu wissen, was sie

mit dieser Unzufriedenheit anfangen sollen. Sinken sie schließ

lich, wie Marzella, dem geliebten Manne in die Arme, so

vergessen sie meist nach und nach inmitten einer Schaar von

Kindern ihre unklaren Welterlösungsträume.“

Sarah Grant's Evadne ist zweifellos von demselben

Stamme, wie Björnson's Svava, die ihrem geliebten Bräu

tigam den Handschuh ins Gesicht wirft, als sie erfährt, daß

er nicht rein wie sie in die Ehe tritt. Evadne hört erst nach

der Trauung von ihres Gatten Vorleben. Die erste Schwär

merei eines jungen Mädchens pflegt an der Berührung mit

der rauhen Wirklichkeit fast immer Schiffbruch zu leiden, um

so mehr, wenn ihr Gegenstand ein wirklich unwürdiger ist;

daher erscheint Evadnes Ernüchterung und schneller Entschluß,

sich von dem angetrauten Manne zu trennen, psychologisch

wahrscheinlich. Sie vermagihn freilich den Vorwürfen ihrer

Familie gegenüber nicht aufrecht zu erhalten und findet

schließlich den Ausweg in einer Schein-Ehe, in der sie fast

zu Grunde geht, und die wir bis ins kleinste Detail kennen

lernen. Aber diese langathmige Erzählung und die Schill

derung der Schicksale ihrer Freunde bilden nur den Rahmen

für den eigentlichen Inhalt: den Kampf für die Gleichberech

tigung der Geschlechter auf sittlichem Gebiet. DasAufsehen,

das Marzella machte,wurde von SarahGrants „Himmlischen

Zwillingen“ noch übertroffen, es war aber doch mit dem

Sturme nicht zu vergleichen, den Grant Allens „Woman

who did“ hervorrief. Herminia ist auch eine revolted

daughter, die ihrem Vater, einem hochstehenden Kirchenfürsten,

schwere Sorgen macht, aber sie redet nicht nur über ihre ra

dicalen Ansichten, sie zieht ihre äußersten Consequenzen und

handelt darnach. Die Befreiung ihres Geschlechts, seine Er

hebung zu einem freien Menschenthum ist das Ziel, dem sie

zustrebt. AufdemWegedahin hat sie alle Stadien derFrauen

bewegung kennen gelernt und daraus schließlich die Ueber

zeugunggewonnen, daß weder eine den Geschlechtern gemein

jame intellectuelle Bildung, noch eine rechtliche und politische

Gleichstellung mit dem Manne zu der ersehnten Befreiung

führt, wenn sie nicht mit der socialen und moralischen

Emancipation der Frau Hand in Hand geht. So philo

sophirt Herminia, und als sie den Mann findet, zu dem ihr

Herz sie hinzieht, weigert sie sich, getreu ihren Grundsätzen,

nach altem Brauch ein Weib zu werden. Nach langem

Kampf, den sie mit allen Waffen ihres glänzenden Geistes

gegen die Vernunftgründe ihres Geliebten führt, ergiebt sich

dieser und willigt ein, in freier Ehe mit ihr zu leben. Aber

nach wenigen Monaten stirbt er, und nun beginnt ein jahre

langes Martyrium für Herminia und ihr Kind. Trotz Allem

aber, was sie erfährt, hält sie an ihrer Ueberzeugung fest.

Sie kommt in die größte Noth; da erbietet sich der Vater

ihres verstorbenen Gatten, ihre Tochter zu adoptieren und ihr

dadurch nicht nur den Namen des Vaters, sondern auch

dessen Erbe zu sichern. Auch hier, wo es sich um die Zu

kunft ihres Kindes handelt, beharrt sie auf ihrer Weigerung

Je älter ihre Tochter wird, desto mehr empfindet diese, daß

ihre Mutter ihr eine schiefe Stellung im Leben geschaffen

hat. Sie entfremdet sich ihr mehr und mehr, und als ihre

außereheliche Geburt ihr bekannt wird und sich zwischen sie

und ihr Lebensglück wie eine unübersteigbare Scheidewand



122 Die Gegenwart.
Nr. 34,

aufbaut, da verläßt sie die Mutter. Für Herminia ist das

der Todesstoß: ihr Kind schämt sich ihrer, ihr Kind verleugnet

sie und wird unglücklich durch sie–was bleibt ihr Anderes

übrig, als freiwillig in den Tod zu gehen? „Der Verfasser

hat einen Tendenzroman für die freie Ehe schreiben wollen,

da er ihn aber in die Gegenwart verlegte, schrieb er wider

Willen schließlich gegen sie. Herminia erscheint uns nicht,

wie er wünscht, als Märtyrerin einer großen Sache, sondern

wir fühlen uns versucht, über ihre Unvernunft zu lächeln,

die das Resultat einer Jahrhunderte langen Entwickelung:

die legale Ehe, mit einem Streich vernichten will, und sie

um ihrer Herzlosigkeit willen zu verurtheilen, die sie ihre

Theorie über ihr Kind stellen läßt.“ GrantAllen hat zahl

lose Vorläufer und Nachfolger und ist ebenso gut im Salon

wie in der Presse, von der Rednerbühne wie von der Kanzel

aus behandelt worden.

Neben den Engländern haben die anderen Völker ger

manischer Rasse durch ihre Dichter die „neue Frau“, wie sie

sich ausder Frauenbewegung entwickelt, in ihren zahllosen Ab

arten geschildert. Die „neue Frau“ der romanischen Raffe ist

eine so vollständig andere und gehört vorläufig fast ganz der

Decadence an, daß Frau v. Gizycki ihr das Prädicat „neu“

kaum zu geben vermag und daher lieber von ihr absieht.

Schweden, Norwegen und Dänemark haben uns nicht nur

mit den Werken ihrer Dichter, sondern auch mitden Dichtern

selbst überschwemmt, und es ist nicht leicht, aus der Masse

der Frauengestalten,die sie unsvorführen,die charakteristischsten

herauszugreifen. Als Ibsens „Nora“ ihren Triumphzugdurch

die Welt hielt, glaubten Hunderte vonFrauen,die in athemloser

Spannung vor der Bühne saßen, sich selbst in dieser „neuen

Frau“ wiederzufinden. Ibsens neue Frau zieht die Conse

quenzen dieser Erkenntniß, sie bleibt nicht bei dem „fremden

Manne“, sie kann ihr Puppendasein nicht fortsetzen, sie geht

aus Pflicht gegen sich selbst und tritt, ohne zuzögern, allein

mitten in den Kampf ums Dasein. Ihre That wäre

eine sittliche That, des Ideals der „neuen Frau“ würdig,

wenn sie nicht durch einen Umstand, der den männlichen

Verfasser kennzeichnet, zu einer brutal egoistischen würde: Nora

verläßt nicht nur den „fremden Mann“, sondern auch ihre

kleinen Kinder. Sie überläßt in vollster Seelenruhe ihre

Kinder dem Manne, dessen ganze Erbärmlichkeit sie durch

schaut hat. Und von hier geht der schädigende Einfluß dieser

Ibsen'schen „neuen Frau“ aus: „Zahllose Talmi-Noras, arm

an Geist, kalt am Herzen und nur stark in ihrer Ichsucht

laufen durch die Welt. Die echte Nora, zu deren Vollendung

dem grübelnden Dichter das tiefe Gefühl gefehlt hat, hätte

ihre Erkenntniß zuerst dadurch bethätigt, daß sie ihre Kinder

mit sich nimmt, daß sie sie erkämpft, wenn es sein muß, sie

herausreißt aus der Atmosphäre, in der sie geistig und sitt

lich ersticken müssen. Unter Ibsens Frauengestalten ist nicht

eine, welche ganz Weib ist, aber andererseits ist auch nicht

eine unter ihnen, die nicht mit der Wahrhaftigkeit einer nicht

retouchierten Photographie irgend eine Variation der neuen

Frau darstellte:' die mit ihren romantischen Träumen

spielt, aber dann, wenn aus dem Traume Wirklichkeit wird,

entsetzt zurückschreckt und „in Freiheit und eigener Verant

wortung“ zu ihrem guten, prosaischen Manne zurückkehrt,

Lona und Petra, die unter dem Drucke ihres trübseligen

Lebens jede Spur blühender Weiblichkeit verloren haben,

Frau Alving, die durch die Höllenqual der entsetzlichsten Ehe

hindurchging und zum denkenden, starken, furchtlosen Weibe

ward – und all die anderen oft episodischen, immer charak

teristischen Gestalten, die nur Eins gemeinsam haben: das

dumpfe Sehnen hinaus aus der Enge des Heims, des Ge

sichtskreises, oder der Gesellschaft. Ibsen zerlegte die neue

Frau vor uns, wie der Forscher eine Blume zerlegt, aber

wie dieser uns selbst durch die schärfste Lupe ihren Duft

nichtzeigen kann, so konnte uns Ibsen nichts von demzeigen,

was er selbst nicht sieht: „das Herz, die Weiblichkeit“.

in seiner Maria und seiner Grethe geschaffen.

Eine andere neue Frau entstand aus dem Herzen des

Volkes und den Büchern der jungen Dichter; sie ist ganz

Weib, nur Weib. Ihren reinsten Typus hat Peter Nansen

Es ist dem

Verfasser darum zu thun gewesen, das Weib als Liebende

zu schildern, jede andere Charakteristik fehlt. Die neue Frau

aber ist nicht nur Gefühl, nicht nur leidender Theil, sie ist

thätig, sie hat selbstständig denken gelernt. Peter Nansen's

Frauen geben uns keinen Aufschluß über diese Ausdrucks

formen ihres Wesens. Ibsen vergaß das Herz, Nansen, der

die Reaction dagegen repräsentiert, vergaß den Geist.

Es fehlt aber auch nicht an einem Dichter, der in wü

thendem Zorn gegen die Auswüchse Björnson'scher Prüderie

und Ibsen'schen Freiheitsdrangs jenes Zerrbild der neuen

Frau schuf, das an Geist und Herz gleich arm ist und nichts

hat, als Sinne und abnorme Begierden. Dieser Dichter ist

August Strindberg. So viele Frauengestalten er auch

geschaffen hat, sie sind alle aus demselben Holze geschnitzt.

Es ist das decadente Weib, das den Mann hinabzieht und

vernichtet, die verlogene Salondame, die nur Eins gründlich

versteht: den Thoren von Mann zuerst zu blenden und dann

an ihren Triumphwagen zu spannen, wo er sich an den

Riemen und Ketten die Brust und den Kopf zerreibt. „Es

wäre thörichter Selbstbetrug, wollten wir solchen Frauen die

Existenzmöglichkeit absprechen. Auch sie sind Typen neuer

Frauen, aber nicht, wie Strindberg, der fanatische Weiber

haffer, uns glauben lassen will, die neue Frau, denn die so

ciale Entwickelung, die sie hervorrief, wird sie im Weiter

schreiten auch vernichten, während der echten neuen Frau die

Zukunft gehört.“ So meint wenigstens Frau v. Gizycki.

Wo aber ist die neue Frau? LauraMarholmversuchte

darauf zu antworten, als sie in ihrem „Buche der Frauen“

sechs Typen des modernen Weibes festhalten wollte. Aber diese

Typen sind unter ihren Händen zu einem Typus zusammen

geschrumpft: die Baschkirzew, die' die Edgren-Leffler, die

Kowalewska, die Eggerton und die Skram haben keine ob

jective Biographin in ihr gefunden, sondern eine subjective

Schriftstellerin, welche das Material so formt, wie sie es

braucht, um die Tendenz, die sie verficht, zu stützen. In

einer Phantasiegestalt hat sie dann die neue Frau, wie

sie sie entdeckt zu haben meint, geschildert. – Karla Büh

ring, die Heldin ihres Frauendramas, ist eine berühmte

Künstlerin, dabei eine selfmade woman, die sich aus eigener

Kraft aus der Enge und dem Elend emporgearbeitet hat.

Sie kennt die Welt und die Freuden der Welt, sie wird be

wundert bis zur Vergötterung, sie vermag durch ihre Kunst

zu rühren, zu erheben und auszudrücken, was in ihrem reichen

Innern brandet und fluthet. Aber wenn sie allein ist und

ehrlich gegen sich selbst, so starrt ihr eigenes Leben sie in

trostloser Oede an. Da begegnet ihr ein Mann, dem ihr

Herz zufliegt. Es ist nichts Außergewöhnliches an ihm, aber

er ist gut und ehrlich und daher außergewöhnlich für sie,

die mit so vielen kleinen, schmutzigen Gesellen zusammenkam.

Die spät erwachte Leidenschaft des reifen Weibes lodert em

por, ohne daß der Geliebte es ahnt. Ein Anderer, ein raffi

nirter, kaltlüsterner Lebemann, wirft unterdessen eine Fall

stricke nach ihr aus, und sie – von ihrer Leidenschaft zum

Aeußersten getrieben – wird sein willenloses Opfer. Als

dann der Richtige kommt, um sie zu werben, vermag sie aus

Achtung vor ihm ein Weib nicht zu werden. Den Vorwurf,

daß er „zu langsam“ war, erspart sie ihm freilich nicht. Da

er doch nicht von ihr lassen will, sie aber weiß, daß ein

Mann wie er nicht vergißt, erschießt sie sich. „Hätte ein

Mann diese neue Frau, die doch, nach Laura Marholms

bestimmter Versicherung, typisch sein soll, geschaffen, man

könnte sichden Mißgriff erklären; eine Fraujedoch muß sich in

ihre Lieblingsidee geradezu verrannt haben, um daszu Stande

zu bringen. Sie bringt, wie so manche einseitigen Grübler,

alles auf eine Formel, und die lautet: das Weib hat nur
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einen Trieb, den Geschlechtstrieb, es giebt für sie nur eine

Befriedigung, die geschlechtliche, oder, um in ihrer Sprache

zu reden: das Weib ist eine Kapsel über einer Leere, die erst

der Mann kommen muß zu füllen.“

Viele deutsche Dichterlinge haben in zahllosen Werken

die „neue Frau“ à la Strindberg und à la Marholm variiert.

Sie haben ihre Studien dazu in den Salons der Börsen

fürsten und den Restaurants mit weiblicher Bedienung ge

macht, die beide so international sind, daß der Typus einer

neuen deutschen Frau nicht darin gefunden werden kann. „Er

ist überhaupt schwer zu finden, denn die deutsche Frauen

bewegung hat bisher zu wenig in das Volksleben eingegriffen,

um den Frauen ein individuelles oder abnormes Gepräge zu

geben.“ Die weiblichen Gestalten der modernen deutschen

Dichtung, welche der Frau v. Gizycki am wahrscheinlichsten

erscheinen, sind nicht neue Frauen, sondern Opfer des Zwie

spalts der alten Zeit mit der neuen. Eine der rührendsten

unter ihnen istGabriele Reutter's Agathe; „sie hatindieser

Gestalt dem stummen Lebensweh Hunderter verkümmernder

Mädchenzum Ausdruckverholfen; sie hat uns in ergreifender

Einfachheit vordie Seele geführt, daß es nicht schwerer Schick

jale bedarf, um an ihnen zu Grunde zu gehen, ja daß viel

leicht etwas wie ein erhebender Trost darin liegt, überhaupt

ein Schicksal gehabt zu haben, während die einförmige graue

Oede desLebensganz trostlos ist.“ Neben Agathe, dasjunge

Mädchen, läßt sich Elisabeth, die junge Frau aus Carry

Brachvogel's „Alltagsmenschen“, stellen. Sie ist in Er

wartung des ihr bestimmten Gatten aufgewachsen, ohne etwas

von der Welt außerhalb ihres Mädchenstübchens und des

Ballsaales zu wissen oder irgend welche ernstere Interessen

zu haben. Als der Rechte endlich erscheint, überwältigt sie

fast das Ungeheure dieses Ereignisses: nun soll das Leben

beginnen! Aber es beginnt nicht. Das inhaltslose Einerlei

ihrer Mädchenjahre setzt sich fort in dem inhaltslosen Einerlei

einer Alltagsehe. Wenn sie nur etwas erleben könnte, das

ihrem Dasein Inhalt gäbe! Getrieben von Langeweile, Neu

gierde und Unbefriedigtsein geräth sie in ein Verhältniß zu

einem Salonlöwen, das nicht unentdeckt bleibt. Ihr Gatte,

der sich zunächst von ihr trennen will, findet schließlich, daß

seinem Kinde die Mutter unentbehrlich ist, und gestattet ihr

großmüthig, als eine Fremde neben ihm weiter zu leben.

Typen neuerFrauen haben nurzwei deutsche Dichter uns

vorgeführt: Sudermann und Hauptmann. Wer kennt

nicht die Magda in Sudermanns „Heimath“, das der Enge

des Vaterhauses im geistigen Lebensdrang entlaufene Mädchen,

und das im Kampfe ums Dasein, im Strome der Welt der

Heimath ganz entwachsene Weib? Das Milieu, in dem sie

aufwächst, ist ein specifisch deutsches, ähnlich wie das der

Agathe, die nicht Magdas Kraft besaß, um sich loszureißen

und alle Brücken hinter sich zu verbrennen. In Magdas

Auseinandersetzung mit dem Vater steht nicht nur diese eine

Frau dem einen Manne gegenüber, sondern das ganze Ge

schlecht spricht aus ihr und wendet sich gegen die starre,

tödtende alte Zeit. Was aber diese Frau über viele andere

ihrer Art erhebt, ist die innige, opferfreudige, leidenschaftliche

Mutterliebe. All ihr mißhandeltes Gefühl, all ihr stürmisches

Liebesbedürfniß concentriert sich auf ihr Kind, denn so heiß

ihre Sinne, so abenteuerreich ihr Leben war, es fehlte darin

das große, die Tiefe der Menschenseele aufwühlende Ereigniß:

die Liebe. Auf der Suche nach ihr ist sie in die Irre ge

gangen; wie sie selbst sagt, fand sie nur die „Bestie im

Manne“ und jenes Surrogat der Liebe, das der an Sinnen

und Nerven überreizte, von Jugend an seine besten Gefühle

in den Schlamm ziehende Mann dem heiß und tief empfin

denden Weibe anzubieten wagt. „Die „neue Frau“ muß eben

auchdes neuen Manneswarten,um sich entwickeln zu können,“

meint Lily v. Gizycki.

Das tritt noch klarer aus Gerhart Hauptmann’s „Ein

samen Menschen“ hervor. Auch hier stößt eine Familie der

alten Zeit mit einer Frau der neuen zusammen; die Familie

und ihr auf Sand gebautes Glück wird zerstört, die Frau

geht wieder einsam in die Welt, in den Kampf hinaus, denn

der Mann, den sie liebt, ist ihr nicht ebenbürtig. Die Familie

mit den engen Gedanken und Begriffen ist für sie ein Gegen

stand liebevollen Mitleids, aber sie bleibt unabhängig von

ihr, während Johannes abhängig ist und sie ihn nicht be

freien kann, auch wenn sie immer wiederholt, daß ein Mensch,

der nicht geistig verkümmern und ein nutzloses Glied der

Gesellschaft werden will, die Rücksicht auf Andere nicht über

sich herrschen lassen soll. Als sie erkennt, daß er ein Ge

fangener bleiben wird, reißt sie sich, trotz der aufkeimenden

Liebe in ihrem Herzen, gewaltsam los. Sie wird von dem

individuellen Schicksal absehen und den Blick wieder ins All

gemeine richten. Sie ist gesund und stark an Geist und

Körper, und weich und zärtlich dabei, ein echtes Weib; würde

sie den Mann gefunden haben, der stark ist wie sie, mit

dem sie jenen Lebensbund hätte eingehen können, wo, wie

Johannes sagt, „das Thier nicht mehr das Thier, sondern

der Mensch den Menschen ehelichen wird“, so hätte sich ihr

Herz in Liebe entfaltet; eine Frau wie Anna Mahr wäre

die „neue Frau“ geworden. Jetzt wird sie vielleicht eine

einsame Kämpferin werden, die nach und nach in sich ab

tödtet, was das Beste war an ihr.

Von den Dichtern der „Heimath“ und der „Ein

samen Menschen“ waren wir vielleicht berechtigt, die

Schöpfung einer classischen Gestalt der neuen Frau zu er

warten. Aber die Dichter sind nur selten Propheten; selbst

ihre Phantasie wurzelt, wie ihre Gedanken, in der Welt,

die sie umgiebt. Trotzdem erwartet Lily v. Gizycki, daß

es doch noch ein deutscher Dichter sein wird, der all' die

einzelnen Züge der neuen Frau, die Englands und Scandi

naviens Schriftsteller geschildert haben, zu einer lebensvollen

Gestalt zusammenfaßt. Vielleicht auch kein Dichter, son

dern eine Dichterin. „Sie darf“, nach der Vorschrift von

Frau v. Gizycki, „von den Geist und Herz einschnürenden

Fesseln unserer Mädchenerziehung nichts empfunden haben;

in einem Beruf, der ihren Fähigkeiten entspricht, wird sie

innerlich und äußerlich selbstständig geworden sein. Sie wird

von früh an mitMännern ebenso ungehindert unddaher ebenso

harmlos verkehren, wie mitFrauen. Und ausder Sympathie

der Geister, aus der Freundschaft hervor wird die höchste Offen

barung ihres Wesens: ihre Liebe, erwachsen. Ohne nach dem

Urtheil der lieben Nachbarn fragen zu brauchen, wird sie dem

Manne ihrer Wahl gehören. Denn zu jener Zeit wird man

wiffen, daß das Heiligste im Leben: die Vereinigung zweier

Herzen, des Menschen eigenste Angelegenheit ist, seiner persön

lichen Freiheit anheimgegeben, in die kein Anderer wagen darf,

einzugreifen. Das freie Weib wird dem Manne als treuer

Kamerad zur Seite schreiten, nicht über und nicht unter ihm.

Und aus dem Schooße dieser neuenFrau werden die Führer

des Volkes, die Träger der Zukunft erwachsen: die neuen

Menschen.“ Wir sind begierig, ob diese etwas kühn über

spannte Erwartung der Socialdemokratischen Schriftstellerin

sich erst im Zukunftsstaat oder – schon etwas vorher er

füllen wird. Lector.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Gemeindekind.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Da es unser Herrgott nicht so genau nimmt mit der Etikette, so

werden wir es wohl begreiflich finden, daßder kleine Peter weder Mutter

noch Vater kannte. Bevor noch der kleine Peter seinen ersten Schrei
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herausbrachte, der der Welt wieder ein armes unehliches Kind offen

barte, hatte sein Vater den kleinen Ort verlassen. Es ist ja in der

Regel so, daß man vor einem Gläubiger die Flucht ergreift, und ich

kenne keinen strengeren Gläubiger, als so ein harmloses, unschuldiges

Kindergesicht. Diese reinen Augen haben trotz ihres milden Blickes

etwas so Vorwurfsvolles, daß man es nie wieder vergißt, und diese

leinen stämmigen Aermchen können dem, der vergaß, was er ihnen

schuldet, noch im Augenblicke des Todes drohen. Einer armen Mutter

aber ist die Flucht nicht gestattet; die Frau ist ja dazu berufen, solche

Schulden bei Heller undPfennig zu bezahlen. Die arme MutterPeter's

war nicht reich an irdischen Gütern, nur ihr armes, arbeitsschweres

Leben hatte sie zu vergeben, und so zahlte sie denn die Schulden unter

Qualen.

Peter war verlassener, als ein junges Kalb, das auf der Wiese

herumspringt. Als er zum ersten Male sein Dasein empfand, war er

auf dem Felde unter Flachs vergraben, und Mutter Anna beschäftigte

sich damit, die Rückseite einer kleinen Person zu bearbeiten. Hatte er

sich doch unterstanden, eine Milchkruke umzustoßen!

Mutter Anna war die Frau des Bauern Maffe, und die um

gestoßene Milch war dazu bestimmt, ihr und der Magd als Erfrischung

bei der Feldarbeit zu dienen. Der arme Peter aber war aus dem

Armenhause von der Gemeinde verkauft worden, für 35 Kronen jähr

lich, und der Bauer hatte den kleinen vierjährigen Peter übernommen.

Wie wenig blieb doch für das arme Menschenkind an Liebe und Zärt

lichkeit übrig, wenn man bedenkt, daß er für 35 Kronen jährlich Be

kleidung, Kost, Wohnung, Beaufsichtigung erhielt! Konnte es da zu

verwundern sein, wenn die Ruthe ihre Schuldigkeit that, und man die

Schreie des armen Peter's überall hörte? Wie oft in unserem Leben

treten uns Bilder vergangener Zeiten vor die Augen, aber dem armen

Peter war nichts geblieben, als blauer Flachs und ein wunder Rücken,

– vor ihm aber lag Arbeit und Entbehrung.

Dann wurde Peter größer und der Bauer Maffe bekam nur noch

15 Kronen von der Gemeinde, dafür aber mußte nun der arme Peter

arbeiten. Im Winter jede Nacht punkt 2 Uhr kam der Holzpantoffel

des Bauern, der mit Mutter Anna in dem Zimmer schlief, nach der

Ofenbank geflogen, wo der arme Peter den Schlaf des Gerechten schlief,

unter und über sich ein Bund Stroh und eine armselige Pferdedecke,

die ihm als Lagerstätte diente. Dann mußte er aufstehen und dreschen.

Der Bauer wollte ja gewiß nichts Böses mit dem Holzpantoffel, aber

da es früher weder elektrische Klingeln noch Weckeruhren gab, mußte

Peter auf solche Art geweckt werden. Die Hauptsache war, daß der

andere Holzpantoffel nicht auch noch geflogen kam.

Peter hatte das häßlichste Gesicht von der Welt und die beste

Singstimme in ziemlich weitem Umkreis. Mußte der arme Schlingel

Kindsmagd spielen, und schrieen die Kinder aus Furcht vor einem häß

lichen Gesichte, so sagte Mutter Anna: „Du gräulicher Bengel, Du er

schreckt die Kinder mit Deiner garstigen Fratze.“

Der Küster des Dörfchens meinte, man sollte eine Stimme aus

bilden lassen, denn er würde einen herrlichen Tenor abgeben.

Sein Lieblingslied war das vom Bootsmann, der mit der Prin

zefin würfelt. Für den armen Burschen lag so etwas Berauschendes

in dem Gedanken an den armen verlassenen Bootsmann, der so lange

mit der Prinzessin würfelte, bis er Hab und Gut und zuletzt ihr Herz

gewonnen hatte. In seiner Einbildung war er der Bootsmann selbst,

die Prinzessin warStina, die Tochterdes Bauern, die er ach! so manches

liebe Mal sanft in den Schlafgesungen hatte, und die nun ein armes

kleines Herz liebte. Aber wer giebt etwas auf das Herz eines armen

verlassenen Menschen!

Der alte, einfache Pfarrer, der ihn confirmiert, hatte ihm viel

Lehrreiches von den Pflichten der Armen erzählt, und wie dankbar sie

Gott sein müßten, der die Herzen der Reichen für die erweiche, und daß

die Armen sich durch Gehorsam ein StückHimmelreich erwerben sollten.

Dafür hatte aber der arme Peter kein Verständniß; er begriff nur so

viel, daß jetzt keine Gemeinde mehr für ihn etwas zahlen müsse, son

dern daß er frei und unabhängig sei, und sich verdingen könne, wo es

ihm beliebe.

„Und als der goldene Würfel auf die Silbertafel fiel,

Verlor die edle Prinzessin, und der Bootsmann gewann das Spiel,“

so sang Peter und ging und verdingte sich – bei dem Bauer Maffe.

Natürlich verlangte er dort weniger Lohn, als er sonst von einemBauer

beansprucht hätte. Die Arbeit war jetzt einen Kräften angemessen, auch

brauchte er nicht mehr Wolle zu kämmen und Kindermädchen zu spielen,

die Kost war freilich noch gleich mager, aber was schadete es: zwei blaue

Augen sahen freundlich beim Essen zu ihm hinüber. Ja, es war

ein holdes, gütiges Augenpaar ... Ihr dürft mich aber nicht falsch

verstehen. Nicht einmal früher, geschweige denn jetzt, da der Vater

Gerichtsbauer war und ihr einmal 30000 Kronen Mitgift versprochen

hatte. Aber sie hatte sich nun einmal an die häßliche Fratze gewöhnt,

fuhr also nicht erschreckt vor seinem Gesicht zurück und bewunderte

seinen Heldentenor. Sie verehrte ihn so wie ungefähr ihre Hühner,

ihre Kuh und ihren Hund. Gab sie ihm nur einmal ein freundliches

Wort, wenn sie mit ihren Freundinnen auf dem Felde Garben band,

so bewahrte er es in seinem Herzen, und sang lauter denn je:

„Und als der goldene Würfel auf die Silbertafel fiel,

Verlor die edle Prinzessin, der Bootsmann gewann das Spiel.“

Dann ließ Stina die Harke liegen und sagte zur Magd: „Hört

doch nur, wie fleißig der arme Kerl singt, es rührt einem ordentlich

das Herz.“

Aber ach! als der Würfel fiel, gewann ein Bauersohn die Prin

zefin. Zu Johanni holte er die Braut heim. Da hieb Peter den

Festbaum, schmückte ihn mit bunten Bändern und Grün, grub in der

Mitte des Hofes ein Loch und setzte denBaum hinein. Als dann aber

die Gäste kamen und die schönen Lieder hören wollten, entschuldigte

er sich mit Brustschmerzen. Doch Essen, Trinken und Tanzen, das

konnte er, ohne daß sein Herz dabei brach. Das kommt bekanntlich nur

in Romanen vor, doch bei einem smalländischen Bauern nicht. Aber

wer ihn beobachtete, wie sein Gesicht vor Aufregung glühte, der hätte

merken müssen, daß der Bootsmann heute seine Lebensfreude ver

spielt hatte.

Im Herbste darauf kündigte er dem Bauer. Der wollte nochGe

halt zulegen, aber Peter wollte nicht. Dann versprach er noch ein

Paar nägelbeschlagene Schuhe, doch Peter meinte, der Boden sei ihm

auch ohne nägelbeschlagene Schuhe schon heiß genug.

In Norrland wurde eine Eisenbahn gebaut, dort wollte er helfen.

Im Frühjahr darauf wurde erzählt, daß Peter bei einem Erdrutsch

verunglückt sei, dabei sei ihm ein Bein zerquetscht und er arbeitsunfähig

geworden. Als Mutter Anna dies erfuhr, sagte sie:

„Warum in aller Welt ging derBube dahin! Unsere Stina hätte

ihn gewiß nicht fort gelaffen, sie verstand sich so gut auf ihn.“––

Die Julisonne schien heiß auf den Markt von Vernamo, dorthin

fuhr der Bauer mit Stina in einer Kalesche, von zwei stolzen Braunen

gezogen. Auf den beiden Gesichtern lagerte jene Zufriedenheit, die

üppigen Feldern und einem gedeckten Tische eigen sind. Sie fuhren

bis zur Brücke und wollten dort absteigen, als sie einen armen Stelz

fuß mit Pockennarben gewahrten. Er spielte auf einer Drehorgel und

sang fleißig dazu, nur hin und wieder hielt er ein, um die Silber

münzen in seinen ausgestreckten Hut aufzufangen.

„Schau, da ist ja SchwiegervatersKnecht!“ riefder Bauer. Dann

suchte er in seinem Beutel nach Münzen, doch die Bäuerin hinderte ihn

daran, stieg aus und fragte:

„Du armer Freund, wovon lebst Du?“

„Ich musicire, was sollte ein armer Krüppel sonst thun?“

„Soll ich Dir ein Glas Branntwein und ein Stück Kuchen aus

meinem Wagen holen?“

„Gott segne es Euch, Bäurin!“

--- - -- - - ----
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Wie schwer ging dem armen Peter der Schnaps durch die Kehle,

und wie lange hatte er am Kuchen zu zehren! Während er aß, ließ

die Bäurin unvermerkt ein Geldstück in den Hut gleiten.

Peter spielte und sang, doch er war nicht bei der Sache, manch

mal sang er einen falschen Text dazu.

„Na, solch' alte Vogelscheuche sollte sich doch schämen, von einem

Schnaps so betrunken zu werden, daß er nicht weiß, was er thut,“

lästerten die bösen Zungen. Doch Peter sah und hörte nichts.

Der Tag ging zur Neige, der Bauer fuhr wieder nach Hause,

und die Münzen im Hute sammelten sich. Aber allen Lärm übertönend

klang Peter's Stimme:

„Und als der goldene Würfel auf die Silbertafel fiel,

Verlor die edle Prinzessin, der Bootsmann gewann das Spiel.“

Diese Melodie paßte gar nicht für die Drehorgel, aber das macht

nichts. Du lieber Gott, auf dieser Welt stimmt es manches Mal nicht!

---------------

Aus der Hauptstadt.

Könige unterwegs.

Unter allen Wirthshäusern der Welt frühstücke ich am liebsten in

der gemüthlichen Wartburgschenke. Wenn ich das volltönende Wort

„Welt“ gebrauche, so meine ich damit das bescheidene Stückchen Erde,

worauf ich bislang meinen Wanderstab gesetzt habe, und mit Stangen

vielgereisten Herrschaften gegenüber, die ein Sect-Frühstück aufHonolulu

oder in Tromsö vorziehen, fühle ich mich in der fatalen Lage der alten

Hellenen, die unter „Welt“ auch nur das verstanden, was sie von ihr

gesehen hatten. Da uns aber von hervorragenden Cultusministern die

alten Hellenen wiederholt als Muster vor die Augen gestellt worden

sind, wird man mir meine poetische Freiheit gütig verzeihen, und ich

wiederhole deshalb, daß ich unter allen Wirthshäusern der Welt am

liebsten in dem auf der Wartburg frühstücke. Ein regnerischer Abend

muß dem goldenen Morgen vorangegangen sein, daß dichte Dampf

schwadendemWalde entsteigen und die Sonne sich nur mühsam einenWeg

in's Buchengebüsch bahnen kann. Auf der Veranda darf noch kein

Menschengeist spuken als der des treuen Knechtes, dem es obliegt, die

vor'm Regen in Sicherheit gebrachten Stühle wieder in Reih und Glied

aufzustellen. Er stört mit keinem unpaffenden Worte schwärmerischer

Bewunderung die tiefe Stille der Frühstunde, er fühlt sich eins mit der

Natur, und sie ist ihm wesentlich gleichgiltiger als die scharfe Fremden

cigarre, die er gestern Abend vom letzten Gast im Haus liebevoll ge

spendet erhielt. Vor ihm geniert sich der alte Bergfried nicht, der sonst

tagüber, im Angesichte staunender Baedekerträger, nothgedrungen respec

tabel und würdevoll dreinschauen muß; er giebt sich, mit dem Knechte

allein, recht wie es ihm um's Herz ist und erzählt statt von Bibelüber

jetzungen und Glaubenskämpfen eitel lustige Schnurren von fidelen

Herzögen, fidelen kleinen Weibchen und gefürsteten Sängern, die den

Herzögen und den Weibchen klug nach dem Munde redeten. Und man

träumt bei der ersten Cigarette, den Morgenbranntwein vor sich, von

dem schönen, finsteren Mittelalter, wo die Eulenburge und die Fried

männer ein wenig begabter und ein wenig findiger waren, wo man

holden Damen nicht jede Schlittenfahrt verübelte und anonyme Briefe

schon deshalb keinen Schaden anzurichten vermochten, weil die meisten

Höflinge gar nicht in der oft unangenehmen Lage waren, schreiben zu

können. Der starken Herzöge denkt man, die von hier ausder agrarischen

Noth ihres Thüringvolkes mit äußerst einfachen Maßnahmen wehrten,

mit Maßnahmen, gegen die der Antrag Kanitz ein Pappenstiel und ein

Muster liberaler Gesetzgebung war. Im Schatten des grauen Berg

friedes zieht die Reihe der bauernfreundlichen, kriegerischen und kunst

verständigen Herrscher dieses Waldlandes stattlich vorüber, und wer ge

nügend sentimental angelegt ist, dem steht es frei, Balladen auf sie zu

dichten und die letzte Strophe in eine Nutzanwendung ausklingen zu

lassen. Nur möge er bedenken, daß Nutzanwendungen manchmal mit

Gefängniß bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Gewöhnlich, wenn man vom Mittelalter redet, artet die Rede in

Romantik oder gar in einen Vagantenlang mit mehr oder weniger

mühsam darum geschriebenem Epos aus, und die klugen, die praktischen

Leute haben scheinbar Recht, wenn sie verächtlich auf diese verschollenen

Jahrhunderte hinabsehen. Stolz und schön stehen sie an des Jahrhun

derts Neige mit ihrem Palmenzweige und weisen darauf hin, daß es

in jenen schrecklichen Tagen keine Berliner Gewerbeausstellung gegeben

hat und keine Berliner Morgenzeitung, mit einem Worte, keine wirk

liche Kunst, keine Industrie, keine Bildung und keine Politik. Die

krampfigen Versuche, auf den Werken der alten deutschen Meister weiter

zu bauen, belächeln sie, die die Glorie des allermodernsten Impressionis

mus umstrahlt; und sie belächeln den Anlauf ohnehin schon gestürzter

preußischer Minister, durch Handwerksorganisationen an mittelalterliche

Volkswirthschaftlehre wieder anzuknüpfen. Sie, die Vertreter der

Centralisation, die auch sommerlang nur ungern, nur der Mode wegen,

die schimmernde Lichtcentrale Berlin verlassen, die die „Provinz“ allein

der angeblich guten Luft wegen mit kurzen Ausflügen beehren, sie ver

neinen die Möglichkeit einer Rückkehr zu den Zeiten, wo man nicht in

Riesenstädten erschöpfende Auskunft über den Pulsschlag des Volkes er

langen konnte. Und sie erblicken inden sogenannten Informationsreisen,

die Herr v. Hammerstein-Loxten zur Zeit biereifrig unternimmt, etwas

wie Atavismus. Der Großstädter, zu welcher Menschenclaffe sichzweifels

ohne seine Blüthe, die Wilhelmstraße-Excellenzen, getrost zählen dürfen,

der Großstädter kennt eo ipso die Zustände drinnen und draußen;

Original-Correspondenzen, landräthliche Berichte klären ihn hinreichend

auf. Es ist unnöthig und fast eine Beleidigung seiner hochentwickelten

Intelligenz, daß er gelegentlich selbst hingeht und sieht. Derlei Uebung

war in Schwang, als die Wartburg noch annähernd so frisch war wie

die vornehmen Stadttheile der kraftvollen Spreemetropole oder wie die

allerneuesten Ansichten des Herrn v. Boetticher über die Zunftfrage.

Derlei Uebung liebten sich die märchenhaften Khalifen von Bagdad.

In den Jahrhunderten mit den empörend niedrigen Zahlen strolchten

die Fürsten wohl einsam, das verschliffene Jagdhabit um die Lenden,

durchWald undFlur, traten in die niedrigsten Bauernhütten, aßen da,

was es eben zu effen gab, schwatzten mit den Leutchen was Weniges

über ihre Kuh und ihren Gemüsgarten und legten nachher, zu kurzem,

erquickendem Schlummer, ihr Haupt dem erstbesten Unterthan in Schooß.

Die Minister und Kanzler der Hoheiten thaten für ihr Theil dasselbe,

und wenn sie nicht just grausliche Bösewichter oder ungewöhnliche

Dummköpfe waren, so lernten sie unterwegs viel und brachten alle

Taschen voll von Reformplänen mit nach Hause.

Das Wandern ist aber in Verruf gekommen, weil man dadurch

zumeist den Anschluß an die Table d'hôte versäumt. Aufden Brocken

führt, zum Heile der Fetten und Faulen, eine Zahnradbahn; die Roß

trappe erhält binnen Kurzem doch ihren von der Bode getriebenen Lift,

und die Schneekoppe wird applaniert wie der Schloßberg bei Burg.

Und das ist gut, liebt es doch nur noch der gemeine Mann, imVater

lande umherspazieren. Wer auf der rechten Bildungs- und Steuerein

schätzungsstufe steht, für den beginnt Welt und Erholung immer erst

jenseits der schwarzweißrothen Grenzpfähle, die meist blauweiß und

schwarzweiß aussehen. Deutschland selbst, die Nöthe und Wünsche der

darin hausenden Plebs, kennt man zu genau aus den Zeitungen.

Freiherr v. Hammerstein-Loxten hat deshalb falsch gehandelt, als er in

Ostelbien agrarische Studien zu machen und Reform-Material auf

zustöbern trachtete. Er wäre größerer Theilnahme und größerer Sym

pathien sicher gewesen, wenn er den Kartoffelbau am Nordcap oder die

Vermögenslage der Fellachen untersucht und aus den Ergebnissen die

üblichen Consequenzen für unsere Landwirthschaft gezogen hätte. Und
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in der That – ob er Aegypten bereiste oder ob er in den östlichen

Provinzen Preußens grundsätzlich nur zu den sehr wohlbegüterten

Latifundienmännern ging, die ihm Tag für Tag mit Prunkdiners von

zehn Gängen und acht kostbaren Weinsorten klar bewiesen, daß alles

Geschwätz von agrarischer Noth dreiste Lüge sei – das, sollte man

meinen, wäre vollkommen gleich. Ein vernünftiger Zweck und Nutzen

fehlte beiden Wanderfahrten ganz und gar, auf der in Aegypten hätte

sich aber der Herr Minister sicherlich mehr amüsiert und weniger oft den

Magen verkolkst.

Die letzte Ursache der kommenden socialen Revolution und der

grundlegenden politischen Aenderungen, die sie zur Folge haben wird,

ist, daß kein Band mehr besteht zwischen den Regierenden und den Re

gierten. Ihren Verkehr vermitteln die Polizei und allenfalls der Herr

Landrath, wenn er die Gnade hat, zu Gunsten einer Carrière bei den

Reichstagswahlen zu candidieren und nicht, wie dies neuerdings land

räthliches Gewohnheitslaster geworden ist, durchzufallen. Daß es eine

Regierung giebt, erfährt der Normalbürger nur aus den Fehlern, die

in der auswärtigen Politik gemacht werden, und aus den Chicanen und

Drangsalierungen, die ihm die örtliche Obrigkeit im dunklen Drange an

thut, ihre Existenz beweisen und den Zweck dieser Existenz begründen

zu müssen. Manchmal hört der Deutsche auch von heilsamen Gesetz

entwürfen, die der Bundesrath in anmuthigemFangballspieldem Reichs

tage erst vorlegt, um ihnen dann dreiMonate später die Zustimmungzu

versagen. Auch die Verordnungen desHerrn Kriegsministers, derzu den

sonstigen heiligen Pflichten des Soldaten noch die antirevolutionäre An

zeige-Pflicht gesellt hat, nimmt der kleine Mann im Vaterlande zur

Kenntniß. Und dann geht er hin und bezahlt seine Steuern. Steuern

mußte ein mittelalterlicher Vorfahr auch bezahlen, und nicht geringe.

Dafür aber bot sich ihm dann und wann Gelegenheit, so bei der Ab

lieferung des Zehnten, dem hohen Herrn persönlich ein gutes Wort zu

sagen. Heute enthebt ihn der Herr Einnehmer und, wenn er's wünscht,

auch der Herr Gerichtsvollzieher dieser Mühe. Seinen König oder einen

Herzog kennt er nur von den schlechten Oeldruckbildern patriotischerVer

lagsanstalten, die mit siebzig Procent Reingewinn arbeiten und davon

ein Viertel Prozent dem Invalidenfonds überweisen. Daß es große

Hansen giebt, eine oberste Gesellschaftsschicht mit besonderen Pflichten

vor Gott und den Menschen, wird ihm klar aus den Prospecten, worin

die Berliner Millionenbanken den kleinen Sparer zur Zeichnung portu

giesischer und argentinischer Werthe oder auch zur Sanierung der Dort

munder Union auffordern. Es wird ihm daraus klar, daß von Zeit

zu Zeit FürstFürstenberg Schwarzwald-Bauern legt, GrafLazy Henckel

von Donnersmarck feingepolsterte Eisenbahnwagen für seine Pferdchen

bestellt oder hohe schlesische Aristokraten für das prunkhafte Begräbniß

einer Breslauer Straßendirne liebreich Sorge tragen. Im Uebrigen

weiß er von nichts. Niemand von den Großen kümmert sich um ihn,

so kümmert er sich um Niemand von den Großen. Alle fünf Jahre

einmal bei der Reichstagswahl giebt er seine Stimme ab, weil das doch

immerhin eine kleine Abwechselung ist. Bei hervorragendem, aber gut

müthigem Stumpfsinn legt er den Zettel in die Urne, der den klang

vollsten und mit den meisten Aemtern versehen Namen trägt. – Auch

freut es ihn dann, daß der Kreisgewaltige vor der Wahl in allen Ver

sammlungen so nett und herablassend zu ihm und seines Gleichen ge

sprochen hat, und er zeigt sich für solche unverdiente Liebenswürdigkeit

am Wahltage erkenntlich. Nachher erträgt er die alte Grobheit und

Lieblosigkeit mit freudiger Geduld, ist ihm doch nicht unbekannt, daß in

spätestens fünf Jahren wieder gewählt und er dann von Neuem fünf

Wochen lang anständig behandelt wird. Artetjedoch ein Stumpfsinn leicht

in Bösartigkeit aus, so nimmt er zwar den schneeweißen ZettelderGut

gesinnten heuchlerisch ausder Hand eines zuckersüß lächelnden Tyrannen

entgegen, vertauscht ihn aber in der Rocktasche mit einem aus grauerem

Papier. Und Volkspsychologen sind wie die Sittenprediger der Ansicht,

daß die Bösartigkeit der Menschen immer zunehme...

Wenn man den Rhein hinunterbummelt, und auch in anderen

minder durstigen Thälern desgoldenen Westens, sieht man die Trümmer

von Königsstühlen sich erheben, wo zur Zeit des rabenschwarzen Mittel

alters die Gekrönten Gericht hielten und Klagen anhörten. Die Fürsten

des Mittelalters hatten keine Salonzüge zur Verfügung, die mit un

verminderter Schnelligkeit durch die Nebenstationen austen; sie fuhren

auf schlechten Straßen in mitunter federlosen, von vier Ochsen gezogenen

Wagen und machten gern allenthalben Rast. Die Minister, die doch

nicht so vornehm waren, wie ihre Herren, mußten zu Fuß laufen,

nehm' ich an. Und das war gut. Sie konnten dann von ihren Ur

lauben nicht immer so unheimlich schnell heimkehren und zum Schrecken

der arglosen Unterthanen „die Leitungdes Ressorts wieder unternehmen“.

Es ist nirgendwo gesagt, ob sich damals zum Empfang der Monarchen

und ihrer verantwortlichen Rathgeber die Spitzen der Behörden, die No

tabeln des Kreises, die weißen Jungfrauen und die Blumenguirlanden

mit Musik einfanden, aber das ist wiederholt gesagt, daß bald nach dem

Einzuge der hohen Herren die Raubburgen in der Umgegend ver

schwanden und etliche Schnapphähne aufgeknüpft wurden. Im neun

zehnten Jahrhundert ist noch keine Fonds- oder Productenbörse zerstört

worden, obgleich die Landschaften, darin sie sich erheben, häufig die Ehre

fürstlichen Besuches genießen durften. Und wenn Heinrich der Finkler,

dessen kräftigen Hieben die festfröhlichen Magyaren ihre Millenniums

feier und ihre Cultur verdanken,– man verzeihe, daß ich solche Lap

palien erwähne – wenn der Vogelsteller nach einer Inspektionsreise

durch Deutschland das große Mittel der Städtegründung gottesfürchtig

in Angriff nahm, so thut unsere, von modernen Hunnen nicht minder

gequälte Bauernschaft gut, nach den Lehr-Reisen der heutigen Regie

rungsmänner einmal ausnahmsweise die Norddeutsche Allgemeine Zei

tung in die Handzu nehmen und zu enträthseln. Dort wird sie wissen

schaftlich bewiesen finden, daß es eigentlich gar keine Hunnen giebt, daß

Städtegründungen höchst ungesund und nur dem Gedeihen der Social

demokratie förderlich seien. Man versuche es doch statt mit schützenden

Mauern, die der arme Staat bauen soll, mit dem eigenen Compost

haufen, der, gut angeordnet, einen ganz famosen Wall abgiebt . . .

Der alte Bergfried reckt sich ordentlich im Morgensonnenscheine,

selbstzufrieden und fröhlich, als begreife er gar nicht, wie hart er alles

moderne Empfinden verletzt. DiesWahrzeichen mehr altfränkischer denn

altthüringischer Regierungskunst, die simpel genug in der Hauptsache

darin bestand, daß die Herrschenden immerdar scharf ins Land lugten

und, sobald die Verdächtiges bemerkten, selbst hingingen und dem Fehler

abhalfen – paßt dieser runde Thurm in unsere aufgeklärte Zeit des

grünen Tuches? Wie komisch nähme sich wohl solch ein Ding in der

Wilhelmstraße aus? Man sollte ihn abtragen und aus seinen Steinen

ein Canzlei-Archiv bauen. Oder besser noch, durch Demolierung der

Innenräume einen hübschen Fabrikschornstein aus ihm machen.

Caliban.

Die Internationale Kunstausstellung

8. Dänemark und Norwegen.

Wenn die Schweden das aristokratische Element in der Scandina

vischen Kunst bedeuten, so bezeichnen die Dänen das bürgerliche und die

Norweger das bäuerliche, – natürlich cum grano salis verstanden.

Die Dänen sind ein feines und liebenswürdiges Volk, dessen ehe

malige Thatkraft durch Skepsis, Melancholie und Ironie langsam aus

ehöhlt wurde. Nicht Fortinbras, Hamlet ist dort Sieger geblieben und

' den Volkscharakter umgeprägt. Doch nehmen sie ihr Schicksal nicht

mehr so pathetisch wie der sagenhafte Prinz. Sie stehen ihm resigniert,

mit feinem Lächeln gegenüber. Und Manche haben bereits erkannt, daß

gegenüber der culturellen menschheitlichen Entwickelung die zufällige poli

tische Constellation und Machtvertheilung von höchst nebensächlicher Be

deutung ist.

Es geht daher durch die dänische Kunst ein friedlicher, gedämpfter,

zart vibrierender Ton. Das Grelle, Rohe, Herausfordernde meiden sie.

Sie spinnen sich ein in die leisen Freuden des Land- und Gesellschafts
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lebens, sie folgen den Farbenstimmungen der Natur, sie überlassen sich

wehmüthigen, gaukelhaften Träumen. Mit der Kunst nehmen sie es

ernst. Das ganze Volk nimmt daran Theil. Es ist Familienangelegen

heit, fast mehr als Nationalsache. Denn die Nation scheint sich dort

nach und nach in eine einzige große,gemüthlich theilnehmende Familie ver

wandeln zu wollen, natürlicher Weise mitden obligaten Zänkereien. Auch

in der Kunstzankt man sich wie anderwärts, aber man ist sich doch einig

in der Werthschätzung der Kunst. Man weiß dort zu Lande, daß die

Kunst nicht etwa das Leben „verschönen“, sondern daß sie ihm seinen

eigenen, einen höheren Werth verleihen soll.

Auf unserer Ausstellung sind die Dänen imGanzen wohl vertreten.

Nicht vollständig– denn gerade von den Jüngeren fehlen.Viele – aber

doch recht charakteristisch, und vor Allem mit einigen ihrer allerbesten
Bilder. -

Das Hauptbild sei vorweg genannt. Es ist Kroyer's Darstel

lung des dänisch-französischen Comités der 1888er Kopenhagener Kunst

ausstellung. Das Bild hat längst europäischen Ruhm erlangt, doch

jehen wir es in Berlin zum ersten Male. Und weil es in seiner Seiten

koje vielleicht nicht die genügende Beachtung findet, so sei um so nach

drücklicher darauf hingewiesen. Leider hat man es nicht für nöthig be

funden – was bei der Congreß-Malerei des Herrn von Werner billig

erschien – durch untergeschriebene Namendas sachliche Interesse an dem

Bilde zu erhöhen. Es sind ja freilich keine Diplomaten, sondern „nur“

Maler dort wiedergegeben. Aber die Meisten zählen zu den Führern der

europäischen Kunst. Und da esKroyer so wunderbar verstanden hat, das

Individuell-Geistige der Köpfe herauszuarbeiten, so finden sich doch wohl

einige Interessenten, die auch hier gerne wissen möchten, wen sie vor

sich haben. Sie sind vielleicht Verehrer so mancher der dort darge

stellten Künstler, und sie möchten gerne aus den Zügen der Schöpfer

für die Schöpfungen ein intimeres Verständniß sich erschließen. Würde

es nicht ein wenig zur Pädagogik einer großen Kunstausstellunggehören,

hier hülfreich beizuspringen?

Doch mag man auch hier in widerwilliger Unwissenheit verharren

müssen, die rein-künstlerischen Qualitäten des Bildes sind so groß, daß

es, auch unabhängig von seiner sachlichen Bedeutung, vor schauenskun

digen Augen einer tiefen Würdigung sicher bleibt. Es ist vor Allem

compositionell ein unvergleichbares Meisterwerk. Kein irgendwie mar

kanter Vorgang ist zur Anspannung des Interesses gewählt worden.

Man schüttelt sich weder zum Abschied, nochzum Willkommen die Hände.

Man ist in keinerlei hitzige Disputation verwickelt. Man sitzt einfach

freundnachbarlich bei einander, in sachliche Berathung vertieft, oder in

leichtem Geplauder mit einander verbunden. Eine völlige Ungezwungen

heit breitet sich aus, wie die Künstlern so wohl ansteht und so natür

lich ist. Ein anmuthig-freies Sichgehenlassen, eine naive Offenbarung

der Persönlichkeiten, ein lauschendes, listiges und doch wieder so argloses

Beobachten, hier und da auch ein halbunbewußtes, kokettes Posieren– das

Alles giebt die' Atmosphäre dieser Gesellschaft überaus treffend

wieder. Dabei befindet man sich durchaus unter Gentlemen. Unauf

fällig und gedämpft geht überall die Unterhaltungvor sich. Die Meisten

sitzen an einem langen Tische, den Stuhl vielleicht ein wenig zur Seite

geschoben. Andere treten hinzu, beugen sich zur Stuhllehne, oder reichen

ein Blatt hinüber, an das sich eine Discussion spinnt. Verschiedene

hören andachtsvoll zu. Andere wieder bilden eine Ecke für sich, plaudern

über Kopenhagen und Europa, über Kunstziele und Atelierwitze, über

Ewiges und Vergängliches. Schräg von der Fensterwandfällt ein bläu

lich später Schein hinein und umkleidet. Alles mit kräftig-milder Däm

merung.

Auf diesem Bilde hat die Feinsinnigkeit und gesellschaftliche Ver

bindlichkeit des Dänen gleichsam einen welthistorischen Zug bekommen.

Ein nationales und ein persönliches Temperament sprechen sich unum

wunden darin aus, und doch so leise, so culturell-gebändigt. Etwas

von geistiger Zuchtwahl weht uns aus diesem Bilde an. Der Anblick

einer Elite-Menschheit thut sich vor uns auf. Und im Künstler sehen

wir den Vorläufer einer künftigen ersehnten Cultur vieler Ueberwin

dungen.

Ich will nachdiesem Bilde weiter keindänisches Bild mehr nennen,

gerade, weil so viele es verdienten, wenn auch in gewissem Abstande.

Die Liebe zur Einsamkeit der Natur und die Hingabe ans Leben ohne

Groll drücken diesen Bildern den so sympathischen Charakter auf, bei

dem man sich freundschaftlich wohl fühlen muß.

Wasden verfeinerten Dänen an Urwüchsigkeit manchmal fehlt, das

haben die vom selben Rassebaum entsprungenen Norweger noch in einer

wahren Ueberfülle. Sie sind ein Naturvolk wie die Schweden. Aber

während die Schweden etwas Verschlosseneshaben, selbst wenn sie orgiastisch

werden, sind die Norweger überall von ungekünstelter Offenherzigkeit,

selbst wo sie mystisch und dunkel erscheinen.

Ein Bauernvolk und ein Priestervolk, ein Volk der herben phrasen

losen Lebensnoth und der spiritualistisch-jenseitigen Lebensüberwindung

Hellste Aufklärung und krassester Aberglaube dicht bei einander. Ein

pietistisch seelenquälerisches Christenthum, allenthalben durchsetzt mit den

nicht auszurottenden germanisch-heidnischen Märchenvorstellungen. Ein

Hang zum furchtsamen Gruseln und schreckhaften Gespenstersehen und

ein neckisches Kichern dazwischen, das die Gespenster an der Nase packt

und im Sonnenlicht zergehen läßt. Blut und Hirn überall miteinander

im Widerstreit und doch auch wieder unendlich verträglich beisammen,

in gegenseitigem Hänseln und gemeinsamem Fabulieren. Ein einfacher

redlicher Sinn und ein einfach-redliches Denken aufs Engste verschwistert

mit einem unendlich durcheinandergewirrten, von Räthelwelten um

witterten Fühlen.

Auf der Basis einer solchen Volksseele mußte nothwendigerWeise,

sobald sie einmal productiv wurde, eine sehr“ Kunst erstehen.

Dazu kommt nun noch der Eintritt Norwegens in die Kunstgeschichte

zu einem Zeitpunkt, wo die Technik mächtig emporstieg, der Naturdurst

unheimlich angeregtwar, neuesBlut mehr als je herbeigewünscht wurde.

Während man noch im vorigen Jahrhundert diesen nordisch-germanischen

Bauernsöhnen die Thür fest vor der Nase zugeworfen hätte, wenn sie

sich etwa geregt hätten, riß man sie in unserem Zeitalter weit vor ihnen

auf und ließ sie sich in vollem Strome hineinergießen in's Land der

neuen Kunst. Zwei Völker vor Allem boten sichdem turbulenten Säug

lingsvolk als künstlerische Ammen an: Deutschland und Frankreich.

Aber wehe! die Ammentalente der beiden Völker waren sehr verschieden,

und zwar hat sich gerade die deutsche als völlig unfähig erwiesen. In

Düsseldorf und Berlin suchte man dem nordischen Bären etwas Honig

sein aufzuschmieren, um ihn dadurch äußerlich manierlich zu machen,

in Paris aber – lehrte man ihn tanzen. Die in Deutschland aus

gebildeten Norweger lernten eine leidige Manier, so oder so die Dinge

zu sehen und so oder so wiederzugeben; sie brachten etwas mehr Frei

zügigkeit und Derbheit hinein, aber im Grunde nahmen sie sie an und

gingen darin unter. In Frankreich bekümmerte man sich zunächst gar

nicht darum, ob die Norweger waren oder Hindostaner; man verlangte

aber von ihnen, daß sie rein-handwerklich etwas Tüchtiges lernen sollten.

Was sie später damit anfangen würden, war ihre Sache. Und gerade

weil es ihre Sache war, so machten sie etwas daraus. Und nachdem

sie empfangen hatten, gaben sie mit Wucherzinsen zurück. Sie wurden

nicht etwa' sondern Norweger in der Malerei. Aber von den

Franzosen hatten sie gelernt, ihrer Eigenart mächtig zu werden. -

Man erkennt auch heute noch die beiden Strömungen neben ein

ander, die deutsche und die französische Malschule. Aber letztere ist voll

ständig Siegerin geblieben. Alle Talente sind dort zu finden. Was

mit Deutschland in Verbindung steht, das ist meist nicht mehr als Salon

Norwegerei. Jetzt eben erst fängt es an, besser zu werden. Aber da

sind die Norweger nicht mehr die Empfangenden sondern die Gebenden,

indem sie uns zeigen, wie wir als Germanen von Frankreich lernen

können, ohne Französlinge zu werden.

Was die Norweger zunächst in der französischen Schule entwickeln

konnten, das war ihr starkes Naturgefühl. Während unser Berliner

Normann sich von der Couliffenlandschaft nie ganz hat loslösen können,

brachte es der Pariser Thaulow dazu, die Natur selbst in ihren ver

borgenten, sprödesten Reizen, in ihren verhülltesten Heimlichkeiten vor

uns zu entschleiern. Er ist gerade jetzt mit drei Landschaftsstücken ganz

vortrefflich vertreten. Da sind Rausch und Unruhe des Lebens bis in

die letzten Poren ergoffen. Kein liebloser, mechanischer Pinselstrich er

innert an den kühlen Handwerker und Routinier. So viel stupendes

Können sich darin äußert, wir erkennen doch überall den redlichen

Künstler, der neu schafft, nicht nachschafft, der keine Clichés undScha

blonen benutzt, sondern der sich mit jedem Bilde neue Aufgaben stellt,

neue Lösungen unternimmt. Nur dadurch kommt wahre Frische in ein

Werk. Denn die Frische ruht nicht im todten Object (etwa in Dahl's

lachenden Fischermädchen), sondern sie ruht in der schöpferisch erregten

Hand des Künstlers. Nur wer noch Probleme in sich hat, vermag

Frische zu erzeugen. Und dabeikommt es zunächstdurchaus nichtdarauf

an, ob dieseäne inhaltlicher oder technischer, impressionistischer oder

transcendentaler Natur sind. Genug, wenn die kreisende Erregung da

ist, die jedes naiv gestellte, eigengefühlte Problem mit sich bringt.

Das aber gerade ist die Stärke der norwegisch-französischen Schule,

weßwegen ihr denn auch der Uebergang ins Nationale so erleichtert

wurde. Nachdem man das Leben in einer Derbheit gepackt hatte: die

Mutter, die ihr Kind jäugt, die Magd, die ihr Neugeborens in derVer

zweiflung tödtet, ging man dazu über, die seelischen Begleittöne zu er
faffen, wobei man zunächst bei den dänischen Stammesbrüdern viel

Zartes und Richtiges erlauschen konnte. Während aber die Dänen die

Poesie der Stube ausspannen, trieb es die Norweger insFreie hinaus,

um dort ähnliche Stimmungen zu erhaschen. So entstand etwa Gud

mund Steinerjen’sSommernacht aufJaderen, jene um ein knisterndes

Holzfeuer gelagerte Gesellschaft, die den tiefen weichen Tönen eines Cello

mit selbstvergessener Versunkenheit sich hingiebt. -

Endlich das Zurückgreifen auf altnordische Traditionen. Hier

hatKeiner so bahnbrechend gewirkt, ist indem Maaße radical vorgegangen

als Gerhart Munthe. Da ist auchder letzte Rest modern-europäischer

Malconvention abgeworfen. Alte Miniaturen, alte Holzschnitzereien

werden ausgesucht, die Simplicität ihrer Farben, die Linkichkeit ihrer

Linien werden nachgeahmt. Und in das mythische Bewußtsein des

Volkes wird zurückgegriffen, um die Fähigkeit, seelische Erlebnisse, auch

vageter Natur, durch Umsetzung in phantastische Vorstellungsbilder zu

verdichten. Das sieht auf den ersten Blick aus wie alberne Pinseleien

und Kritzeleien. Doch lasse man sich nicht abschrecken und forsche tiefer

nach, namentlich den decorativen Principien, die dabei maßgebend sein

mögen. Man wird bald über den Reichthum der Erfindung und der

'' erstaunen, und noch mehr fast über die Zusammenpressung

eines überaus mannigfaltigen Gefühlsinhaltes in diese kindlich unschein

baren und doch so räthselvollen Formen."

----

Franz Servaes,
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Kleinstes im wirthschaftlichen Leben.

Von Paul Ernst.

Bei volkswirthschaftlichen Betrachtungen pflegt man nur

die großen Zahlen und die großen Dinge zu beachten; die

sich summierenden Kleinigkeiten werden gewöhnlich übersehen;

und doch haben sie oft eine ausschlaggebende Bedeutung.

Man nimmt es als selbstverständlich an, daßdie Lebens

haltung des Arbeiters, und damit auch bis zu gewissem Grade

die Höhe desLohnes, von der Bewegung der Weltmarktpreise

abhängig ist; man vergißt dabei aber leicht, daß diese Regel

nur gelten kann, wenn alles Uebrige gleich bleibt. Außer

dem Weltmarktpreis wirken noch eine solche Menge anderer

kleiner Factoren mit ein, daß deren Bewegung eine Bewegung

sogar paralysieren kann. In den folgenden Zeilen sollen

einige Bemerkungen über die wichtigsten dieser kleineren und

unscheinbaren Momente gegeben werden, die auf die Lebens

haltung einwirken: Die Wohnungsverhältnisse, die productive

oder nur hauswirthschaftliche Thätigkeit der Frau und die

Bedeutung der kleinsten Geldmünzen. Es sollen die Ver

hältnisse einer Kleinstadt mit industrieller Bevölkerung und

etwa 10000Einwohnern mit denen Berlins verglichen werden.

Die am ärmlichsten wohnende Arbeiterfamilie in der

Kleinstadt hat eine Stube, eine Bodenkammer,diezumSchlafen

benutzt wird, die Nutzung der Küche, die vielleicht mit noch

zwei Familien getheilt wird, einen Kellerraum und Stall

raum zur Aufbewahrung der Feuerung. Früchte, Gemüse c.

muß Alles eingekauft werden, da des Klimas wegen in dem

Hausgarten nichts Nennenswerthes gezogen werden kann.

Am Sonnabend ist der Wochenmarkt; zu diesem kommen

Kleinbauern aus einer Entfernung bis zu 6 Stunden mit

ihren Wagen und bringen Gemüse, Früchte, Geflügel, Kar

toffeln c. Sommer und Herbst über wird von den Arbeiter

frauen für die Woche eingekauft, im Herbst dann für den

ganzen Winter; Sauer-Kohl c. wird im Herbst in Köpfen

gekauft, zubereitet und für den Winter eingemacht. Eine

derartige Vertheilung der Einkäufe jetzt eine sehr umsichtige

Wirthschaft der Frau voraus. Der Lohn des Mannes ist

immer derselbe, die Ausgaben aber sind in den Jahreszeiten

sehr verschieden; mit der zunehmenden Unwirthschaftlichkeit

der Frauen macht sich daher die Tendenz bemerkbar, das

Kaufen auf Vorrath einzuschränken und immer nur nach

Bedarf beim Händler zu kaufen; indessen scheint das doch

bis jetzt nur noch Ausnahme zu sein.

Für die Berliner Arbeiterfrau ist eine derartige Wirth

schaftsführung unmöglich. Weder für Brennmaterial, noch

für Lebensmittel ist ein Raum zur Aufbewahrung vorhanden;

sie kann nicht einmal für die Woche, geschweige denn für den

Winter im Voraus kaufen, sondern ist darauf angewiesen, den

jedesmaligen Bedarf beim Zwischenhändler zu holen.

Die Arbeiterfrau in jener Kleinstadt ist nur in der

Hauswirthschaft thätig und beschäftigt sich höchstens in den

Pausen der hauswirthschaftlichen Arbeit noch mit Stricken

oder Häkeln für einen Verleger. Ein großer Theil der Ber

liner Arbeiterfraueu, für die ja durch die beschränkten Woh

nungen die hauswirthschaftliche Thätigkeit sehr eingeschränkt

wird, ist neben dem Mann in der Production thätig. Selbst

im günstigsten Fall, bei geringster Arbeitszeit in der Fabrik

oder bei hausindustrieller Thätigkeit werden doch ihre Ge

danken von dieser Arbeit so sehr in Anspruchgenommen, daß

sie sich nicht mit der Intensivität mit der Hauswirthschaft

beschäftigen kann, wie die Frau in der Kleinstadt. Da hier

hauptsächlich das Verhältniß dieser Umstände zu den Lebens

mittelpreisen betrachtet werden soll, so soll nur nebenbei er

innert werden, daß auch die Kosten für Kleidung sehr alteriert

werden, je nachdem die Frau so oder so thätig ist. Wo die

Frau die nöthige Zeit hat, kann rechtzeitig durch Ausbessern

ein Kleidungsstück derartig erhalten werden, daß esviel länger

in Gebrauch bleibt, wie dort, wo die Ausbesserung aufgehoben

wird; die Neigung, fertige, billige und wenig haltbare Klei

dungsstücke zu kaufen, ist immer größer, wenn die Frau pro

ductiv thätig ist und sich ausrechnet, daß sie, falls sie das

Betreffende selbst herstellt und dabei ihre Arbeitskraft be

rechnet, theurer wegkommt, als wenn sie gleich fertig kauft.

Da in der Großstadt viel mehr Einzelkäufe kleinster

Waaren stattfinden, wie in der Kleinstadt, so sollte man an

nehmen, daß die Circulation der kleinsten Münzen, des

Kupfergeldes, hier viel größer sein müßte. Aber dasGegen

theil ist der Fall. Die Arbeiterfrau in Berlin hat viel

weniger Kupfer im Portemonnaie als die Arbeiterfrau der

Kleinstadt. Während hier die unterste Grenze der Ausgabe

ein oder zweiPfennige sind, beginnt sie dort mit demFünf

pfennigstück. Das bedeutet eine ganz exorbitante Vertheue

rung, denn es wird nie nach unten abgerundet, sondern stets

nach oben. -

Wenn man die Dinge nicht beobachtet hat, so nimmt

man als selbstverständlich an, daß für den Kleinhandel die

selben ökonomischen Gesetze gelten, wie für den Großhandel.
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Das ist aber ein großer Irrthum. Für den Großhandel

ist es unbedingt richtig, daß die Vermehrung der Geschäfte

die Waaren verbilligt; für den Kleinhandel kann man um

gekehrt behaupten, daß sie vertheuert. So klein ein solches

Geschäft auch sein mag, die Besitzer wollen, wenn auch nicht

immer, den ganzen Lebensunterhalt, aber doch einen großen

Theil desselben, aus ihm bestreiten, und diese Kosten müssen

natürlich auf den Preis aufgeschlagen werden. Zum Theil

wird das bereits durch die besprochene Aufrundung der

kleinsten Summen ermöglicht, zum Theil aber auch ist die

Hochhaltung der Preise nur durch eine Uebereinkunft der

Händler zu erklären, die möglich ist, da es sich ja immer

nur um die Händler eines kleinen Bezirkes handelt, die in

Frage kommen. Ich habe mich nach den Preisen einiger

Artikel in der Gegend von Berlin, wo ich wohne, und in

der Centralmarkthalle erkundigt. Die Differenzen waren in

den meisten Fällen so, daß, was hier 50 Pfg. kostete, in

der Markthalle nur 35 Pfg. kam; einmal war die Differenz

sogar 70 Pfg. und 45 Pfg. Solche Unterschiede lassen sich

doch nur durch Verabredungen erklären, denen ja natürlich

die höheren Unkosten des kleinen Hökers zu Grunde liegen.

Es wird Niemand leugnen wollen, daß unter solchen Um

ständen die Weltmarktpreisbewegung wenig Bedeutung hat.

Im Mittelalter wurde bekanntlich eine strenge Polizei in

Bezug auf die Höker geübt, und bis Beginn der Neuzeit

lesen wir sehr starke Klagen über sie, die merkwürdig mit

den gleichzeitigen Berichten über die großen Monopolgesell

schaften, Corners und Schwänzer contrastieren. Die moderne

Betrachtung hat diese Dinge als Kleinigkeiten verachtet. Als

man mit ein paar Abstractionen, die man aus der Geschichte

der Baumwollindustrie herausgezogen hatte, den gesammten

so complicierten Mechanismus der Volkswirthschaft begriff,

hatte man natürlich für solche Quisquilien keine Stimmung;

und auch noch heute, wo die Wissenschaft, vielleicht wieder

zu einseitig, in ganz andere Bahnen eingelenkt ist, besteht

doch im Wesentlichen die Anschauung noch, daß zwar die

Bank, die Fabrik, der Stapelplatz wissenschaftlicher Unter

suchung würdig sind, aber nicht der Grünkramkeller.

In jener Kleinstadt beträgt der durchschnittliche Arbeits

lohn 240 Mark. Damit kann eine Familie, die nicht zu

viel Kinder hat, anständig auskommen, und wenn vielleicht

nur ein Kind vorhanden ist, diesem sogar den Aufstieg in

eine höhere Claffe ermöglichen. In Berlin wird, auch wenn

man den Lohn der höheren Miethe entsprechend erhöht, eine

Familie mit ihm sehr elend leben und bereits halb und halb

eine “ führen. Am deutlichsten kann man die

Unterschiede bei den kleineren Beamten sehen. Man ver

gleiche nur den Briefträger in der Kleinstadt und in Berlin!

Wenn man näher zusieht, findet man, daß der Klein

handel überhaupt wie ein Bleigewicht an unserer gesammten

wirthschaftlichen Entwickelung hängt. In der Production wird

von Jahr zu Jahr mehr gespart, immer neue Maschinen

werden aufgestellt, die das Werk der Menschen verrichten

und den Arbeiter von einem selbstständigdenkenden und arbei

tendenden Künstler zu ihrem unselbstständigen Diener herab

drücken. Aber die Resultate dieser Ersparniß kommen durch

aus nicht in dem Maaße, wie die alte Oekonomie ich dachte,

dem Consumenten zu gute. Die ungeschickte Organisation des

Handels saugt sie auf. Am deutlichsten tritt diese merkwür

dige Erscheinung wohl in der Schuhfabrication hervor. Die

Fabrik kann unendlich Male billiger und besser arbeiten, als

der Handwerker; aber die Verkaufsspesen sind so hoch, daß

man trotzdem sich immer noch besser stellt, wenn man bei

einem ordentlichen Handwerker arbeiten läßt. Mitder höheren

Entwickelung arbeitet die Production immer sparsamer und

der Handel immer verschwenderischer. Die Concentration des

Handels ist ein Dogma, das sich einestheils auf die Analogie

der Verhältnisse im Gebiet der Production stützt, anderntheils

auf manche, sehr in die Augen fallende Erscheinungen, wie

die großen Modemagazine. Neben ihr geht ganz bestimmt

eine starke Decentration, die ganz unberechenbare faux frais

für die gesammte nationale Wirthschaft verursacht und eine

Menge halb parasitiver Existenzen ermöglicht.

Eine Reform ist in diesen Dingen durchaus nicht un

möglich. Die manchesterlichen Anschauungen wirken auch

heute noch so in uns nach, daß wir solche Reformvorschläge

gewöhnlich mit einer gewissen Skepsis aufnehmen; wir denken

gewöhnlich, daß alle bestehenden Schäden und Nachtheile orga

mich mit der Gesammtheit der bestehenden Verhältnisse zu

sammenhängen und erst mit ihr in einer allgemeinen Um

wälzung gebessert werden können. Diese allgemeine Umwäl

zung kann indessen doch nicht über Nacht kommen, sondern

sie wird sich zusammensetzen aus einer Reihe von speciellen

Reformen. Man braucht doch nicht anzunehmen, daß so

unfähige Regierungen, wie wir sie in Deutschland nun schon

seit Menschengedenken gehabt haben, immer sein müssen; es

ist doch eine Regierung denkbar, die ihre Aufgabe nicht in

einer beständigen Hemmungder Fortentwickelung sieht, sondern

die Fortentwickelung unterstützt, soweit das möglich ist, ohne

daß sie, was man von ihr ja natürlich nicht erwarten darf,

sich auf revolutionären Boden begiebt.

Die Ursachen liegen in denbereits angeführtenMomenten:

erstens der Wohnungsnoth in den größeren Städten und

zweitens in dem Mangel an wirthschaftlichem Sinne der

Hausfrauen, erzeugt zum großen Theil durch den Umstand,

daß sie mit in der Production thätig sind und also keine

Zeit undStimmung für das Andere haben. Ueber die Woh

nungsnoth in den großen Städten, die durchaus nicht, wie

man gewöhnlich annimmt, ein immanentes Uebel der gegen

wärtigen Gesellschaftsorganisation ist, hat der Verfasser be

reits in diesen Blättern das Nöthige ausgeführt; wenn die

Selbstverwaltung aufdemokratischer Basis statt, wie jetzt auf

der widerlichst plutokratischen eingerichtet würde, so würden

bei geeigneter Agitation und Belehrungdie vorhandenen Uebel

bald verschwinden und die Bewohner der Großstädte, statt

Vorortbauern und Speculanten zu Millionären zu machen,

für den jetzt gezahlten Mietpreis anständige und menschen

würdige Wohnungen erhalten, die eine ordentliche Wirthschaft

ermöglichen.

Das zweite Moment erfordert eine eingehendere Be

trachtung

Ob die productive Thätigkeit der Frau wünschenswerth

ist oder nicht, mag dahin gestellt bleiben. Die einzige Ver

theidigung mit socialen Gründen, welche für sie angeführt

werden kann, ist die einestheils der Socialdemokraten, daß

sie die Frau wirthschaftlich vom Manne emancipire und

auf diese Weise eine neue Eheform ermögliche, die den neuen

Verhältnissen, denen wir zuarbeiten, angepaßt sei. DemVer

fasser scheint hier viel Nachwirkung des abstracten radicalen

Freiheitsidealismus, idealisierte Auffassung primitiver Gesell

schaftsverhältnisse, idealistisches Uebersehen doch nun einmal

vorhandener menschlicher Schwächen, unrichtiges, weil gegen

die natürlichen Unterschiede gerichtetes, Egalisierungsbestreben,

und im Ganzen viel Chiliasmusschwärmerei zu Grunde zu

liegen. Indessen ist ja natürlich eine Aenderung hier aus

geschlossen, es handelt sich lediglich darum, die Thatsache an

zuerkennen und sich ihr zu fügen.

Es herrscht im wirthschaftlichen Leben die Supposition,

daß jeder Käufer auch Waarenkenner ist. Die Annahme ist

richtig für den Großhandel, und deshalb hat dort die Con

currenz überall das Resultat gehabt, daß die Preise sich nach

den ökonomischen Gesetzen bilden; es herrscht auch für den

Waarenkäufer in der Kleinstadt. Der Preis der Waaren,

welche die Hausfrau in der Kleinstadt einkauft, soweit noch

nicht moderne Einflüsse sich bemerkbar machen, ist engbegrenzt

und durch alte Gewohnheit lange bekannt, und da die preis

bildenden Factoren im Wesentlichen stabil sind, so macht sich

die Hausfrau einen völligen Ueberblick durch das beständige
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intensive Interesse, das sie diesen Dingen entgegenbringt. In

der Großstadt fehlt außer dem Interesse auch die Stabilität

des Consums und der preisbildenden Factoren; die kaufende

Hausfrau ist hier ohne Controlle dem Händler in die Hände

geliefert.

Manches haben hier bereits die Markthallen gebessert,–

wenn man indessen die verschiedenen Preise vergleicht, welche

in den verschiedenen Hallen gefordert werden, so muß man

zu der Ueberzeugung kommen, daß auch hier unmöglich die

Concurrenz ausgleichend auf möglichste Billigkeit und Güte

der Waaren wirken kann, daß vielmehr auch hier überflüssig

hohe Verkaufsspesen, vielleicht auch einfach aufVereinbarung

beruhende unverschämte Ueberforderungen vorliegen.

Bis tief in die Neuzeit hinein hat man für den Klein

verkauf bekanntlich obrigkeitliche Preistaxen gehabt, und noch

§§ 73–77 R.-G.-O. sind, freilich größtentheils unwirksame,

Ueberreste davon. Bei der Aufhebung der Befugniß für die

Polizei, Taxen zu bestimmen,ging man von der,wie wir sehen,

ganz falschen Anschauung aus, daß für den Kleinhandel die

selben ökonomischen Gesetze gelten, wie für den Großhandel.

Das Resultat der Reform ist gewesen, daß sich die Zahl der

Kleinhändler stark vermehrte, daß manche der Nahrungsmittel

handwerker, namentlich Bäcker und Fleischer, sich rasch be

reicherten, und daß Alles theurer wurde.

Wir haben heute gegen eine Vermehrung der polizei

lichen Befugnisse eine sehr starke Antipathie, die zum Theil

von den Uebergriffen aus politischen Gründen der Polizei

herrührt, zum Theil darin ihren Grund hat, daß das, was

früher, bei den einfachen und constanten Verhältnissen sehr

leicht zu regeln war, heute nur unter größten Chicanen und

Bedrückungen geordnet werden könnte. Die alten Preistaxen

bei modernen großstädtischen Verhältnissen wieder einzuführen,

ist natürlich unmöglich.

Indessen bietet sich ein anderer Ausweg.

Dr. Rud. Meyer hat in diesen Blättern das Till'sche

Brodmonopolproject besprochen und in Anknüpfung daran in

einem weiteren Artikel „Selbsthülfe für die Landwirthschaft“

über die Errichtung von Verkaufshallen seitens der Land

wirthe in den Städten geschrieben. Wenn diese neuen In

stitutionen von vorn herein rationell und im großen Stil

angefangen werden, so bieten sie die beste Lösung

Die Schließungder Grünkramkeller, der kleinen Fleischer

läden, der Bäckereien c. erscheint bereits aus sanitätspolizei

lichen Gründen angezeigt. Wie es bei einem solchen Krämer

hergehen mag, kann man schon aus dem bloßen Umstand

abnehmen, daß fast überall Waaren als Auslagen vor den

Thüren aufgestellt sind, allem Staub und Schmutz der

Straße, sowie den Attentaten der Hunde ausgesetzt. Die

unglaublichen Zustände in den Bäckereien haben die ver

schiedenartigsten Enqueten in allen Culturländern enthüllt;

sie sind so arg, daß manchem Leser auf immer der Appetit

auf eine Frühstücksemmel vergehen würde, wenn er etwasvon

ihnen erführe. In der Fleischerei wird durch die Schlacht

häuser, welche jetzt überall gebaut werden, das Allerärgste

verhütet, es mag aber noch genugBedenkliches übrig bleiben.

An die Stelle aller dieser kleinen Geschäfte würden ein

heitlich geleitete Verkaufsstellen mit angestellten Verkäufern

in großen Hallen treten. Ein bedeutendes Conto in den

Verkaufsspesen muß das Verderben der Waaren ausmachen;

das Conto ist relativ um so größer, je kleiner das Geschäft

ist. In den einheitlich geleiteten Verkaufsstellen würde es

ganz fortfallen, denn der durchschnittliche tägliche Bedarf einer

Stadt würde sich bald herausstellen; das wechselnde Bedürf

niß einer schwankenden Kundschaft hebt sich hier in der

größten Zahl auf. Die Arbeitskraft der Verkäufer würde

voll ausgenützt, statt daß sie, wie bisher, neun Zehntel ihrer

Zeit müßig herumlungern, und damit würde die Zahl dieser

Agenten der Vermittlung zwischen Producent und Consument

stark vermindert, während man ihnen gleichzeitig ein an

ständiges Leben geben könnte; die unglaubliche Menge der

Zwischenhändler, die jetzt nöthig sind zwischen Producenten

und Kleinhändler, würden mit einem Schlage verschwinden.

Alles das würde die Lebensmittelpreise sehr verbilligen und

doch auch den Producenten zu gute kommen. Der Verfasser

kann einmal vom Dorf direct nach Berlin. Auf dem Dorfe,

das keine Eisenbahnverbindung hat, wurde die reiche Aepfel

ernte der besten Sorten theilweise den Schweinen vorgeschüttet,

weil kein Abnehmer vorhanden war; in Berlin ist es für

ein Arbeitskind ein Fest, wenn es einmal einen Apfel be

kommt! Und solche Zustände herrschen in unserem viel

gerühmten Zeitalter der Eisenbahnen.

Der Volkskrieg an der Loire 1870.

Von Oberstlieutenant A. D.

Der Krieg an der Loire ist bisher lediglich als ein

Ringen zwischen den beiden feindlichen ' aufgefaßt und

dargestellt worden. Er war aber mehr; denn die französischen

republikanischen Armeen wurden unterstützt von der Volks

erhebung,derKriegwurdezumVolkskrieg. Inwieferndieheutige

Armeeführung erschwert wird, wenn zum Kriege der Armeen

sich der Volkskrieg gesellt und Beide von der Gestaltung des

Landes und den reichen Hülfsquellen sowie dem Temperament

eines militärisch wohl beanlagten Volkes begünstigt werden,

dafür giebt es außer diesem Beispiel kein anderes in der

neueren Geschichte, welches für die Kriegskunst die gleiche

Bedeutung hätte. Die Volksheere von heute, beseelt von

einem mächtigen Nationalgefühl, müssen in Zukunft wieder

zum Volkskriege führen, daran wird das Völkerrecht nichts

ändern,denn das codificierte Recht ist Volksleidenschaften gegen

über machtlos. Wenn nach menschlicher Voraussicht dies der

Lauf der historischen Entwickelung sein wird, dann hat die

Geschichtsschreibung die Aufgabe, dem Wesen und den Er

scheinungen des modernen Volkskrieges auf den Grund zu

gehen, um der Kriegskunst gewissermaßen neue Lehren an die

Hand zu geben. Diesen Versuch unternimmt zum ersten Mal

der bekannte Militärschriftsteller Hauptmann a. D. Fritz

oenig; sein im Erscheinen begriffenes monumentalesWerk“)

ist nicht nur ein Meisterstück militärischer Fachwissenschaft,

sondern auch in Darstellung undForm ein zwar für populäre

Zwecke etwas zu breit angelegtes, aber überall lebhaft an

regendes und ansprechendes Volksbuch, das seinen Ehrenplatz

neben dem „Kleinen Moltke“ mit Ehren behaupten wird.

Wir geben im Folgenden eine Uebersicht der wichtigsten Er

gebnisse von Hoenigs tiefbohrender militärkritischer Unter

suchung.

Das Bestreben, jede erreichbare Einheit aufdas Schlacht

feld zu bringen und auf dem Schlachtfelde in der wirksamsten

Richtung den Hauptschlag zu führen, ist an der Strategie

Wilhelms I. nicht neu,wohl aberdie Dimensionenbeim Erfolge,

ob mittelbar oder unmittelbar. Ein flüchtiger Ueberblick über

die Kriege Wilhelms I.zeigt nur ein Beispiel, in welchem diese

große Kunst gewissermaßen untreu gegen sich selbst wird, es

sind die strategischen Operationen und taktischen Maßnahmen,

welche zur zweiten Einnahme von Orleans führten. Daß die

beabsichtigte Vernichtung mißglückte, ist, wie man heute die

Dinge übersieht, die Hauptursache des zähen Widerstandes

der Republik gewesen. Denn wäre uns der vom General

Grafen Moltke bei Orleans beabsichtigte Vernichtungsschlag

geglückt, so würde sich weder die Armee unter Chanzy noch

*) Der Volkskrieg an der Loire im Herbst 1870. 2 Bde.– 3.

u. 4. Band: Die entscheidenden Tage von Orleans (Maizières bis

Loigny-Pourpry). Berlin, E. S. Mittler & Sohn.
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unter Bourbaki gebildet haben; die Republik hätte ihre besten

Armeecorps im freien Felde verloren und sich auf Streit

kräfte von zu geringem taktischen Werth und zu ungenügender

Zahl beschränkt gesehen, umdann noch einen ernsteren Wider

stand in den Provinzen leisten zu können. Daß die Ver

nichtung bei Orleans nicht eintrat, und die Republik seitdem

einen kräftigen Widerstand ausüben konnte, ist ein weiterer

Grund, weißhalb jene Ereignisse ganz besonders die Aufmerk

samkeit der kritischen Geschichtsschreibung verdienen. Die

deutschen Heere kämpften nicht nur gegen eine andere Regie

rung, sie kämpften vor allen Dingen gegen eine andere Armee.

Sie befanden sich in großer Unterlegenheit an Zahl, aber in

der Ueberlegenheit an Tüchtigkeit. Wie weit unter solchen

Verhältnissen die Operationslinien ausgedehnt werden dürfen

und vernichtende Schläge noch möglich sein können, dies ist

eine Erwägung, welche sich bei dem heutigen Stande der

„Völker in Waffen“ Jedem von selbst aufdrängt, und worüber

die Kriegführung durchaus mit sich im Klaren sein muß, will

sie der Strategie keine Ziele anweisen, die gar nicht oder

nicht in dem gewünschten Grade erreicht werden können.

Die deutschen Heere an der Loire hatten im November

zwei Gegner: der eine waren die neuen Armeen, der andere

war das feindselige und bewaffnete Volk. Beide vereinigten

sich darin, der deutschen Heeresleitung jeden Schritt zu er

schweren, nämlich durch die Organisation der Zerstörung der

Communications- und Verkehrsmittel, die Absicht der mecha

nischen Abschließung des eigenen Besitzes von Fremden. Ob

die Wege zu Nachrichten überhaupt verstopft werden, ob die

Patrouille von einem bewaffneten Bauer oder einem Soldaten

heruntergeschossen wird, ob Straßen, Wege, Wegweiser und

Eisenbahnen von Soldaten oder Freischärlern oder Bauern

unbenutzbar gemacht werden, ob die Regierung, die Armee

oder das feindselige Volk die Mittel des Unterhaltes für die

gegnerische Armee vernichtet, ob ihre rückwärtigen Verbin

dungen von der Armee oder dem Volke unterbrochen und

bedroht werden c., das ist für die einfache Thatsache nicht

von Belang. Die verschiedenen Thatsachen zusammen, be

sonders wenn, wie es hier der Fall war, System darin liegt,

verändern nicht nur den Charakter des Krieges, sondern er

schweren die Operationen in einem Grade, der wieder nur

dann richtig abgeschätzt werden kann, wenn über die Gestal

tung und den Charakter des Kriegsschauplatzes völlig richtige

Begriffe vorhanden sind. Hierbei fällt der Charakter des

Volkes, sein Temperament, ein nationaler Stolz, das Ver

trauen in seine Mittel und die geographische Gestalt jammt

den Communicationsmitteln zu Lande und zur See insGe

wicht, und wenn dies zusammen berücksichtigt wurde, so war

das Frankreich von 1870 ein Land, dessen fernere Wider

standsfähigkeit seit der Vernichtung des kaiserlichen Heeres

schwer genug beurtheilt werden konnte, die aber auch nicht

unterschätzt werden durfte.

Der Aufmarsch zweier Heere am Anfange eines Krieges

zweier militärisch organisierter Staaten, welche ihre militärische

Organisation und Ziele gegenseitig wenigstens bis zu einem

Grade hoher Wahrscheinlichkeit voraus veranschlagen können,

ist daher eine weit leichtere Sache als ein neuer Aufmarsch

in einem neuen Kriege, der nicht nur inzwischen einen

Charakter verändert hat, sondern wobeidie feindlichen Streit

kräfte tief im Innern eines Landes aufgesucht werden müssen,

in welchem der Gegner es vermöge der geographischen Ge

staltung desselben und der Communicationsmittel in der Hand

hat, den Angreifer lange Zeit zu täuschen und im Ungewissen

über seine Stärke, seine Absichten und seinen Versammlungs

raum zu halten. Hierzu kommt dann noch, daß thatsächlich

ganz bedeutende Massenverschiebungen mittels der Eisenbahn

auf französischer Seite von einem Kriegsschauplatz auf den

anderen eintraten,daß überhaupt eine neue Armee sich während

der deutschen Operationen bildete, über die erst mühsam jede

Einzelheit festgestellt werden mußte.

Die deutschen Streitkräfte hätten im letzten Drittel des

November ausgereicht, um die Loire-Armee aus dem Wege

zu räumen. Wenn trotzdem die Operationen nur schwer in

Fluß kamen und dann ein vernichtendes taktisches Ergebniß

ausblieb, so beruhten die Ursachen zum Theil in der sich

nicht immer ganz deckenden Auffassung beim großen Haupt

quartier, bei der III. und II.Armee, worunter die rechtzeitige

Faffung eines großen und richtigen Entschlusses zu leiden

hatte. Sie lagen aber auch aufanderen Gebieten. Esdürfte

recht selten wieder vorkommen, daß eine Armee, wie die II,

nur commandierende Generale von ganz hervorragenderTüchtig

keit hat; mit einer solchen Armee konnte man, falls sie zu

sammengehalten wurde, im damaligen Frankreich schlechter

dings jede Aufgabe lösen. Allein diese Summierung überaus

tüchtiger Kräfte gelangte nicht so zur Geltung, wie es hätte

geschehen können. Dem Prinzen Friedrich Karl fehlte es

damals dafür nicht an der Erkenntniß, allein es lastete auf

ihm die ihm zugewiesene Verantwortlichkeit,demzweiten Kriege

die entscheidende Wendung zu geben; so neigte er zu vor

sichtigen Erwägungen. Auch gestatteten die beiden Armeen

gegenüber wechselnden Verhältnissen nicht immer die rechtzeitige

Verständigung der Führer untereinander, und wieder hatte

man, insoweit die Eigenart beider fürstlichen Heerführer in

Betracht kam, in der Wahl ihrer Generalstabschefs keine glück

liche Hand gehabt. Der Großherzog von Mecklenburg unter

schätzte den Gegner, der PrinzFriedrichKarl überschätzte ihn.

Ersterer faßte seine Entschlüsse leichter und schneller alszweck

mäßig, Letzterer sehr schwer und sehr langsam. Es ist eine

Thatsache,daß erst mitder Absendungder Generale v.Walder

see und v. Stosch ein zielbewußter, praktischer, einheitlicher

Geist in unsere Kriegsleitung an der Loire kam.

Hoenig kritisiert sehr scharfsinnig die bedauerliche That

sache, daß man sich nach v. d. Tann’s Fehloperationen auf

die Defensive beschränkte. Nicht nur an der Loire, auch in

Versailles hatte man sich eben verhängnißvolle Irrthümer zu

Schulden kommen lassen. Vor Allem in der Unterschätzungdes

Gegners. DerKönigwarnte vor dem vorherrschendenOptimis

mus, allein alles Gewaltsame entsprach nicht der Natur dieses

bescheidenen Monarchen, und eine große Empfänglichkeit für

treue und erfolgreiche Dienste ließ ihn nicht auf seiner persön

lichen Meinung als der unbedingt besseren und richtigeren

bestehen, wenn er sie nicht von den hervorragendsten Rath

gebern aus seiner Umgebung getheilt sah. Namentlich be

stand eine dauernde sachliche Meinungsverschiederheit zwischen

dem General v.Podbielski und dem Könige. Die feindlichen

Neuaufstellungen waren in den Augen v. Podbielskis „Ge

sindel“, welches davon laufen würde, sobald es nur ordent

lich angefaßt würde. Vergebens zeigte der König auf den

französischen Nationalcharakter, auf die militärische Tüchtig

keit der Franzosen, den Reichthum und die glückliche geo

graphische Lage des Landes, die Vortheile der besseren Be

waffnung der Infanterie; ja selbst die Person Gambettas

wurde damals schon vom Könige gewürdigt, während man

fast ausnahmslos sonst die Achseln über den „Advocaten

general“ zuckte. Es half nichts, die zurückhaltende Form,

welche der König seinen Darlegungen zu geben sich aus Dank

barkeit verpflichtet fühlte, konnte den damaligen sachlichen

Meinungsgegensatz nicht beseitigen. Wenn sich schließlich des

Königs in einer Stunde, da das Schicksal des neuen Krieges

sich zu entscheiden schien, durch die fast täglichen Einwände

seiner sachlichen Gegner eine gewisse Schärfe bemächtigte, so

ist das wahrlich begreiflich, und die Worte: „Die Herren

wissen das ja. Alles immer besser als ich“ zielten haupt

sächlich auf den General v. Podbielski ab, aber auch auf

andere Generale, soweit der General v. d. Tann in Frage

kommt. Die Aufstellung desselben in Orleans hatte :
den Auffassungen des Monarchen entsprochen, er hielt sie

für zu weit vorgeschoben und war mehr für eine solche

zwischen Toury und Chartres. Der König hatte sich freilich
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mit der Zurückwerfung der Franzosen hinter die Loire ein

verstanden erklärt, allein seitdem war die Kriegslage wesentlich

anders geworden, und der Gedanke, v. d. Tann näher an

Paris heranzuziehen, erschien von dem Zeitpunkt ab, etwa

seit dem 20. October, durchaus angemessen. Der bestehende

Meinungsgegensatz brachte es nun von selbst mit sich, daß

der König vielleicht wähnte, es würde ihm seit Coulmiers

nicht mehr in ganzer Ausführlichkeit berichtet, womit um so

weniger ein Vorwurf beabsichtigt werden konnte, als that

“ recht spärliche Nachrichten seitdem in Versailles ein

UETEN.

Nach Moltkes eigenen Worten liegt der Höhepunkt der

strategischen Kunst in rechtzeitigen Vereinigung getrennter

Armeen auf dem Schlachtfelde. Er hielt zu dem Zweck be

wußt und absichtlich die Armeen vor der Schlacht getrennt,

um sich der einen je nach den inzwischen bekannt gewordenen

Umständen in der wirksamsten Richtung zu bedienen. Wir

sehen bei Moltke dieses Prinzip bei den drei großen

Schlachten von Königgrätz, Gravelotte und Sedan, die Art

jedoch, wie er es in jedem Falle ausführt, ist eine besondere.

Bei Königgrätz wird die II. Armee in Flanke und Rücken

des Feindes gelenkt, während die I. mit ihm in der Front

kämpft. BeiGravelotte war die Festung Metz in der Flanke,

die breite Mosel vor der Frontzu berücksichtigen; beide Armeen

waren nach der Ueberschreitungder Mosel zweifellos getrennt;

dennoch wurden. Beide rechtzeitig unter Vertiefung der Front

wieder versammelt.

Verhältnissen, daß die I. und II. Armee – ausgenommen

das 2. Armeecorps– bereits vor der Schlacht des 18. ver

sammelt waren, weil man sich um Mittag des 17. entschloß,

diese Schlacht am 18. statt am 17. zu schlagen. Bei Sedan

blieben beide Armeen getrennt und schlossen den Kreis erst

während der Schlacht. Das Princip wird also nicht stets

auf dieselbe Weise verwirklicht, der Meister findet vielmehr -

für jeden Fall andere Wege. Zweifellos stand die Anwen

dung desselben Princips vor Moltkes Geist hinsichtlich der

Bekämpfungder Loire-Armee; allein in der strategischen und

taktischen Defensive ist die rechtzeitige Vereinigung zweier ge

trennter Armeen auf dem Schlachtfelde, wenn auch nicht un

möglich, so doch dann besonders erschwert, sobald die beiden

getrennten Armeen sich in einer Cordonstellung statt in zwei

Centralstellen befinden. Und die II. Armee hatte bewußt die

strategische und taktische Defensive ergriffen. Nun mußte man

allerdings noch mit der bedeutenden feindlichen Ueberlegenheit

an Zahl rechnen; allein dies wäre erst recht ein Grund ge

wesen, sich rechtzeitig von der Cordonstellung loszusagen, in

die man sich, ' sich dessen wohl voll bewußt geworden zu

sein, durch die Einschließung von Metz hineingewöhnt hatte.

In der Moltkeschen Kunst kommt eine strategische und taktische

Defensive zweier Armeen überhaupt nicht vor; man steht

daher hier vor einem eigenartigen Falle, der insofern nicht

befriedigt, als die rechtzeitige Vereinigung der II. Armee

nicht einmal glückte, zu schweigen von der rechtzeitigen Ver

einigung der II. Armee und der Armee-Abtheilung

Die feindlichen Neubildungen waren weiter vorgeschritten,

als damals in Versaillesvermuthetwurde,und so sah sichGeneral

v.d. Tann zur Räumung von Orleans und zum Treffen von

Coulmiers veranlaßt. Der ungünstige Ausgang desselben

zerstörte zum ersten Mal einen operativen Entwurf der deut

schen obersten Heeresleitung: Orleans war aufgegeben worden,

die Bayern hatten eine wenn auch nicht empfindliche taktische

Schlappe erlitten, der Aufmarsch der Armee-Abtheilung mit

der Front nach Westen kam nicht mehr zu Stande – kurz

alle offensiven Absichten der deutschen Heeresleitung waren

mit einem Schlage zunächst vertagt. So unerwartet das Er

eigniß von Coulmiers kam, so hatte es für die Deutschen

insofern eine gute Seite, als erst dadurch die bisher gewon

nenen Nachrichten über die feindlichen Streitkräfte eine Cor

rectur fanden, wie sie auf anderem Wege nicht erzielbar ge

Es beruhte jedoch in den eigenartigen

wesen sein würde; allerdings hätten die Deutschen nicht

geschlagen werden und dann vor allen Dingen die Fühlung

mit dem Feinde nicht verlieren dürfen. Daß das Letztere

eintrat, war nun unterden obwaltenden Umständen schlimmer

als der taktische Mißerfolg. Das Treffen von Coulmiers ist

merkwürdig, weil es zeigt, wie ein taktischer Erfolg eine in

der Ausführung begriffene operativ gut gedachte Absicht zer

stören kann, und darf in seiner Art als Typus dafür gelten,

was ein Gegner durch die sogenannte „Störung des feind

lichen Aufmarsches“ – noch dazu im eigenen Lande – er

zielen kann, eine Frage, die seit 1870/71 unablässig für

etwaige zukünftige Kriege erörtert worden ist.

„Wenn es aber der phänomenalen Kunst eines Moltke

nicht gelang, Einheit, Ganzheit und Herzhaftigkeit in die

Handlungen der Armee-Abtheilung und der II. Armee zu

bringen, dann mögen wir daraus die Lehre ziehen, welcher

Werth auf die Besetzung der wichtigsten Stellen hinsichtlich

der Personenauswahl gelegt werden muß. Ein Moltke wird

so bald nicht wiederkehren; Kriege können aber sehr bald an

uns herantreten, in denen unter sich getrennte Armeen von

weither durch den Telegraphen im operativen Sinne einheit

lich geleitet werden müssen.“ Wer zwischen den Zeilen zu

lesen versteht, wird hinter der rücksichtvoll concilianten Aus

drucksweise Hoenigs eine deutliche Bemängelung der Feld

herrntalente des Prinzen und des Großherzogs, zumal aber

der beiderseitigen Stabschefs erkennen.

Hauptmann Hoenig arbeitet bei seiner Kritik der stra

tegischen und taktischen Operationen vielfach nach amtlichen

Quellen und handschriftlichen Aufzeichnungen vonMitkämpfern.

Auch für die diplomatischen Vorgänge hat er sich zuverlässige

Quellenzu erschließen gewußt. Neues Licht fällt besonders auf

die wichtigen Unterhandlungen zwischen Versailles und–ge

wissermaßen–dem Prinzen FriedrichKarl. Am 30.November

erfolgte die wichtige Unterredung der Generale v.Stosch und

v.Stiele. Nach Moltke's Urtheil müsse,wieStosch betonte,das

Hauptentsatzheer möglichst bald entscheidend geschlagen werden;

darin liege zugleich die Entscheidung des ganzen Feldzuges,

und dafür sei jetzt die Zeit gekommen. Paris könne sich nicht

selbst retten; einen Fall dürfe man ruhig abwarten, sobald

nur erst Gambettas Anstrengungen gescheitert seien. Jeden

falls sei die Offensive unter allen Umständen geboten. Uebri

gens habe die jetzige Cordonstellung der deutschen Heere

schwere Nachtheile zur Folge; denn die Versammlung der

zweiten Armee nachdem linken Flügel bedinge eine Lücke von

einem Tagemarsch zwischen beiden Armeen und was solle

geschehen, wenn der Feind eine andere Angriffsrichtungwähle?

Darauf erwiderte Stiehle wörtlich: „So tanzen wir chassé

croisé, je nachdem die Franzosen vordringen.“ Damit schloß

die Unterredungder Stabschefs ohne eine Verständigung über

die künftige Einheit des Handelns. Die Fehler des Gegners

machten es zum Glück wieder gut.

AmAbend desselben Tages fand nämlich zu Saint Jean

de la Ruelle ein französischer Kriegsrath statt,dessen Berathung

zwar ein greifbares–verhängnißvolles–Ergebniß zeitigte,

dafür aber auch mit einem offenen Bruchzwischen den Heer

führern und der Delegation in Tours endete. Letztere hatte

von Jules Favre am 24. und 26. November zwei Depeschen

erhalten, welche den 15. December als die äußerste, vielleicht

kaum erreichbare Grenze des Widerstandes der Hauptstadt

bezeichneten. Ein Schreiben des Generals Trochu vom 24.

theilte der Delegation mit, daß Ducrot am 29. mit der

„armée extérieure“ die deutschen Stellungen angreifen und

in der Richtung auf Gien gegen die Loire vorstoßen werde.

Der Ballon, welcher diesen Brief beförderte, ging zufällig in

Norwegen nieder, und das aus Christiania nach Tours tele

graphirte Schreiben traf hier am 30. um 5% Uhr Morgens

ein. Es war also kein Augenblick mehr zu verlieren. Gam

betta, der von sich selbst sagte: „Ich lasse die Generale mar

schiren wie die Steine auf dem Schachbrett“, wies General
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d'Aurelle sofort an, sich zu einer Offensive gegen Nord und

Nordost (also in divergierenden statt in convergierenden Rich

tungen) bereit zu halten; und zur näheren Verabredung des

„Planes“ traf Freycinet um 9 Uhr Abends zu Saint Jean

im Kreise der versammelten Truppenbefehlshaber ein. Von

lauter trügerischen und schwankenden Voraussetzungen aus

gehend, erklärte der herrische, hochmüthige Delegierte, den die

französischen Soldaten einen Clown nannten, und der sich

auf die Strategie besser als irgend ein Anderer zu verstehen

wähnte, eine unverzügliche Offensive für unbedingt geboten.

D'Aurelle und Borel machten ihre Bedenken gegen Einzel

heiten seines Planes geltend, während Chanzy, „der einzige

Feldherr unter allen "ä" Generalen des Kaiserreichs

und der Republik“, einen grundsätzlichen Widerspruch ein

gehend und nachdrücklich begründete. Freyeinet erklärte indes,

sein Plan sei in Tours gefaßt, und es dürfe daran nichts

geändert werden; die Generale hätten nur die Ausführung

im Einzelnen zu regeln. Da erhob sich Chanzy und bemerkte

mit treffender Ironie: „Alors il n'y avait pas besoin de

nous réunir; il suffisait de nous l'envoyer par la poste.“

Um 10% Uhr reiste Freyeinet ab, belastet mit der Verant

wortung für den entstandenen Zwiespalt und seine Folgen,

die Niederlagen.

Es ist ganz natürlich, daß Hoenig auch der die

Operationen an der Loire bedingenden Belagerung von Paris

ein sehr langes Zwischencapitel widmet. Darin werden

alle militärischen und nichtmilitärischen Gründe, die von

den verschiedenen „Parteien“ für oder gegen die bloße Ein

schließung oder das Aushungern, den förmlichen Angriff,

die Wahl der Angriffsfront, das Bombardement ac. in's

Treffen geführt wurden, dargelegt und kritisch beleuchtet,

wie die zahlreichen vermeidbaren und nicht vermeidbaren Hin

dernisse, welche sich dem Beginn der Belagerung längere Zeit

entgegenthürmten. Die „Schießer“ fanden ihre Hauptstützen

im Kronprinzen von Sachsen, dem Grafen Bismarck und

dem Kriegsminister v. Roon, während die „Antibombardeurs“

im Generalstab und unter den „Weibern“ bei Hofe, wie

Roon sich ausdrückte, stark vertreten waren. Wie bekannt,

bekamen die „Schießer“ schließlich ihren Willen, aber die

„Antibombardeurs“ behielten Recht: Paris fiel nicht durch

die Belagerung, sondern durch Hunger. Trotzdem hätte der

Angreifer sechs Wochen früher leichtere Arbeit gehabt, weil

dann die Pariser Armee schwerlich die bewiesene Tüchtigkeit

erlangt haben würde. Dies bestätigt auch Hoenig.

Höchst lesenswerth und bezeichnend sind ferner die an

schaulichen, packenden Charakterbilder, welche Hoenig von den

beiderseitigen Streitkräften, von den Generalen Voigts-Rhetz,

Alvensleben, Manstein, v. Tresckow, v. Kottwitz, v. Wittich,

Prinz Albrecht (Vater), Schmidt, v. d. Tann, v. Orff,

d'Aurelle, Chancy, des Pallières und Borel sowie von Gam

betta, de Freycinet und de Serres entwirft. Gambetta wird

von Hoenig viel wohlwollender als von vielen seiner Lands

leute beurtheilt. Er begegnet sich darin mit v. d. Goltz.

Mit dem eben genannten General Schmidt, dem Führer

der 6. Cavalleriedivision, hatte General v. Stosch am 1.De

cember eine Unterredung. Unter dem frischen Eindruck der

treffenden Urtheile dieses ausgezeichneten Reiterführers ent

schied sich Stosch, dem Großherzog sogleich die Versammlung

der Armeeabtheilung nach vorn (in der günstigen Stellung

Loigny-Lumeau) vorzuschlagen. Der Großherzog faßte diesen

Gedanken mit wahrer Leidenschaft auf: „So wird's gemacht;

wir ergreifen morgen mit allen Kräften die Offensive; fer

tigen Sie in diesem Sinne das Nöthige aus!“ Die Ent

schlüsse dieser Stunde waren von größter Tragweite; sie

gaben die Kriegführung an der Loire nach einer langen Zeit

ihrem wahren Wesen zurück: der Offensive in der wirksamsten

Richtung; sie waren ebenso entscheidend für denKampf gegen

die Republik, wie die früheren Entschließungen von Bar le

Duc für den Krieg gegen das Kaiserreich. Doch nur die

------- -

eine Armee war für die Ausführung unmittelbar bereit; das

einheitliche Handeln beider Armeen konnte nicht mehr recht

zeitig herbeigeführt werden; dem entsprechend mußte sich auch

das Ergebniß gestalten. Die schwächere, aber kühnere und

von weitblickenden Gesichtspunkten getragene Armee riß die

größere und bedächtigere mit sich fort, und es ist dem Groß

herzog hoch anzurechnen, daß er trotz der Rücksichten, welche

sein Verhältniß zum Prinzen Friedrich Karl ihm auferlegte,

eine schwere Verantwortung auf sich nahm. Weder derGroß

herzog noch ein Stabschef ahnten übrigens, daß während

ihrer Berathung der vom General Schmidt für die „aller

nächste Zeit“ vorausgesagte Angriff der Franzosen bereits

erfolgt war. Er führte zu dem Treffen von Villepion, das

in Folge eines sonderbaren taktischen Mißgriffs mit dem

vollständigen Durchbrechen der bayerischen Front endete und

dem Corps v. d. Tann einen Verlust von 42 Officieren,

894 Mann (davon 201 vermißt) brachte. Trotz des tak

tischen Mißgeschicks war das Gesammtergebniß des Treffens

doch von Werth, als dadurch die Lage rasch und nachdrücklich

geklärt wurde, so daß sich die Verluste schon am folgenden

Tage reichlich bezahlt machten.

Loigny-Poupry ist die einzige „Schlacht in der Ebene“

während dieses Krieges; schon deshalb gebührt ihr eine be

sondere Stelle. Allerdings zeigte es sich sehr deutlich, daß

die Ebene heute durchaus nicht die einfachste Unterlage für

die Taktik der drei Waffen bildet. Dessenungeachtet weisen

alle Waffen sehr hohe Leistungen auf; die höchsten kommen

der Artillerie zu. Der Lobpruch: „Braver als brav!“ den

Prinz Albrecht seinen beiden reitenden Batterien zuerkannte,

gilt für die gesammte deutsche Artillerie. Es ist die reine

Begegnungsschlacht, deren Wesen hauptsächlich durch zwei

charakteristische Erscheinungen gekennzeichnet wird. Deutsche

und Franzosen hatten in der allgemeinen Offensivbewegung

genau dieselben örtlichen Marsch- beziehungsweise Gefechts

ziele; aber in Folge der früheren und engeren Vereinigung

der Deutschen konnten diese ihre Kraft gegen das 16. fran

zösische Corps einsetzen und es überwältigen, dann rechtzeitig

Theile gegen das 15. Corps bei Poupry abzweigen und sich

auch gegen die eintreffenden Verstärkungen des 17. in den

eroberten Stellungen behaupten. Die Schlachtleitung auf

deutscher Seite, die ideale Führung der Divisionen und Bri

gaden, sowie der Artillerie und der Gemeingeist der Generale

sind über alles Lob erhaben. Von französischer Seite kann

man nicht das Gleiche sagen; Chanzys Leitung namentlich

ist nichts weniger als mustergültig, und daß er es unterließ,

die rechtzeitige Aufklärung gegen Nordost durch Entsendung

von Cavallerie schon bei Beginn des Gefechts zu bewirken,

bleibtgeradezu unverständlich.BeiderdeutschenArmeeabtheilung

steht dieSchlachtleitung unverrückbar fest und ruhig imMittel

punkt der Handlung; sie verabsäumt nichts, weiß die Ver

bindung mitPoupry und mit Pithiviers (zweite Armee) auf

recht zu erhalten, ertheilt wenige, aber bestimmte Befehle,

vermeidet alle Gegenbefehle, überläßt die Ausführung dem

Ermessen der Generale und ist stets über den Stand des

Gefechts auf jedem Punkt unterrichtet. General Chanzys

Verhalten dagegen kann lediglich aus seiner Gemüthsart und

der Unfertigkeit eines Werkzeugs erklärt werden. Er ist

überall; er quält sich mit dem Festhalten der Ausreißer; er

sammelt bald hier bald da die zertrümmerten Bataillone.

Am Nachmittag, als sein Plan, eine Hoffnungen vernichtet

sind, leitet er überhaupt nicht mehr, sondern kämpft und ringt

nur noch, wie Mac Mahon beiWörth, mitdem letzten Mann

und um den letzten Mann; als ihm jede Aussicht auf die

Möglichkeit einer günstigen Wendung bereits abgeschnitten

ist, versäumt er alle Vorbereitungen für einen geordneten

Rückzug. Generale und Truppen verlassen zum Theil das

Schlachtfeld, ohne zu wissen, wo der Leiter ist, und ohne

daß der Leiter weiß, wo die Truppen geblieben sind. Von

trügerischen Vorstellungen erfüllt, jetzt General Chancy die
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Schlacht fort; biszum letzten Augenblick erlahmt seine Thätig

keit so wenig wie seine Hoffnung. Der General unterlag,

aber die Niederlage gebar den Feldherrn!

Loigny war für die Republik nicht nur der härteste

und blutigste taktische Schlag, sondern wurde ihr auch in

strategischer und politischer Hinsicht verhängnißvoll, weil es

den größten Versuch, die Hauptstadt und das Land durch die

Loirearmee zu befreien, kläglich zum Scheitern brachte. Allein

trotz der Größe des Unglücks hatten die Franzosen doch wieder

Glück. Die Erkenntniß, daß Orleans seit Loigny unhaltbar

sei, drängte sich den französischen Heerführern schon am fol

genden Tage auf, den Deutschen leider noch nicht. Wie

nachBeaune la Rolande unterblieb nachLoigny zum zweiten

Male jede Verfolgung und Chanzy entkam. Für uns blieb

es daher genau wie in Beaune nur bei einem glänzenden

taktischen Siege, und durch Chancy's Thatkraft sollte aus

den geschlagenen Trümmern bald eine neue Armee entstehen.

Die Folgen dieser Erscheinungen bis zur endlichen Vernich

tung des Gegners wird Hauptmann Hoenig hoffentlich recht

bald in einem Schlußbande aufzeigen können. Ihm gebührt

die Ehre, die erste wahrheitgemäße und unparteiische Kriegs

kritik von Sedan ab geschrieben zu haben, und das ist ein

besonderes Verdienst in einer Zeit, wo Moltkes „Feldherren

der Schreibstube“, die nie Königs Rock trugen und die

Schlachten nur aus unverdauter Lectüre und von – Oel

gemälden kennen, daß große Wort führen möchten.

„Literatur und Kunst.

Shakespeare's Mutter?

Glossen zum „Sommernachtstraum“.

Von F. P.von Westenholz(Stuttgart).

Auf „classischem“ Boden hat Shakespeare den phan

tastischenZauber- und Elfenspuk eines „Sommernachtstraum“

localisiert. „Theseus'Stadt“ oder doch die nächste Umgebung

derselben bildet den Schauplatz dieses graziösesten aller Fest

spiele, denn ein solches– zur Vermählungsfeier eines der

vornehmen Gönner des Dichters entstanden – haben wir

in dem Stück offenbar vor uns. Und er selbst, der Mino

taurustödter und classische „Galantuomo“ (werden ihm doch

außer den bekannten Beziehungen zu den beiden Töchtern

des Kreterfürsten nicht weniger als drei galante Abenteuer

von Shakespeare vorgerechnet, bevor er mit Hippolyta, der

streitbaren Amazonenkönigin, den ewigen Bund zu flechten

sich anschickt), Theseus in eigener Person tritt uns als einer

der Mitspielenden entgegen.

Dem „athenischen Gewand“, an welchem die Helden

dieser Komödie der Liebes-Irrungen nach Oberons Angabe

äußerlich erkennbar sind, entsprechen durchaus die vom Dichter

gewählten Eigennamen. Wenigstens gilt dies von den in

der Umgebungdes Theseus auftretenden Personen. Die An

gehörigen des Elfenreichs sind natürlich eben so wenig wie

ihr Gegenstück die ehrsamen Handwerker, die wie alle Shake

spearischen Clowns ein völlig internationales Gepräge tragen,

auf eine derartige Beschränkung angewiesen. Neben dem

Theseus indeß begegnen wir einem Egeus (vom Vater des

Theseus ist der Name hier auf einen Unterthan desselben

übergegangen), Lysander, Demetrius; und auch der Cere

monienmeister oder „Aufseher der Lustbarkeiten“Philostratus

paßt durchaus in diese „echtgriechische“ Umgebung. Auch an

den weiblichen Namen Hippolyta, Helena und Hermia ist

(außer etwa ihrer „germanischen“ Alliteration) in dieser Hin

Sicht nichts auszusetzen. Und doch begegnet uns auch in dieser

' ein Name, dessen „antiken“ Charakter wir bezweifeln

müssen.

Zwar nicht unter den auftretenden Personen selbst, aber

doch in unmittelbarster Beziehung zu einer derselben stehend.

Helena, im Personenverzeichniß lediglich als „in Demetrius

verliebt“ bezeichnet, wird im Verlauf des Stückes zweimal

(Akt I, Scene 1 und IV, 1) „Die Tochter Nedar’s“, bezw.

„Des alten Nedars Tochter“ genannt. Was, so fragen wir,

konnte den Dichter, wenn er es überhaupt für nöthig hielt

den Vater der Helena ausdrücklich zu nennen, veranlassen,

der Reihe bekannter und als „echt beglaubigter“ Namen in

diesem Nedar ein Product seiner eigenen Erfindung (denn

das ist er doch wahrscheinlich) an die Seite zu stellen?

Daß ein „Vorrath“ an griechischen Namen, auch kür

zeren, zweisilbigen, wenn die Oekonomie des Verses einen

solchen hier verlangte, mit den oben angeführten keineswegs

erschöpft war, lehren uns Timon und Perikles. Und auch

daß Shakespeare bei weiterem Bedarf keinen Anstand nahm,

römische Namen promiscue mit griechischen zu verwenden,

ersehen wir aus dem Personenverzeichniß des Timon von

Athen. Weßhalb also hier die Einführung eines so fremd

artig klingenden Namens?– Wie, wenn wir in der Prä

gungdieses Namens eine bestimmte Absicht zu erkennen, dem

selben eine persönliche Beziehung zuzuschreiben vermöchten!

An persönlichen Anspielungen mannigfacher Art ist ja in

Shakespeares Dichtungen kein Mangel; und sicherlich war in

einem zu besonderem festlichen Anlaß entstandenen Gedicht

am ehesten für derartige Excurse Platz. In der That bietet

ja auch der „Sommernachtstraum“ uns mehr als ein der

artiges ''
Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist die der Königin

Elisabeth nach einer allgemein adoptierten Vermuthung an einer

Stelle des zweiten Aktes gewidmete Huldigung:

Zur selben Zeit sah ich (Du konntest nicht)

Cupido zwischen Mond und Erde fliegen

In voller Wehr: er zielt auf eine holde

Vestal, im Westen thronend, scharfen Blicks,

Und schnellte rasch den Liebespfeil vom Bogen,

Als sollt’ er hunderttausend Herzen spalten;

Allein ich sah das feurige Geschoß

Im keuschen Strahl des feuchten Monds erlöschen.

Die königliche Priesterin ging weiter,

In seltsamer Betrachtung, liebefrei;

Doch merkt' ich auf den Pfeil, wohin er fiele.

Er fiel gen Westen auf ein zartes Blümchen,

Sonst milchweiß, purpurn wie durch Amor"s Wunde,

Und Mädchen nennen’s: Lieb" im Müßiggang.

Allerdings darf, um das hier beiläufig zu erwähnen,

sofern die Worte Oberon's wirklich in dem angeführten Sinne

gedeutet werden sollen, eine gewisse Unklarheit des Bildes–

ungeachtet der poetischen Schönheit desselben – nicht völlig

geleugnet oder ignoriert werden. Soll unter der „holden

Vestalin im Westen thronend“ die Königin Elisabeth ver

standen werden, und die Bezeichnung „königliche Priesterin“

scheint dies zu bestätigen, so ist dochzu beachten, daß keines

wegs von ihrem Herzen, wie die Erklärer ' Bildes wohl

gesagt haben, das „feurige Geschoß abprallt“), sondern daß

es „im keuschen Strahl des feuchten Monds“ erloschen ist,

wodurch allerdings das Verdienst „liebefrei“ geblieben zu

sein für die „königliche Priesterin“ ein ziemlich imaginäres

wird. Oder haben wir uns hier, wie dies ja auch von an

deren Dichtern ihrer Zeit geschehen, Elisabeth als „Diana“

*) Es ist überraschend, daß ein so besonnener Shakespeare-Forscher

wie H. v. Friesen das „Schwankende der Allegorie in Bezug auf die

Königin“ ausdrücklich anerkennen (Shakespeare-Studien Bd. Il. S.276)

und doch wenige Zeilen weiter davon reden kann, wie Cupido's Pfeil

an dem keuschen. Busen der im Westen thronenden Vestalin abpralle.

Davon steht ja gar nichts in dem Bilde. Andere Commentatoren, und

unter ihnen gerade die bekannteren und meist gelesenen, wie Gervinus,

Kreyßig, Elze u. . w. übergehen die Unklarheit der Allegorie vollends

ganz mit Stillschweigen.
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gefeiert, also mit dem „keuschen Mond“ identificirtzudenken?

In dem Falle wäre ja allerdings sie selbst es gewesen, welche

die Gluth des Liebespfeils erstickt hätte, andererseits aber

wäre sie dann gar nicht das Ziel dieses Pfeils gewesen, den

Cupido „zwischen Mond und Erde fliegend“ vielmehr auf

die „holde Vestalin“ gerichtet hatte. In beiden Fällen ver

bleibt an dem Bilde ein ungedeckter Rest, ganz abgesehen von

der immerhin eigenthümlichen Erscheinung, daß das erloschene,

unschädlich gemachte Geschoß dann doch noch im Stande war,

das zarte Blümchen zu verwunden und purpurn zu färben.

Auf die weitere von Halpin versuchte AuslegungdiesesBildes,

wonach das Ganze eine Anspielung auf das Fest zu Kenil

worth sein, Cupido den Grafen Leicester und die zarte Blume

im Westen die Gräfin Essex, die spätere Gattin Leicester's

bedeuten sollte, auf diese trotz der warmen Vertheidigung so

namhafter Gelehrten, wie Gervinus, Friesen, Elze u. A. psy

chologisch völlig unhaltbare Hypothese soll hier nicht weiter

eingegangen werden.

' jener angeblichen Huldigung für die Königinwäre

aus dem Sommernachtstraum etwa noch die vermuthete Be

zugnahme aufden im Elend erfolgtenTodEdmundSpensers“)

zu nennen, sowie Titania’s bekannter Bericht über Unwetter

und Mißwachs als Folgen ihres Zwistes mit Oberon“)

Indessen haben alle diese Anspielungen das Gemeinsame, daß

ihr Gegenstand zu Shakespeares eigener Person und Leben

in einem nur losen Zusammenhange steht. Weit mehr als

alle diese müßten doch diejenigen Stellen seiner Werke uns

interessieren, in denen wir eine Hindeutung auf eigene Er

lebnisse oder Familienverhältnisse des Dichters vermuthen

dürften. Leider ist ja indeß gerade nach dieser Seite hin die

Ausbeute eine äußerst geringfügige. Sind doch, von den

immerhin prekären Versuchen abgesehen, den Sonetten auto

biographisches Material zu entnehmen, eigentlich kaum mehr

alszweiStellen, bezw.Personen aus Shakespeares Dichtungen

anzuführen, welche uns persönliche Reminiscenzen, gewisser

maßeneineBestätigunganekdotischerTraditionzubieten scheinen.

Die betreffenden Personen sind bekanntlich erstens der

Kesselflicker Christopher Sly im Vorspiel zu der Wider

spänftigen Zähmung, der Sohn des „alten Sly von Burton

on the Heath“, demselben Ort, in welchem auch Edmund

und John Lambert, die Proceßgegner des alten John Shake

speare wohnten, und zweitens der Friedensrichter Shallow,

dessen Wappenzeichnung allerdings eine nahe Verwandt

schaft mit Sir Thomas Lucy, dem „Helden“ der bekannten

Wilddiebsgeschichte sehr wahrscheinlich macht. Um so mehr,

als dieses Abenteuer selbst ja in den „Lustigen Weibern“

ebenfalls eine Stelle gefunden hat. Diesen sehr spärlichen

Ergebnissen gegenüber darf jeder Versuch eine wenn auch noch

so unbedeutende Spur des Dichters, des „Menschen Shake

speare“ in seinen Werken aufzudecken, auf einige Antheil

nahme hoffen.

Allerdings ist, was ich in dieser Beziehungvorzubringen

habe, zunächst nichts weiter als ein Name! Ein Name aber,

der, wenn sich die an ihn zu knüpfende Deutung rechtfertigt,

eine nähere Betrachtung doch vielleicht verdient.

Jener „Nedar“, der in seine „classische“ Umgebung so

wenig zu passen scheint, und dessen Erwähnung überdies für

die Handlung des Stückes absolut bedeutungslos ist, „was

ist's mit ihm, was kann er meinen?“ Nun denn: um einen

Scherz, ein jenem ersten Zuschauerkreise völlig durchsichtiges

„Versteckenspielen“ handelt es sich hier. Denn dieser Nedar

ist, wie mich dünkt, nichts Anderes als – ein Anagramm

von „Arden“ und dies war bekanntlich der Mädchenname

von Shakespeares Mutter.*)

*) „Der Musen Neunzahl, trauernd um den Tod

je:k ügt im Bettelstand verstorbenen Gelahrtheit.“ (V, 1).

) r -

*) Die von Elze in einem „William Shakespeare“, S. 14 An

merkung aufgeworfene Frage, ob Shakespeare durch eben diesen Namen

Die Ardens gehörten der gentry ihres Landes an. Die

zwischen ihnen und der gleichfalls in Warwikshire begüterten

Familie Dudley damals bestehende heftige Rivalität ist be

kannt und spricht deutlich für das hohe Ansehen, dessen die

Ardens in ihren Kreisen genossen. DaßShakespeare persön

lich von einem gewissen Familienstolz keineswegs frei war,

zeigt ein lebhafter Antheil an den Bemühungen seines Vaters

um die Erlangung eines Wappens. Es erscheint demnach

recht wohldenkbar,daß der Dichter den vornehmen Zuschauern,

vor welchen er ein Stück zur Aufführung bringen wollte,

seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu ihresgleichen in

dieser versteckten, aber den Zuhörern doch verständlichen Form

habe in Erinnerung bringen wollen. Wenn nun schon An

gesichts der vollständigen Unkenntniß, in welcher wir, zum

aufrichtigen Leidwesen aller Verehrer des Dichters, in Bezug

auf Shakespeares Mutter uns befinden, die bloße Erwäh

nung ihres Familiennamens an dieser Stelle (den Rufnamen

„Mary“ hätte der Dichter in dieser „hellenischen“ Umgebung

allerdings nicht gebrauchen können) nicht ganz reizlos wäre,

so würde dieser Umstand ein wesentlich erhöhtes Interesse

durchdie Annahme gewinnen, daßder Dichter mitdemNamen

auch wesentliche Charakterzüge der Mutter auf diese

Mädchengestalt einer Dichtung übertragen haben dürfte!

Daß eine solche Vermuthung beiShakespeare, diesem sorgsamen

Menschenbildner, der sicherlich, wo er konnte, das „lebende

Modell“ zu Hülfe nahm, allzu fern läge, wird kaum Jemand

behaupten wollen. Ein Versuch, den Charakter der „Tochter

Nedar’s“ in seinen Hauptzügen uns vor Augen zu führen,

wird von diesem Gesichtspunkte aus derMühe nicht unwerth

erscheinen. (Schluß folgt.)

Ueues von der Günderode.

Von Professor J. Schulz - Beuthen.

Zu den tragischen Dichtergestalten, die weniger durch ihre

Werke, als durch ihr Leben oder ihren Tod in der Literatur

geschichte unsterblich geworden sind, also zu den Chatter

ton, J. Chr. Günther, Charlotte Stieglitz, gehört auch die

Günderode,deren Gedichte längstvergessen sind,derentrauriges

Geschick aber in dem merkwürdigen Buch, das Bettina von

Arnim über sie schrieb, für immer fortlebt. Bettina hat uns

von der Liebe der Günderode zu dem Heidelberger Professor

Creuzer Manches erzählt, freilich nicht. Alles, sondern auf

ihre Weise phantastisch verschnörkelt, mehr geheimnißvoll ver

dunkelt, als enthüllt, und über deren Briefe und in diese hinein

phantasiert,was ihr kraftgenialischdurchden „Kindskopf“ ging.

Seither ist von Creuzers und Karolinens Liebe oft erzählt

worden, ohne daßdas schmerzliche Geheimniß ich ganz gelüftet

hätte. Die innereNatur,deräußere VerlaufdiesesVerhältnisses

wird erst durch die authentischen Aussagen und Mittheilungen,

die Professor Erwin Rohde veröffentlicht*), völlig deutlich.

Sie sind zum überwiegenden Theile Creuzer's Briefen an die

Geliebte entnommen. Was von ihnen erhalten geblieben ist,

ist seit 1894 in den Besitz der Universitätsbibliothek zu

Heidelberg übergegangen, zugleich mit den Resten eines auf

diese Erlebnisse bezüglichen Briefwechsels Creuzers mit einigen

Freunden (zumeist mit dem Marburger Professor Leonh.

Creuzer) und einer Abschrift der gesammten Correspondenz,

in der einige, im Original nicht an die Heidelberger Biblio

thek gekommene Stücke allein erhalten, aus den erhaltenen

zur Wahl des Schauplatzes von „As you like it“, des Ardennerwaldes

– engl. Arden forest– ich habe bestimmen lassen, diese Frage ist schon

deßhalb hinfällig, weil dieser „Ort der Handlung“ schon in der von

Shakespeare als Quelle benutzten Novelle von Lodge sich vorfand.

*) Friedrich Creuzer und Karoline v. Günderode. (Heidelberg,

Carl Winter's Universitäts-Buchhandlung)
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Originalen aber vielfach Sätze, längere Abschnitte, auch ganze

Briefe nicht aufgenommen sind. Diese Abschrift, 407Folio

seiten umfassend, sollte (wie aus einer einleitenden Bemer

kung hervorgeht) einer Ausgabe der Briefe durch deren ehe

malige Besitzer zur Grundlage dienen. Die Ausgabe ist

damals unterblieben.

Karoline von Günderode“)(geb. 11. Februar 1780) lebte

(seit 1797) als Stiftsdame in dem für weibliche Mitglieder

der adligen Familien aus dem Hause Alt-Limpurg bestimmten

von Cronstetten-Hynspergischen evangelischen Damenstift in

Frankfurt a. M., getrennt von den Ihrigen (die Mutter

wohnte seit dem Tode des Vaters |1786 in Hanau), als

völlig freie Herrin ihrer Zeit und Muße. Nach Heidelberg

scheint sie zum Besuch der Frau des Professors Daub (geb.

Blum aus Hanau), einer Freundin ihrer Familie, gekommen

zu sein. Sie begegnete im Frühjahr 1804 den kurz zuvor

nach Heidelberg berufenen Creuzer–worauf in dessenBriefen

mehrfach angespielt wird – zum ersten Mal auf der Altane

des Schlosses. Möglich, daß Clemens Brentano, der Bruder

ihrer Freundin Bettina, die Bekanntschaft vermittelte. Wie

tief und nachhaltig die Berührung mit dem Geist und dem

Liebreiz des schönenMädchensdasGleichmaß einer Stimmung

erschütterte, lassen schon Creuzers erste Briefe an den Vetter

und an Karoline erkennen. Er ist wie umgetauscht, aber

auch schmerzlich betroffen, denn er ist ja nicht frei, sondern

schon seit fünf Jahren mit der Wittwe eines Professors

Leske (Sophie Müller, geb. 1758) in kinderloser Ehe ver

bunden. Nach einer heimlichen Zusammenkunft mit derGe

liebten in Frankfurt, enthüllt er sich seiner Frau, nach

seinem eigenen Bericht an Karoline. „Sehr bewegt in

meinem Gemüthe kam ich gestern Abend an. Unfähig

einer großen, bei Savigny*) versammelten Gesellschaft

beizuwohnen, gehe ich in meine Einsamkeit. Meine Frau

nähert sich mir nach einiger Zeit mit einer Theilnahme

verrathenden Frage: „wie es mir gehe?“ – Ein Strom

von Thränen, der meine Zunge bindet (bei mir eine un

erhörte Erscheinung), macht meinem gepreßten Herzen Luft.

Ich fasse Muth und, wahrer gegen sie als jemals, erkläre

ich ihr fest, doch mild, „wie ich sie nicht mehr als mein

Weib ansehen könne, wie ich sie im Herzen nie so angesehen

habe – wie ich ihr aber dennoch ewig dankbar bleiben

werde“. Dies erhebt sie über sich selbst. Mit einer Stärke,

die ich ihr nie zugetraut, mit Billigung meiner Liebe, mit

Lobpreisung Ihres Werthes– erklärt sie sich wörtlich und

ernst: „Sie wolle mir entsagen und von jetzt an sich als

meine ältere Freundin betrachten“. Du siehst, ich bin frei

gelassen und früher und edler, als ichje dachte. Ich ergreife

sie dankbar, diese Freiheit, die mich zur Liebe führt. Jetzt

ist es an Dir zu wollen. Siehe, bisher verstandest Du nicht

zu wollen; dies machte Dein Unglück. Nun kann ich un

gestört meinen Tag mit Briefen an Dich beschließen. Mein

Lager ist seit meiner Rückkehr in einem von meiner Frau

entfernten Theil desHauses. Ich fühle mich erst recht glück

lich in dieser Priesterschaft – ich bin rein im Dienst einer

Reinen, aber auch stolz und gebietend –und wie der rechte

Priester im Vertrauen auf die Kraft seines Gebets einen

Gott zwingtWunder zu thun, so will ich Dich auch zwingen,

Deine Wunder an mir offenbarend, Dich und mich zu ver

herrlichen.“

Er ist wie umgetauscht. Sein ganzes Dasein dreht sich

nur noch um die Geliebte, deren „Gedichte und Phantasien“

damals unter dem Pseudonym „Tian“ erschienen waren.

„Wie sehr ich schon gewohnt bin, Deine Herrlichkeit mir

anzueignen, schließe aus der Art, wie ich heute beflissen war,

das Goethe'sche Urtheil über Dich zu verbreiten. Ich hatte

*) Eigentlich Günderrode, wie sich die Familie noch heute schreibt,

was allen Biographen entgangen ist.

*) Der berühmte Rechtslehrer, ein Schwager Bettina's.

nicht eher Ruhe, bis es Savigny und Clemens wußten, wie

wenn ich Antheil an Deiner Glorie hätte. Beide nahmen

es auf ihre Weise auf. Savigny klar und freundlich: „das

werde Dich ja recht freuen“– Clemens: „das habe Goethe

nur ironisch meinen können“. Da er es nachher der Mereau

(seiner Frau) erzählte, meinte diese: „das sei eine Artigkeitvon

Goethe,die er z.B.auch gegen die Imhoffgemacht habe“. Dies

führte zu einer Erörterung über den Werth Deiner Poesie.

Die Mereau meinte, Du seiest zwar nicht fähig, Originales

hervorzubringen, wohl aber die großen Ideen unserer Zeit,

die Dich begeistert, gebildet auszusprechen. – Darauf kam

man auf Deine Eigenthümlichkeit zu reden, wo sich Clemens

viele Mühe gab mir zu zeigen, warum er Dich nie lieben

könne. Clemens kommt übrigens nächstens nach Frankfurt,

um von da nach Berlin zu gehen. Du siehst daraus, daß

ich nicht ohne Absicht bemüht bin, ihn aufzuklären. – Ach

nein! jetzt fürcht' ich nichts mehr von Clemens–Du bleibst

mir. Du bist stolzer geworden durch Goethes Urtheil. Das

ist recht! ––“ Der Liebende ist also schon eifersüchtig,

und mit Fug, denn auch Clemens, obwohl ebenfalls ver

heirathet, gehörte zu Karolinens Verehrern.

Aber bald verdüstert sich der Liebeshimmelwieder, denn

Frau Creuzer nimmt ihre hochherzige Freigabe wieder zurück.

„Wie ganz anders ist es heute, als es gestern war!– Es

war abermals Täuschung, was mir den Glauben der Frei

heit gab. Eine neue Erklärung meiner Frau entreißt mich

diesem Wahn. Frei lassen kann sie mich nicht – Verlassen

will sie mich – aber wie? wie man in den Tod geht!–

Nun höre ich auf zu glauben, aber auch zu hoffen. Ich

bin nicht hart genug tödten zu können – sterben kann ich.

Dieser Rückfall entscheidet mein Schicksal. Ich muß Ihnen

Alles sagen. In Ihrem Besitz kannte ich keine Grenze. Sie

sollten, so hoffte ich, noch mein Weib werden. Meine Frau

sollte bei uns zu bleiben wünschen – als Mutter, als

Führerin unseres Hauswesens. – Frei und poetisch sollte

Ihr Leben sein. Und Savigny schien diese Idee mit Liebe

auszubilden (wenngleich nicht ohne Besorgniß wegen Ihrer

Narcißnatur).“ Dies ist eine Anspielung aufKarolinensGe

dicht„Wandel und Treue“, in dem sie Narciß, der ihr eigenes

Gemüth personificirt, eine Unfähigkeit, für alle Zeit eine

Neigung einem einzigen Gegenstande ausschließlichzuzuwenden,

in merkwürdigstem Selbstbekenntniß aussprechen läßt.

„Mir ist nicht Treue, was ihr also nennet,

Mir ist nicht treulos, was euch treulos ist“.

„Die Liebe will nur wandeln, nicht vergehen“;

„Ich liebe Menschen nicht und nicht die Dinge,

Ihr Schönes nur, und bin mir so getreu,

Ja, Untreu" an mir selbst wär' andre Treue“ c.

Hatte Karoline, bei dieser Selbstschilderung ihrer Weise

der Liebesempfindung, eine Vergleichung mit diesem Narkissos

ernstlich im Sinne? Sicher ist, daß sie etwas kokett war,

und ihre Freunde und Verwandten an ihrem Talent zur

Ehe zweifelten. Ihre Freundin Lisette Nees von Esenbeck

meinte geradezu, sie handle ohne Leidenschaft und habe sich

bloß selbst eingeredet, „ihr einziger Zweck sei, Creuzer glücklich

zu machen“. Inzwischen schreibt Karoline selbst an Sophie

Creuzer, um sie zu beruhigen, unddadurch compliciert sich uner

warteter Weise die Sachlage noch mehr,wieCreuzer demVetter

schreibt: „Jetzt ist's so weit, daß Sophie einen liebevollen und

entschiedenen Briefin Händen hält–von Karolinen:daß kein

Plan existiere, der irgend eine längstgeknüpfte Verbindungzu

zerreißen trachte, daß man keine Ansprüche an sie insofern

mache.–Den Brief hättest Du lesen sollen–und dennoch

ist er kaum im Stande gewesen, die Furchtwegen der Existenz

eines Planes, wie der gedachte, nur in etwas zum Schweigen

zu bringen. Verstehst Du nun meine Lage?– Siehe, so

steht es nun! Ich habe theuer gebüßt eine Sünde gegen

die Natur – die in ihren Folgen ein eisernes Schicksal ge

worden. Achwäre dochSophie recht groß–oder recht schlecht.
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Aberbeidiesertödtenden Güte!–Diese Zeilen–hätteKaroline

nicht lesen dürfen. Ich soll, sie will die Verhältnisse heilig

halten. Du siehst, daß hier zwei Personen aufgeopfert werden,

weil sie eine dritte nicht aufopfern können. Wenn Du nun

einmal der Sophie schriebest wahr, warm und nachdrücklich.

Wenn Du das kinderlose 47 gegenüberstelltest dem sehnenden

34, ohne jedoch der Günderode zu gedenken–das rath' ich,

Karolinen wenigstens nicht lobend.“ Hier haben wir den

tragischen Conflict deutlich ausgesprochen. Alle drei Mit

spieler, Gatte, Gattin, Geliebte, sind edle Menschen, zu gut

für eine brutale Lösung. Man lese nur Creuzers ergreifende

Monologe:

„Wie schön wird es erst im Tode sein, oder vielmehr

im großen All, wo das Einzelne aufgehoben sein wird und

man also auch nichts mehr fordern wird von dem Einzelnen,

wo der Unterschied aufhört zwischen Staat und Bürger, Herr

und Knecht, Lehrer und Schüler. Wo das Liebende auf

gelöet in Liebe sich frei suchen kann ohne Furcht noch

Zagen, ohne Besorgniß, wieder getrennt zu werden, weil ja

die Trennung selber nicht mehr ist. – Du fürchtet von

mir eine rasche That. Fürchte sie nicht. Es ist besser

sterben, denn tödten. Siehe, dieser Grundsatz ruht tief

und fest in meinem Gemüthe und in ihrem. Ich würde

ganz ruhig sein und ganz resignierend, wenn ich nicht dort

sehen müßte Rosen sterben; wenn ich nicht ihre unbefriedigte

Sehnsucht jähe, die sie groß trägt, mich immer ermahnend

zur Freundlichkeit gegen meine Frau, zum Dulden, und ver

abscheuend Alles, was gewaltsames Mittel heißt: so denkt

sie; und nun denke meine Stimmung, wenn ich Töne höre

wie folgende in diesem Sonett, das sie mir vor acht Tagen

schickte:

Kann ich im Busen heiße Wünsche tragen,

Kann ich des Lebens Blüthenkränze sehn,

Und unbekränzt daran vorübergehn,

Und trauernd so nicht in mir selbst verzagen?

Soll frevelnd ich dem liebsten Wunsch entsagen?

Soll muthig, ich zum Schattenreiche gehn?

Um andre Freuden andre Götter flehn,

Nach neuen Wonnen bei den Todten fragen?

Ich stieg hinab; doch auch in Pluton's Reichen,

In Orcus Dunkel brennt der Liebe Gluth,

Daß sehnend Schatten sich zu Schatten neigen.

Verloren ist, wen Liebe nicht beglücket;

Er wallt umsonst hinab zur tyg'schen Fluth,

Im Glanz der Himmel bleibt er unentzücket.

Aber es ist nun zu spät. Der andere Theil wird seinen

Vortheil nicht lassen. Ich darf nicht fort, die Gesellschaft

versteht sich – der Eingang ist verschlossen – ich hätte

nicht hereingehen sollen. Ist es recht, oder ist es grausam,

daß eine Frau, die ihre Geschichte naturgemäß durchlebt hat

in Liebe mit einem ersten Mann von gleichem Alter, in

Kindern, die sie auf den Händen tragen, in Enkeln, denen

sie entgegensieht, daß diese begehrt und nicht davon abläßt:

ein junger Mann solle den Sinn eines Lebensdarin finden,

den späten Herbst, den nahenden Winter als ihre Winter

sonne noch ein wenig warm und hell zu machen?– Es ist

recht! Letzterer konnte das ja voraus wissen. Ja, es ist

recht! – „Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier –

aber Menschenopfer unerhört.“ Stille, meine Seele, stille.

Es ist recht!“ -

Was diese Wendung herbeigeführt hat, ist nicht mehr

voll erkennbar. Die Briefe, die es aufklären müßten, sind

vernichtet. Einigen Ersatz gewährt aber ein rückblickender

Bericht, der sich in dem Briefe vom 4.November 1805 findet.

„Im August“, heißt es da, „folgten die heftigsten Stürme.

Die Gutmüthige wollte durch Sturm erzwingen, was die

Natur versagte.“ Als der Gatte standhaft blieb, verließ sie

das Haus und ließ den ohne ihre Hülfe ganz Rathlosen

allein darin zurück. So sollte, nach einem Willen, die Tren

- - --

nung nicht geschehen, eine neue Verbindung auch nur mit

Willen der „Gutmüthigen“ geschlossen werden. Er schrieb

ihr in diesem Sinne. „Darauf antwortete sie, sie habe gegen

eine andere Verbindung nichts, sie wolle. Alles, was ihn be

glücke – und kehrte zu ihm zurück (bis zur neuen Ver

bindung, wie sie selbst schrieb), und dabei ist. Alles bis auf

diese Stunde geblieben.“ – -

Und nun der einzig erhaltene Brief Karolinens an

Creuzer, ergreifend wahr und echt, ohne Bettinas gewohnte

Ausschmückungen und Fälschungen:

„Mein ganzesLeben bleibt Dir gewidmet, geliebter, süßer

Freund. In solcher Ergebung, in so anspruchsloser Liebe

werd' ich immer Dir angehören, Dir leben und Dir sterben.

Liebe mich auch immer, Geliebter. Laß keine Zeit, kein Ver

hältniß zwischen uns treten. Den Verlust Deiner Liebe könnte

ich nicht ertragen. Versprich mir, mich nimmer zu verlassen.

O, Du Leben meines Lebens, verlasse meine Seele nicht.

Siehe, es ist mir freier und reiner geworden, seit ich allem

irdischen Hoffen entsagte. In heilige Wehmuth hat sich der

ungestüme Schmerz aufgelöst. Das Schicksal ist besiegt. Du

bist mein über allem Schicksal. Es kann Dich mir nichts

mehr entreißen, da ich Dich auf solche Weise gewonnen habe.

–– Such' doch Sophiens Vertrauen zu gewinnen. Sage

ihr, wir hätten entsagt. Wenn Du erlaubt, will ich es ihr

auch schreiben, damit Dir wieder Friede wird in Deinem

Hause, und sie unser Verhältniß, das ihr ferner keine Gefahr

bringt, nicht störe.

O wandle über meinem Leben

Ein Morgenstern der Heimath mir,

Und führe mich den Weg zum Frieden,

Denn Gottes Friede ist in Dir.

Laß nichts die heil'ge Andacht stören,

Die fromme Liebe, die Dich meint,

Die, ob auch Zeit und Welt uns trennen,

Doch ewig mich mit Dir vereint.

Da Du erbarmend mich erkoren,

Verlasse meine Seele nicht!

O Trost und Freude! Quell des Heiles!

Laß mich nicht einsam, liebes Licht!“

Nun geht es auf und nieder mit Hoffen und Fürchten.

Frau Sophie ihrerseits erklärt sich immer nochzur Scheidung

bereit, wenn nur Savigny ihr bei Creuzer Sicherstellung

eines Ersatzes für die bei Eingehung ihrer zweiten Ehe ver

lorene Pension und Zusicherung der Wittwenpension, im

Falle eines früheren Todes Creuzers, auswirke. „Es schmerzt

mich tief, solche Dinge berühren zu müssen. Gott weiß es,

wie gern und willig ich die Hülle, die diese Sorgen noth

wendig macht, ablegte, wenn ich dadurch für Creuzer und die

Meinigen den Frieden gewinnen könnte,“ schreibt sie. Dann

wurde wieder der Scheidungsplan aufgegeben; nicht, weil

die äußeren Verhältnisse ihn nicht zugelassen hätten; auch

nicht eigentlich in der Befürchtung abgeneigter Meinung

der Verwandten Karolinens. Die Günderode mag zu der

Aussicht, nach erreichter Scheidung Creuzern als Gattin

anzugehören, niemals rechtes Zutrauen gefaßt haben. Sie

bildete bei sich den Plan aus, nach der Scheidung dem

Geliebten nach Rußland zu folgen, um dort als Mann ver

kleidet, als Freund in seiner Nähe zu leben. Das Undurch

führbare solcher Pläne hält die Freundin Lisette Nees von

Esenbeck ihr vor. Als dann der Mann ihres Vertrauens,

Savigny, sie auf das Unrecht hinweist, das mit der Schei

dung Creuzer's Gattin (die doch scheinbar fester sogar als

alle Anderen an dem Scheidungsplan hielt) geschehe, läßt sie

Alle auf die Scheidung und ihr eigenes Zusammenleben mit

dem Geliebten gerichteten Absichten ohne Widerstand fallen.

Auch Creuzer scheint (wenigstens für den Augenblick) zu

entsagen. -

–„Aber wir wollen die Blumen unseres Lebens, jeden

süßesten Moment wenigstens zu verewigen suchen. – Ein
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solcher Lebensgipfel ist für mich der erste Morgen unseres

Zusammenseins auf dem Altan des Schlosses – wo Du,

Liebe, so gut gegen mich warest, obschon Du mich nicht

kanntest. Seitdem ist mir, wie ich Dir schon mehr sagte–

jene Stelle heilig und ich betrete sie nie, ohne eine tiefe Be

wegung meines innersten Gemüthes. Sonntags war ich in

Mannheim, um einer elenden Visite willen, die ich einem

dortigen Präsidenten zu machen genöthigt war. Wie froh

war ich, als das abgethan, und nun eilte ich hinaus. Ein

Bekannter führte mich auf den Punkt, wo der Neckar in den

Rhein fällt. Es ist ein schöner Platz und ich sah gedanken

voll, wie sich die beiden Flüsse umarmen. Die Sehnsucht,

womit sie einander zueilen, war mir ein Bild unseres Lebens.

Ach, die Glücklichen, dachte ich, die gelangen doch ans Ziel

ihrer Wünsche. Ich ging traurig von dannen.“– Darauf

antwortet ihm Karoline:

„Ich liebe Dich bis zum Tod, süßer, lieber Freund, Du

mein Leben. Ich wünsche mit Dir zu leben oder zu sterben.

Unser Schicksal ist traurig; ich beneide mit Dir die Flüsse,

die sich vereinigen. Der Tod ist besser, als so leben. Eine

Hoffnung erhält mich, aber diese ist Thorheit.“

Die letzten Briefe lassen erkennen, daßKaroline, in einem

erneuten Aufwallen der Leidenschaft, die kühner Fordernde ge

worden war, Creuzer der ängstlicher Zurückhaltende. Wie

sich in der nun erfolgenden letzten Zusammenkunft in Frank

furt der Widerstreit ihrer Stimmungen und Bestrebungen

ausgeglichen oder verschärft haben mag, läßt sich nicht er

rathen. Ein Zeichen giebt aber der Umstand, daß der Brief

wechsel stockte; der Brief vom 27. Juni 1805 istder letzte der

gesammten Correspondenz. In der Mitte des Juli verfiel

Creuzer in eine schwere Krankheit. Triumphierend berichtet

sein College Schwarz dem Vetter nach Marburg:

„Unser Creuzer ist tödtlich krank. Aber freue Dich, es

ist nicht eine Krankheit zum Tode, sondern zum Leben. Ich

habe das feste Zutrauen, er wird auch leiblich genesen; geistig

ist er es schon. Es mußte zu dieser Krise kommen. Sein

Körper war schon lange her geschwächt. Die fatale Ge

schichte setzte ihm immer mehr zu, und besonders nun nach

seiner letzten Reise nachFrankfurt war wieder alle errungene

Ruhe dahin. Was nun längst in seiner Seele sich immer

erheben und siegen wollte, ein unzerstörbar Gutes – das

hat sich nun erhoben und gesiegt. Er hat gesiegt. Er ist,

der er sonst war, er ist sich selbst und seinen Freunden

wiedergegeben. Laßt uns ein Freudenfest feiern, sobald er

nun auch wird leiblich genesen sein. Sein besseres Sein

wird neu und herrlicher beginnen. Er entsagte feierlich seinen

bisherigen Verhältnissen, und Daub mußte es übernehmen,

dieses alsobald der Günderode zu schreiben. Seine Seele war

vorGott, sie ist es noch, und wird göttlichzu lebenzurückkehren.

Er ist zu sterben ergeben und freut sich seiner Euthanasie.

Wir haben ihm Muth gemacht, und mit Grund.“––

Der unselige Absagebrief des Professors Daub wurde

einem Briefe an Karolinens Freundin Charlotte Servière bei

geschlossen,die damals mit ihr inWinkel am Rhein wohnte und

Karolinen schonend vorbereiten sollte. Aberdie Vorsichtsmaß

regeln wurden vereitelt, und das Verhängnißging einen Lauf

Karoline, „die seit langer Zeit auf Briefe gewartet hatte“,

eilte dem Boten entgegen, nahm ihm den an Charlotte adres

irten Brief ab, erbrach ihn auf ihrem Zimmer und las ihr

Todesurtheil. Sie kam bald wieder aus ihremZimmer heraus,

nahm scheinbar ganz heiter von derFreundin Abschied zu einem

kurzen einsamen Abendspaziergang, dergleichen sie am Rhein

zu machen pflegte, kam aber nicht wieder. Man suchte sie

auf ihrem Zimmer, fand dort den verhängnißvollen Brief

erbrochen, suchte nun-angstvoll nach der Vermißten, und fand

erst am Morgen ihre Leiche am Ufer des Rheins, von dem

Dolch,den sie seit längerer Zeit bei sichzu tragenpflegte,durch

bohrt. In Winkel an der Kirchhofsmauer ist noch heute ihr

Grab zu sehen; auf dem Steine steht ein Spruch Herders.

Erwin Rohde urtheilt mit feinem psychologischen Ver

ständniß: „Daß in ihrer letzten und höchsten Liebe, in dem

Bündniß mit dem so ungleichen (und doch in gewissem Sinne

gemüthsverwandten)Genossen ihre Empfindungwenigvon der

gewöhnlichen Art liebender Leidenschaft hatte, wußte und be

zeugte sie selbst. Und doch beherrschte diese Empfindung

übermächtig ihr ganzes Innere. Sie war ganz ein Product

ihres Inneren, auch eine der Wirklichkeit zustrebende Poesie.

Mehr als an dem äußeren Gegenstande ihrer Liebe, ohne

den diese doch nicht sein und bestehen konnte, hing ihr sehn

süchtiger Blick an dem verklärten Gegenbild, das der Zauber

spiegel im eigenen Herzen ihr schuf. Es giebt eine Liebe

der eigenen Empfindung und ihrer Gebilde, die selbst tiefer

erregen kann als die schlichte, unreflectierte Liebe des Gegen

standes. Sie ist schlimmer gefährdet: stürzt sie zusammen,

so ist es, als ob das eigene Selbst desLiebenden in Trümmer

ginge. So erfuhr es Karoline; sie mochte den Tod ihrer

Liebe nicht überleben.“ -

Creuzer genas langsam. Er erträgt es auch, inHeidelberg

weiter zu leben; esgiebt ihm viele Schmerzen,„indessendochauch

der Freuden manche, denn an Daub, Schwarz u.A. habe ich

liebende Freunde, und seitdem ich die Stürme des Lebens und

Todesscenen als Studien zur höheren Lebenskunst, die zu Gott

führt, betrachten gelernt, verliert, in der Stunde der Geistes

freiheit, auch das Schmerzlichste seinen Stachel. Wenn ich

nur meine Sophie noch recht lange behalte!“ So

klingt diese Liebestragödie recht sonderbar aus. Schon

hatte er überwunden. Der Jungfrau versank, als der Stern

der Liebe ihr unterging, Welt und Dasein in pfadlose Nacht.

Der Mann fand ohne schwereren Kampf seinen Weg wieder

ins Helle. Ein langer Arbeitstag wartete einer. Die Sonne

stand ihm erst im Aufgang. War er den Opfertod der

schönen, genialen Günderode werth? . . .

––>----<––

Jeuilleton.

Das Genie.

Von Selma Lagerlöf.*)

Aus dem Schwedischen von M. Langfeldt.

In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der ge

lehrte, kenntnißreiche Kevenhüller als Sohn eines Burggrafen in Deutsch

land geboren. Er hätte auf einer Burg sitzen und an der Seite des

Kaisers reiten können, wenn er es gewollt hätte. Er hatte aber keine

Lust dazu. Er hätte auf dem höchsten Thurme einer Burg gernWind

Nachdruck verboten.

*) Mit der vorliegenden Erzählung tritt ein neues starkes Talent

in die Weltliteratur ein. Selmar Lagerlöf'sNovellen-Cyklus „Gösta

Berling“ hat in Schweden bei Publicum und Presse eine begeisterte

Aufnahme gefunden, und gewiß wird die ausgezeichnete Uebersetzung

unserer Karlstader Mitarbeiterin dem genialen Buche auch in Deutsch

land viele Freunde erwerben. „GöstaBerling“ erscheint in zweiBänden

im Verlage von H.Haesfel in Leipzig. Der treffliche Hermann Haesfel,

der Entdecker Conrad Ferdinand Meyer's, hebt mit Recht hervor, daß

Lagerlöf's Novellen-Cyklus eine uns völlig neue Seite der nordischen

Literatur vertritt. Es ist weder der grübelnde Skepticismus eines Ibsen

mit seinen künstlich construierten, an den Drähten einer unerbittlichen

Logik tanzenden Figuren, es ist weder der kleinbürgerlich-gemüthliche

Humor eines Hedenstjerna, noch die wehmüthig-herbe Resignation der

finnischen Novellisten, es ist ein Trunk aus dem Borne echter hoher

Poesie im Sinne der Romantiker, klar wie das Wasser der nordischen

Bergströme und dabei prickelnd und berauschend wie Champagner. Die

einzelnen Novellen stehen mit einander in engem Zusammenhange, die

selben Personen kehren wieder, und die Ereignisse wickeln sich auf der

selben Scene ab. Es sind die Ufer des märchenhaften Löfvensees mit
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mühlenflügel angebracht, den Rittersaal in eine Schlosserei und das

Frauengemach in eine Uhrmacherwerkstatt verwandelt. Da dies sich

jedoch nicht machen ließ, wandte er der ganzen Herrlichkeit den Rücken

und wurde Uhrmacherlehrling. Dort lernte er. Alles, was ein Meister

ihn lehren konnte, über Triebräder, Spiralen und Pendel. Er lernte

Sonnen- und Sternuhren machen, Wanduhren mit piependen Canarien

vögeln und waldhornblasenden Hirten, Glockenspiele, deren seltsame

Maschinerie kaum in einem Kirchthurm Platz hatte, und so kleine Uhr

werke, daß man sie in ein Medaillon einfassen konnte.

Als er den Meisterbrief erhalten hatte, hängte er ein Ränzel auf

den Rücken, nahm den Stab in die Hand und begab sich auf die Wander

schaft, um Alles auf Rollen und Rädern Gehende zu studieren. Er war

kein gewöhnlicher Uhrmacher, er wollte mit seinen Erfindungen ein

Weltverbesserer werden. Als er viele andere Länder durchwandert hatte,

begab er sich nach Schweden und kam nach Wermland, um sich das

dortige Mühlensystem und den Bergbau anzusehen. An einem schönen

Sommertage ging er auer über den Karlstader Markt. Doch an dem

selben Morgen hatte die Waldfrau es für gut befunden, ihren Spazier

gang bis in die Stadt auszudehnen. Die hohe Dame begegnete dem

Sohne des deutschen Burggrafen mitten auf dem Markte.

Das war eine Begegnung für einen Uhrmachergesellen! Sie hatte

grüne, funkelnde Augen und gelbes, fast bis auf die Erde reichendes

Haar und trug ein grünes Seidenkleid. Wohl war sie eine heidnische

Hexe, doch keine der christlichen Frauen, die Kevenhüller gesehen, ließ

sich an Schönheit mit ihr vergleichen. Er starrte sie an wie ein Mensch,

der den Verstand verloren hat. Sie kam gerade Wegs aus dem tiefen

Walde, wo baumhohe Farren stehen und die Föhrenriesen das Sonnen

licht ausschließen, so daß es nur wie goldenerSprühregen aufdasgelb

blühende Moos fallen kann, und wo die Linnea borealis über die mit

Flechten bewachsenen Steine kriecht.

Ich hätte wohl an Kevenhüller's Stelle sein mögen, als sie ihm

mit einem Farrenkranze im Haar und einer kleinen Kreuzotter um den

Hals begegnete. Sie war so geschmeidig wie ein Raubthier und duftete

nach Harz, Walderdbeeren, Linnea und Moos. Wie müssen die Leute

auf dem Markte sie angestarrt haben! Ihr langes, im Morgenwinde

flatterndes Haar hat gewiß die Pferde scheu gemacht. Die Gaffenbuben

sind ihr natürlich nachgelaufen. Die Verkäufer haben wohl die Waage

und das Fleischmesser fallen lassen und sie mit offenem Munde ange

starrt, und die Weiber sind selbstverständlich zum Bischof gelaufen, da

mit er den bösen Geist aus der Stadt vertreibe. Sie schritt in maje

stätischer Ruhe dahin und lächelte nur über den allgemeinen Aufstand.

Dabei sah Kevenhüller ihre kleinen, spitzen Raubthierzähne zwischen den

rothen Lippen leuchten. Ueber den Rücken hatte sie einen Mantel ge

worfen, damit die Niemand erkenne. Denn der Rücken der Waldfrau

gleicht einem hohlen Backtroge. Doch nun wollte es das Unglück, daß

sie nicht an ihren Schwanz gedacht hatte, der ihr nun lang nachschleppte.

Auch Kevenhüller sah den Schwanz, und es that ihm Leid, eine

so hochgeborene Dame dem Gelächter der Städter preisgegeben zu sehen.

Deßhalb verbeugte er sich mit ritterlichem Anstande und sagte: „Wollen

IhroGnaden nicht die Schleppe ein wenig aufnehmen!“ Seine Artigkeit

und sein Wohlwollen rührten die Waldfrau. Sie blieb vor ihm stehen

und sah ihm lange ins Auge. Es war ihm, als flögen von ihren

grünen Augen Funken in sein Gehirn. „Höre mich, Kevenhüller“,

sagte sie, „von nun an werden. Deine beiden Hände jedes beliebige Kunst

werk fertig bringen, doch nur eines von jeder Art.“

ihrem bunten Wechsel von Cultur und Wildniß, von Ackerland und

Tannenwald, von Kirchdörfern und Gütern, von Hammerwerken, Säge

mühlen und Herrenschlöffern. Hier läßt Selma Lagerlöf das tolle tän

delnde Leben der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts wieder auf

erstehen, ein Leben, so seltsam und eigenartig, wie wir in Deutschland

es nie gehabt und gekannt haben, ein Gemisch aus nordischer Barbarei

und französischer Genußfreudigkeit. Was aber diesen Erzählungen einen

ganz besonderen Reiz verleiht, das ist der leise Anklang an die uralten

Sagen und Vorstellungen, die allen Völkern gemeinsam sind.

---

Sie sagte dies, und sie konnte es auch ausführen. Jedermann

weiß, daß die grüne Waldfrau ihren Günstlingen Genie und Wunder

kräfte zu verleihen. Macht hat. Kevenhüller blieb in Karlstad und

miethete sich dort eine Werkstatt. Er hämmerte und arbeitete Tag und

Nacht. Nach acht Tagen hatte er ein Kunstwerk, einen selbstgehenden

Wagen fertig. Es war ein vorzüglicher Wagen. Er ging bergab und

bergauf, schnell und langsam, ließ sich steuern und umwenden, hielt an

und setzte sich in Bewegung, ganz wie man es wollte.

Nun wurde Kevenhüller ein berühmter Mann und bekam viele

Freunde. Er war so stolz auf seine Erfindung, daß er sie dem König

zeigen wollte. Er brauchte nicht aufVorspann zu warten und sich nicht

mit den Postillionen herumzuzanken, sich nicht in der Postkutsche schütteln

zu lassen und nicht in der Posthalterei auf einer harten Bankzu schlafen.

Er fuhr stolz in eigenem Wagen und war in wenigen Stunden in Stock

holm, wo er direct nach dem Schloffe fuhr. Der König und sein Hof

staat sahen ihn fahren und fanden des Lobes kein Ende.

„Den Wagen muß ich haben!“ sagte der König, und obgleich der

Erfinder Nein sagte, bestand er doch darauf. Da sah Kevenhüller im

Gefolge des Königs eine grüngekleidete Hofdame mit langem, gelbem

Haar. Er erkannte sie und merkte, daß sie dem Könige diesen Wunsch

eingegeben hatte. Dies brachte ihn zur Verzweiflung. Er wagte nicht,

auf seiner Weigerung zu beharren undgönnte seinen Wagen doch keinem

Anderen. Deßhalb fuhr er mit einer solchen Gewalt gegen die Schloß

mauer, daß der Wagen in tausend Stücke zersprang.

Wieder in Karlstad angekommen, versuchte er einen neuen Wagen

zu bauen. Es gelang ihm nicht. Da erschrak er über die ihm von der

Waldfrau verliehene Gabe. Er hatte dem Wohlleben in einem väter

lichen Schloffe den Rücken gewandt, um ein Wohlthäter für Viele zu

werden, und nicht um Hexenkünste auszuüben, die nur Einem zu Gute

kamen. Was nützte es ihm, ein großer Meister, ja der Größte aller

Meister zu werden, wenn er seine Kunstwerke nicht zu vervielfältigen

im Stande war, so daß sie ein Gemeingut der Menge werden konnten?

Und der gelehrte, kenntnißreiche Mann sehnte sich so nach ruhiger,

vernünftiger Arbeit, daß er Steinhauer und Maurer wurde. Da baute

er den großen, steinernen Thurm an der Westbrücke nach dem Vorbilde

des runden Thurmes seiner väterlichen Burg, und es istwohl eine Ab

dichtgewesen, dort auchGebäude, Pforten, Burghöfe, Wälle und Verließe

aufzuführen und eine altdeutsche Ritterburg am Ufer der Klarälf ent

stehen zu lassen. Und drinnen sollte der Traum einer Kindheit zur

Wirklichkeit werden. Alles, was Industrie heißt, sollte in den Sälen

des Schlosses heimisch werden. Weiße Müller, schwarze Schmiede, Uhr

macher mit grünen Augenschirmen, Färber mit blauen Händen, Weber,

Drechsler, Metalldreher undFeiler sollten in einem Schloffe ihre Werk

stätten haben. Und Alles ging nach Wunsch. Aus den Steinen, die

er selbst behauen hatte, erbaute er seinen Thurm. Er brachte Wind

mühlenflügel daran an – denn der Thurm sollte eine Mühle werden

– und machte sich nun an die Schmiede. -

Doch als er eines Tagesdie Flügel sichim Winde drehen sah, kam ein

altes Uebel wieder über ihn. Es war ihm, als stände die Waldfrau

wieder vor ihm und sendete neue Funken aus ihren blitzenden Augen

in sein Gehirn. Er schloß sich in seiner Werkstatt ein, wo er unauf

hörlich arbeitete, ohne etwaszu sich zu nehmen oder sich Ruhezu gönnen.

Acht Tage darauf war ein neues Kunstwerk fertig. Er stieg auf die

Zinne eines Thurmes und befestigte Flügel an seinen Schultern. Zwei

Gaffenbuben und ein Gymnasiast, die von der Brücke aus Barsche

angelten, erblickten ihn und schrieen so laut auf,daß man es in derganzen

Stadt hörte. Sie ließen ihre Angeln im Stiche, eilten durch alle

Straßen und riefen in alle Thüren: „Kevenhüller wird fliegen!“

Dieser war noch mit dem Befestigen seiner Flügel beschäftigt, als

sich aus den engen Gassen des alten Karlstad schon eine Volksmenge

ergoß. Die Mägde verließen Heerd und Backtrog. Die alten Frauen

warfen das Strickzeug hin, setzten die Brille auf und eilten auf die

Straße. Die Rathsherren liefen aus der Sitzung fort, und der Bürger
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meister machte es ebenso. Der Rector warf die Grammatik in die Ecke,

die Schüler machten ohne Weiteres, daß sie fort kamen. Die ganze

Stadt war auf den Beinen. Die Brücke war schwarz von Menschen.

Der Salzmarkt war vollgepackt, und auf dem ganzen Flußufer bis zum

Bischofshause wimmelte es von Leuten. Das Gedränge war ärger als

bei der Petersmesse; hier gab es noch mehr Zuschauer als beim Ein

zuge Gustavs des Dritten. (Schluß folgt)

Aus der Hauptstadt.

Die Neben-Regierung.

Erste Scene.

Baron Bärenklau: Excellenz glauben nicht, wie schwer das ist.

Ich habe zwei Annoncen in der Vossischen Zeitung aufgegeben; durch

die erste suchte ich einen Hausknecht, der die Hunde besorgt und auch

den Stall reinigt, mit der anderen eine distinguierte Persönlichkeit, die

geneigt ist, ein Portefeuille zu übernehmen. Und was meinen Sie –

Hausknechte meldeten sich hundertzweiundachtzig, für den Ministerposten

im Ganzen drei, davon waren aber zwei vorbestraft.

Herr v. Lucanus: Sie hätten nicht inserieren sollen, Graf. Der

Mißerfolg war vorauszusehen. Heute will ja schon der dümmste

Schneiderlehrling nicht mehr Ordre pariren; was Wunder, daß da die

Leute immer seltener werden, die sich Alles bieten lassen!

Baron Bärenklau: Ich habe vorher mein Möglichstes gethan.

In allen besseren Bierkneipen bin ich herumgelaufen, vor Portal I. der

Gewerbeausstellung hab' ich tagtäglich gestanden und Jedem, der ein

bischen anständig gekleidet war und stellenlos zu sein schien, dasPorte

feuille im Vertrauen angeboten. Aber die gemeinsten Grobheiten hab'

ich zu hören bekommen. Ein Schuhputzer, an den ich michzuletzt wandte,

sagte, er wäre wohl gewöhnt, den Leuten die Stiefel zu bürsten, doch

sie ihnen zu küssen, das ginge gegen seinen Geschmack. Ueberhaupt sei

er an gute Behandlung gewöhnt und wechsele nicht gern jede Woche.

Herr v. Lucanus: Wenn es doch eben so leicht wäre, einen

paffenden Mann für's Ministerium zu finden, wie ihn daraus zu ent

ernen! Hoffentlich haben die anderen Herren mehr Glück gehabt als Sie!

Graf Dusedan: Man könnte es ja schlimmsten Falles mit einem

Säulenanschlag versuchen! „Lieber Bronsart, kehre zurück zu den tief

betrübten, unverantwortlichen Rathgebern – Dir ist Alles verziehen!“

Uebrigens, weßhalb ich Sie längst fragen wollte, Excellenz– ich lese

da immer in den Zeitungen von einer Neben-Regierung! Was in aller

Welt ist das, Neben-Regierung? -

Herr v. Lucanus: Pft – nicht so laut!

Zweite Scene.

Herr v. Wetterhahnke: Heda, meine Herren – haben Sie den

glänzenden Auffatz im Reichsanzeiger gelesen? Von dem Gesundheits

zustande Bronsarts, der die Leitung des Kriegsministeriums nicht wieder

übernehmen konnte, von der völligen Verkehrtheit und den mannig

fachen Mißverständniffen? Prachtvoll, nicht wahr?

Herr v. Lucanus (mit mildem Tadel): Sie sollten den jungen

Suahelineger, der bei Ihnen das Bureau aufscheuert, nicht so oftArtikel

schreiben lassen, Herr College. Er beherrscht die deutsche Sprache doch

noch recht unvollkommen!

Herr v. Wetterhahnke (wechselt die Farbe).

Herr v. Lucanus: Um gleich mit der Hauptsache zu beginnen

– hat sich endlich ein Bewerber für den Posten gefunden?

Herr v. Wetterhahnke (lauernd): Wenn sich nicht der liebe

Graf Dusedan entschließt, uns zu Liebe in die Bresche zu springen –

Graf Dusedan: Ich weiß ja, meine Herren, Sie halten mich

insgeheim Alle für nicht recht klug, aber so dumm bin ich denn doch

nicht! Dagegen will ich Ihnen den neuesten Witz erzählen, der auf dem

Schloßplatze umläuft: Kennen Sie den Unterschied zwischen den Reisen

der Fürsten einst und jetzt?

Baron Bärenklau: Aber natürlich! Die alten Fürsten reisten

mit vier Ochsen vorm Wagen, jetzt setzen sich die Ochsen zu ihnen in

den Wagen. Das weiß doch jedes Kind.

Graf Dujedan: Nein, Baron, wie erfahren Sie sind! Dann

können Sie mir gewiß auch sagen, was das eigentlich ist, Neben-Re

gierung?

Herr v. Lucanus (haltig): Es wird uns nichts übrig bleiben,

als sofort mitPhilipp Eulenburg in Verbindung zu treten. Haben Sie

eine Ahnung, wo er sich aufhält, College?

Herr v. Wetterhahnke: Er wird doch nicht Frithjof Nansen

entgegengefahren sein? -

Baron Bärenklau: Manche reden von einer Japanreise –

Herr v. Lucanus: Das glaub' ich kaum. Im Osten giebt es

diplomatische Verwicklungen, und bei denen ist unser Botschafter noch

nie am Platze gewesen.

Graf Dufedan: Das Einwohner-Meldeamt wird auch keine

Auskunft geben können?

Baron Schnappsack (nach langem Sinnen, zögernd): Meinen

Sie nicht, daß er unter Umständen – hm, hm – in Wien sein . . .

Alle (brechen in schallendes Gelächter aus).

Herr v. Lucanus: Heilige Einfalt!

Dritte Scene.

Fürst Hohenlohe (tritt bescheiden und ängstlich näher): Gott

zum Gruß, meine Herren! Sie plaudern sehr lebhaft – darf man

hören, ob Sie wegen meiner Gesundheit–

Baron Bärenklau (herablaffend): Nur immer heran, liebes

Fürstchen! Wir philosophirten eben ein bischen. Wir unterhielten uns

über den Unterschied zwischen Geist und Vernunft–

Fürst Hohenlohe: Ich finde es doch nicht schön, daß Sie über

Abwesende reden. Das gilt doch eigentlich in unseren Kreisen nicht

für gentlemanlike.

Graf Dujedan: „In unseren Kreisen“ ist gut.

Baron Bärenklau: In der That, der Graf hat Recht. Was

glauben Sie wohl, Fürstlein, würde zum Beispiel RudolfMosse sagen,

IUCNN sein Verantwortlicher sich herausnähme, in der Unterhaltung mit

ihm von „unseren Kreisen“ zu sprechen! Na, und sehen Sie, Sie sind

doch auch man bloß der Sitzredacteur, während wir die Sache machen

Fürst Hohenlohe: Ich bitte um Verzeihung! Eigentlich bin

ich nämlich hergekommen, um mir von den Herren ein paar Infor

mationen zu holen. Weiß Jemand von Ihnen zufällig, wie ich mich

den orientalischen Wirren gegenüber verhalten will?

Baron Schnappjack: Ich war nicht auf der Hohenzollern.

Aber ein Vetter von mir kennt den Grafen Dönhoff, der der Hohen

zollern immer nachgefahren ist und sich stets so dicht bei ihr befand,

daß telephonische Verbindung möglich war. Wenn Sie sich vielleicht an

den wenden wollen . . .

Fürst Hohenlohe: Und wie hoch sind meine Marineforde

rungen?

Herr v. Wetterhahnke: Darüber kann ich Ihnen heute wenig

sagen. Admiral Tirpitz verlangtjetzt 150Millionen. Nächstens mehr!

Fürst Hohenlohe: Sehr verbunden wäre ich Ihnen auch für

einige Winke über die innere Politik, die ich in der kommenden Saison

zu befolgen gedenke.

Baron Bärenklau: Ja, glauben Sie denn, ich sei ein Laub

frosch, daß ich bei dieser veränderlichen Witterung jetzt schon die Herbst

Temperatur prophezeien könnte?

Fürst Hohenlohe: Nach meiner unmaßgeblichen, aber verant
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wortlichen Ansicht handelt es sich vor allen Dingen darum, das Ver

trauen, die Liebe, die Ergebenheit des Volkes wieder zu gewinnen –

Herr v. Wetterhahnke: Nun, ich sollte doch meinen, in der

Beziehung ist Alles beim Alten geblieben!

Fürst Hohenlohe (seufzend): Ja, beim Alten in Friedrichsruh!

Aber noch eine Frage, meine Herren: Glauben Sie, daß ich mich mit

Rücktrittsgedanken trage?

Baron Bärenklau (nachdenklich): Da müssen Sie sich einmal

bei Kiderlen-Wächter erkundigen. Der war auf der Hohenzollern.

Fürst Hohenlohe: Und weil es mir gerade einfällt–am Ende

kennen Sie die jetzige Stellung des Ministeriums zur Socialreform?

Herr v. Lucanus(leise, doch bestimmt): AberMann, wer regiert

denn in Deutschland, Sie oder wir?

Fürst Hohenlohe (stößt abermals einen langen Seufzer aus

und verschwindet).

Vierte Scene. -

Baron Bärenklau: Er sieht verdammt hinfällig aus, der alte

Sie werden nächstens mit ihm zu thun bekommen, Excellenz!

Herr v. Lucanus: Ich bin ihm ohnehin noch einen Gegenbesuch

schuldig. Indessen, denSommer über trägt er sich noch ganz gut, und

schließlich hat er von allen Ministern die meiste Initiative und legt die

größte Selbstständigkeit an den Tag. Auch weiß ich keinen Nachfolger

für ihn.

Baron Bärenklau: Der Reichskanzler bezieht ein schönes Gehalt.

Herr v. Wetterhahnke: Nicht halb so viel wie der Wiener

Botschafter.

Herr v. Lucanus: Aber von Berlin aus hat man überall hin

viel bessere, bequemere und schnellere Verbindung als von Wien. Es

reist sich hier viel angenehmer.

Herr!

Baron Schnappjack: Die Salonwagen müßten mehr zum

Dichten eingerichtet sein.

Baron Bärenklau: Schreibt Graf Eulenburg momentan

wieder etwas?

Herr v. Lucanus: Selbstverständlich. Soviel ich officiell in

Erfahrung zu bringen vermocht habe, besingt und becomponiert er eben

die Erschaffung der Welt in sieben Tagen. Die ersten sechs Tage des

Gedichtes lehnen sich streng an den biblischen Stoff an, am siebenten

Tage jedoch wird das Werk –

Baron Bärenklau: Gedruckt und ausgelacht!

Herr v. Lucanus (streng): Baron, ich habe schon wiederholt be

merken zu müssen geglaubt, daß Sie immer noch allem Anscheine nach

mit den Englischen kokettieren!

GrafDujedan: Mir ist nun wieder gestern in Gesellschaft ganz

etwasAnderes erzählt worden, und zwar als authentisch verbürgt. Die

Direction der Berliner Bockbrauerei, versicherte man mir, hatden Grafen

Eulenburggebeten,ihrdieMusikfürdie nächsteBock-Campagnezu schreiben.

Graf Eulenburg, erklärte mein Gewährsmann, hat den ehrenvollen Auf

trag sofort angenommen, weil er in Anbetracht der zahlreichen Schnitzer

in seinen Compositionenganz hervorragend befähigt ist für Bock-Musik.

Ich habe es, wie gesagt, aus bester Quelle. Ich verstehe nur nicht, was

das heißen soll!

Fünfte Scene.

Kammerherr v.Wippdich:Nun,meine Herren, lustig weiter–

die Kanzlerkrisis kann ausbrechen– der Ersatz „Bronsart“ ist da! Und

jetzt, glaub' ich, müssen wir mit Ernst an den Miquel gehen. Er denkt

zu viel, die Leute sind gefährlich. -

Herr v. Lucanus: Ein paar Wochen Schonzeit würden nichts

schaden. Wenn ich daran denke, wie schwer es uns gefallen ist, das

- Kriegsportefeuille an den Mann zu bringen, überkommt es mich wahr

haitig wie ein moralischer Kater.

Kammerherr v. Wippdich: Bei Hofe ist eben. Alles moralisch,

elbst die Kater und die Schlittenfahrten. Und den Miquel müssen wir

wegen!

drosseln, je eher, je besser. Ich habe so eine Ahnung, daß er den Wider

stand gegen uns organisiert. Morgen soll eine Ministersitzung stattfinden–

Baron Bärenklau: Schön! Gönnen Sie den Herren doch auch

einmal ihren harmlosen Kegelabend!

Kammerherr v. Wippdich: Und man beabsichtigt, über die

Reform des Militärstrafprocesses zu sprechen!

Herr v. Wetterhahnke: Ja, das können Sie doch keinem

Menschen verbieten! Der Schöneberger Bezirksverein hat gestern eben

falls über diese Frage verhandelt, dito der Debattierclub Stadthagen.

So viel Recht wie dem Schöneberger Bezirksvereine und dem Debattier

club müssen wir dem Ministerium schon einräumen; in der Verfassung

steht ausdrücklich gleiches Recht für Alle gewährleistet.

Herr v. Lucanus: Ich mußdochdemBaron insofern beipflichten,

als es mir nicht angebracht erscheint, in der Oeffentlichkeit den Wahn

aufkommen zu lassen, das Ministerium könne thun und treiben, was

ihm beliebe!

Herr v. Wetterhahnke: Da wäre es vielleicht am Platze, im

Reichsanzeiger wieder eine kleine Belehrung über die Competenzen des

Ministeriums zu veröffentlichen. Ich kenne Jemanden, der das sehr

hübsch aus Handbüchern abschreibt –

Baron Bärenklau: Er macht nur zu viel Druckfehler. Und

dann finde ich es grausam, den Witzblättern officiell so scharfe Concur

renz zu machen. Sie müssen doch auch Gewerbesteuer bezahlen.

Graf Dujedan (sinnend): Wenn mir nur Jemand sagen wollte,

was das mit der Neben-Regierung auf sich hat!

Sechste Scene.

Herr v. Lucanus: Sie zwingen mich wirklich dazu, Ihnen eine

Scene zu machen, Graf! Stellen Sie sich nur nicht immer so schlau

an, Sie mit Ihren scheinbar knifflichen Fragen; wir wissen doch, daß

Sie der geborene Diplomat sind, uns streuen Sie keinen Sand in die

Augen! Neben-Regierung– nun, das ist doch allgemein bekannt,

Neben-Regierung nennt man alberner Weise uns Unverantwortliche

Kammerherr v. Wippdich: Ich möchte sehr bitten, Excellenz–

wer uns Neben-Regierung nennt, der muß ja ein vollendeter Trottel

sein! Nein, wir sind notorisch die Regierung, wir geben guten Rath

und sind dabei, wenn die Entscheidungen getroffen werden! Daß es

daneben noch ein Ministerium giebt, du lieber Gott, das ist der Form

Wir müssen eben Commissare haben, die sich mit dem Reichs

tage herumzanken!

Baron Bärenklau: Und ich füge mit Stolz hinzu: Deutschland

hat lange keine so unverantwortlich starke Regierung gehabt wie uns!

Wir dürfen uns getrost die Neben-RegierungHohenlohe gefallen lassen;

wir brauchen ihre Ränke und Machenschaften nicht zu fürchten!

Graf Dujedan: Das hab' ich mir doch gleich gedacht!

Timon d. J.

Die Internationale Kunstausstellung

9. Belgien und Holland.

Die einzige Plastik, die auf der Ausstellung wirklich erwähnens

werth ist, ist die belgische. Wir haben ja vereinzelte gute Bildhauer

arbeiten auch aus Schweden und Deutschland und wohl auch noch aus

anderen Ländern. Aber das sind seltene Vögel. Die belgische Plastik

aber steht durchweg hoch, sie ist der Ausdruck eines achtunggebietenden

Gesammtkönnens.

Sie ist ihrem ganzen Wesen nach modern, womit in diesem Falle

nur gesagt sein kann: selbstständig gegenüber der Antike. Denn die

antike Bildhauerkunst hat auch heute noch eine so suggestive Gewalt,

selbst wo man sich ihr entziehen möchte, daß sie immer wieder maß

gebend wird. Namentlich bei uns in Deutschland. Die Tuaillon'sche

„Amazone“, von der jetzt ' viel Aufhebens gemacht wird, Klingers

„Kassandra“, Stuck's vielbestaunter Athlet und nicht zuletzt fast unsere

gesammte Monumentalplastik können und wollen das Muster der An

tike nicht verleugnen. Vielleicht ist jeder andere Weg ein Irrweg. Aber

warum soll man nicht trotzdem diesen „Irrweg“ einmal versuchen. Irren

ist nicht bloß menschlich, sondern manchmal auch ehrenvoll.
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Die belgische Sculptur nun ist ihrem Hauptcharakter nach male

rischer Natur, womit für Buch-Aesthetiker natürlich ohne Weiteres der

Stab über sie gebrochen ist. „Sie schweift aus über die natürlichen

Schranken ihrer Kunst, folglich ist sie verdammenswerth“, so lautet das

Verdict. Das ist zum Mindesten sehr abstract geurtheilt. Auch wer

ein solches principielles Verdict fällt, wird doch im Einzelnen manchmal

zugeben müssen, vor einem Werke eminentesten Könnens zu stehen.

Aber kann man das Hinübergreifen in’s Malerische nicht vielleicht aus

besonderen Rassezügen, aus Bedürfnissen der Moderne, und selbst aus

vorsichtigen Erwägungen der Technik rechtfertigen?

Ich will zunächst angeben, worauf es bei dem Malerischen in der

modern-belgischen Sculptur hauptsächlich hinausläuft. Es ist dieses:

die Linien werden nicht in voller Schärfe wiedergegeben, sondern leise

verwischt. Es wird dadurch eine gewisse Distanz zu dem Werke erzielt,

indem man selbst beim Nahestehen nicht die gewohnte mikroskopische Ge

nauigkeit über alle Einzelheiten genießt. Es werden nicht nur Kleinig

keiten zu Gunsten der Gesammtwirkung unterdrückt, auch Hauptlinien

verlaufen unbestimmt, legen gleichsam eine kleine Dunstschicht zwischen

sich und das Auge des Beschauers. Das ist, was ich „malerische Wir

kung“ nenne. Ich betone ausdrücklich: daß nicht etwa damit irgend

welche Flauheit in der Charakterisierung verbunden ist. Denn diese Linien

sind nicht aus Schwäche des Anschauungsvermögens trübe gehalten,

sondern aus feiner künstlerischer Berechnung. Es ist der Wunsch maß

gebend, das Werk der gemeinen Wachsfigurendeutlichkeit und dadurch

dem wissenschaftlich-neugierigen Spürsinn des nüchternen Europäers zu

entrücken, es als „Eindruck“ wirken zu lassen, gewissermaßen alsVision,

ihm von der Schwere des Materials möglichst viel zu nehmen, und da

durch in letzter Hinsicht eine mehr poetische Wirkung zu erzielen.

Da ist zum Beispiel eine Ringer-Bronce-Gruppe von Lambeaux.

Die ist in dieser verwischenden Manier behandelt. Und ich glaube:

Jeder, der darüber nachdenkt, wird dies dankbar hinnehmen müssen.

Der Eine von den beiden nackten Ringern hat den Anderen, trotz ver

zweifelten Sträubens, mit seinen nervigen Armen emporgehoben, und

ist im Begriff, ihn in den Abgrund zu schleudern. Das ist mit einer

unerhörten Wucht plastischer Anschauung wiedergegeben. Wenn aber der

grausame Vorgang, ohne an unbedingt lebenswahrer Bewegung das

Mindeste einzubüßen, dennoch nicht abstoßend und künstlerisch-roh wirkt,

so führe ich das grundsätzlich auf jene vom Künstler beliebte Behand

lungsart zurück. Man stelle sich Alles mit photographischer Schärfe

wiedergegeben vor und dadurch in unmittelbarste Erdennähe gerückt –

ich fürchte, der Anblick würde unerträglich werden. Der zarte Dunst

schleier, der jetzt gleichsam über diesem Akt urweltlicher Rachsucht zu

liegen scheint, rückt den ganzen Vorgang für unser unbewußtes Em

pfinden in's Mythische hinauf, giebt ihm etwas Zeitloses, Sagenhaftes.

Wirvergeffen unser modern-juristisches Bewußtsein und die Abgeschwächt

heit unserer Nerven. Aus grauer Versunkenheit wächst bei uns viel

leicht etwas vom Instinct der Urzeit wieder herauf. Wir begreifen diese

colossale Eruption feindseligen Vernichtungsdranges aus dem von wilder

Eifersucht geschüttelten Geschlechtsempfinden.

Ein zweites hochbedeutsames Werk belgischer Bildhauerkunst ist die

(leider nur in Gyps gearbeitete) Gruppe zweier Gefesselter von Lagae.

Auch bei dieser Arbeit wird ein rücksichtsloser, fast wilder Naturalismus

durch eine ästhetisch-malerische Formenbehandlung zu tiefer künstlerischer

Wirkung gebracht. Ich muß, wenn ich vor dieses Werk trete, immer

an den Beethoven'schen Gefangenenchor aus dem „Fidelio“ denken, und

ich denke an Sibirien und an Dostojewski. Wie aus einer dumpfen

Höhle eben entlassen, mit abgemergelten Leibern und verwilderten Bärten,

durch eine Kette zwischen den Halsringen aneinandergeschmiedet, treten

diese beiden Gestalten, mit furchtbarem anklägerischen Ernst, uns ent

gegen. Der Trotz, der Mensch ist in ihnen gebrochen. Sie stehen

demüthig da, wie Gnade heischend. Aber man ahnt, daß in ihnen einst

ein Feuer war, das nach Tausendenvon Menschenherzen hinüberzüngelte.

Jetzt ist der Eine bloß noch eine klägliche Jammergestalt, bloß vomGe

fühl eines körperlichen Unbehagens gequält. Der Andere, mit den so

edel angelegten Zügen, scheint noch ein Fünkchen in sich zu verspüren,

und sei es auch nur ein Fünkchen derErinnerung. Wie düstere Traum

gestalten wirken diese beiden Zertretenen, wie eine Schreckensvision unseres

schuldigen Zeitalters. Eine ernste und tiefe Symbolik scheint sich uns

zu offenbaren –– Wir schweigen ––.

Wie angenehm wirkt doch dieses Bewußtsein, in den belgischen

Sälen, daß man sich in der Gesellschaft von Künstlern befindet. Man

hat viel weniger als sonst den Eindruck, daß da unaufhörlich an die

großen Ausstellungen gedacht wird. Man will nicht einen billigen Effect

haben, man will die Kunst selber fördern. Man hat den Muth, etwas

zu versuchen, und es scheint, daß man dahei einer Bevölkerung ver

trauen kann, die am Wachsthum der künstlerischen Dinge, auch auf dem

Wege des Experiments, verständnißvollen Antheil nimmt. Bei uns in

Deutschland sind die Künstler durch allerhand feindselige Einwirkungen

so eingeschüchtert, so gereizt . . . Das scheint in Belgien ganz und gar

nicht der Fall zu sein. Ebensowenig in Holland.

Die belgisch-holländische Malerei ist insofern eine Einheit,

als in beiden Bruderländern eine ausgezeichnete Kunsttradition herrscht,

die den heutigen Producten den Charakter großer technischer Solidität

iebt. Das Handwerkliche ist durchschnittlich über allen Zweifel erhaben.

ine naive starke Anschauung, ein sehr sicheres Sehen auch der feinsten

Lichtschwankungen, ein breiter fester Strich, und ein unbedingter Instinct

für das Wesen des künstlerischen Farbenauftrags sind dort zu Lande

scheinbar Eigenthum eines Jeden. Wer inä Dingen un

erfahren ist und doch gern ein gutes Bild kaufen möchte, der kann

geradezu blindlings das Werk eines belgischen und namentlich hollän

dischen Malers kaufen. Es müßte sonderbar zugehen, wenn er einen

Fehlkauf thäte. Die Holländer sind aber für solche Zwecke deshalb noch

mehr anzurathen als die Belgier, weil sie conservativer undgleichmäßiger

sind als diese. Sie werden nicht leicht ein Sujet wählen, das gänzlich

ungewohnt oder verletzend wäre. Und sie halten sich auch in hand

werklicher Beziehung auf dem Niveau des guten Brauches. Was sicher

erprobt ist – aber es muß zum Besten gehören! – das machen sie,

und darüber hinausgestatten sie sich nur selten eine Digression. Wenn

man in den holländischen Sälen sich umthut, so mag man fast stehen

bleiben vor welchem Bilde man will, vor Bildern von Berühmtheiten

oder Unberühmtheiten, und man wird stets seine Freude haben an der

Sorgfalt und Delicatesse, mit der da der Pinsel gehandhabt ist,– ob

Landschaft oder Interieur (denn etwasAnderes malen sie nicht) ist ganz

gleichgültig. Man findet eine Fülle von Einzelheiten, denen man gerne

nachgeht, weil sie Einen intim führen, und was Einen immer wieder

wohlthuend berührt, ist die gänzliche Abwesenheit von Windbeutelei.

Ganz besonders Gutes leisten aber die Holländer in der Radierung.

Darin zeigen sie eine Sensibilität in der Abwägung des Valeurs, eine

Ruhe, Sicherheit und Sauberkeit der Arbeit, die sie unerreicht da

stehen läßt.

Aber alle diese Vorzüge machen die Holländer sehr wenig geeignet

für moderne Ausstellungen. Sie wirken zu eintönig, in ihrer Gleich

mäßigkeit und Güte fast beängstigend,– sie enthalten ja gar keinen

Paprika oder Hautgoüt. Nun, das ist ein letztes Lob, und kein ge

ringes, wie ich meine. Es enthält jedoch auch eine Einschränkung in

sich, und das ist diese: daß für die Fortbildung der Kunst die Hol

länder nicht viel mehr bedeuten. Sie sind nicht in der Stagnation, ganz

gewiß nicht. Sie gehen überall mit. Aber wo gehen sie voran?

Darin unterscheiden sich die Belgier von ihnen: die gehen nicht

bloß mit, sondern auch voran. Sie sind nicht so phlegmatisch und be

dächtig wie die Holländer. Sie haben die gallisch-wallonische Beweglich

keit in sich, die so gebieterich nach Neuem verlangt. Ohne daß die alt

gesicherte Technik darüber vernachlässigt würde, gehen so die belgischen

Maler auf künstlerische Eroberungen aus. Sie sind nicht von der Ner

vosität der Franzosen. Sie nehmen eine Mittelstellung ein. Abergerade

weil sie mehr Zähigkeit und Geduld besitzen als ihre parierischen Vettern,

gelangen sie manchmal weiter als diese, nicht bloß mit der Hand jon

dern auch im Ausbrüten der Gedanken. In Einem nur stehen die

Franzosen ewig unerreicht da: im Aufkleben der Stempelmarken! Ob

die' einheimisch oder fremd ist, ist dabei Nebensache. Mag ein

Ding sein, was es will: „fertig gemacht“ wird es erst in Paris.

Das können sich nun die Belgier ruhig gefallen lassen. Sie wissen,

daß sie reichlich geben, und wohl Keinem mehr, als den Franzosen.

Und sie stehen fest und froh auf eigenen Beinen. Dabei zeigen sie viel

Physiognomien. Fast für jedesBild könnte man eine andere „Richtung“

erfinden, wenn es darauf ankäme. Manche sind uns seit Jahren ver

traut, wie Leempoels und die bei den Leemputten, De Vriendt und van

Hove, Courtens, Farajyn, Struys u. A. Wir finden Naturalisten und

Archaisten, Impressionisten, Symbolisten und Mystiker, die ganze bunte

Reihe, und Manche noch, die der Rubricirung spotten. Wo sollte man

etwa einen Mann wie Eugène Laermans unterbringen? Soll man

ihn etwa einen naturalistischen Caricaturisten nennen? So viel jedenfalls

ist sicher: der Bursche hat Witz. Er weiß nicht bloß die Schwächen, er

weiß auch die Tücken der Menschen, ihre heuchlerische Verlogenheit

wundervoll zu treffen, benebst all dem holden Wahn, der in der guten

Gesellschaft christlicher Staatsbürger darüber verbreitet ist. Er malt

z. B. die „Kleinen und Demüthigen“– welch' lieblich klingendes pfäf

fisches Wort! Aber seht sie Euch nur an, wie sie geduckt dastehen, mit

geneigten Köpfen, gespreizten Mündern und blinzelnden Augen! diese

stille lauernde Rachsucht in ihnen! aber Gott weiß: ganz lammhaft

„demüthig“, von ihrer „Kleinheit“ so tief inniglich überzeugt!

Ganz vortrefflich ist wieder Emile Claus, der auch im vorigen

Jahre eine bravourhafte Sonnenlichtstudie ausgestellt hatte. Er weißauch

die winzigsten prismatischen Brechungen noch aufzunehmen und zu re

produciren, sowohl im hellen Licht wie im Dämmer der Schatten. Er

ist darin Virtuose im besten Sinne.

Ein ergreifendes Bild, das an tiefer socialer Wirkung wohl den

Lagae'schen „Gefangenen“gleichzusetzen ist, ist HenryLuyten's „Sand!

Sand!“: eine alte Hexe, die mit zwei räudigen Hunden und einem tief

vermummten Bürschlein einem schweren Sandkarren vorgespannt ist, an

dem alle Vier sauer genug zu ziehen haben. Dabei liegt Abend und

Nebel in den Straßen. Trüb schwelen Laternen durch das mürrische

Grau, in dem alle Farben wie in Fetzen zerstieben. Und so kommt die

unheimliche Sippe wie ein Spuk nächtlicher Larven auf uns zu, ver

härmt, zerschunden, hohläugig: eine Gespenstergesellschaft.

Gerne sagte ich noch ein Wort über Fernand Khnopff. Denn

Vieles an diesem Künstler weiß ich sehr zu verehren. Sein hier aus

gestelltes Bild „Ein blauerFlügel“ bleibt mir indes völlig unverständ

lich. Das sind abstruse Allegoristereien und Geheimnißkrämereien, in

denen vielleicht das Gas der Gestirne aber nicht mehr das Blut des

Lebens rinnt. Franz Servaes.

- -- - -
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Erscheinungen der Arbeitslosigkeit in England.

Von Professor Julius Wolf (Zürich).

Unter dem Titel „Beiträge zur Geschichte der gewerb

lichen Arbeit in England während der letzten fünfzig Jahre“

hat der Schweizer KarlAlfred Schmid in den von Professor

Elster in Breslau herausgegebenen „Staatswissenschaftlichen

Studien“ kürzlich bei Gustav Fischer in Jena eine Schrift

veröffentlicht, welche zum Zwecke hat die erneute Prüfung

des bekannten Satzes „The rich richer, the poor poorer“,

„die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher“, an

der Hand des von der großen englischen Labour commission

im Laufe der Jahre 1891–94 zusammengetragenen und

weiterhin von den Beamten der Commission gesichteten wie

von den Mitgliedern der Commission verarbeiteten und be

urtheilten Materials. Die Schrift bewegt sich darnach auf

dem gleichen Boden wie einzelne Theile des vom Schreiber

dieser Zeilen vor einigen Jahren veröffentlichten „Systems

der Socialpolitik“*), und sie gelangt aufGrundjener neuesten

und in gleicher Vollständigkeit und Treue kaum in einem

anderen Lande vorhandenen Erhebungen zu ungefähr den

gleichen Resultaten, d. h. zu dem Ergebniß, daß jener vor

erwähnte Satz die Entwickelung ganz falsch zeichnet, so sehr

die öffentliche Meinung in vielen Ländern, darunter vielfach

auch in Deutschland, unter dem Einfluß des Socialismus

mit ihm sein mag.

Ich beabsichtige im Folgenden jedoch nicht, von den

diese Frage behandelnden Theilen jenes Buches zu sprechen,

sondern aus demselben eine Anzahl Mittheilungen auszuheben,

welche sich mit den Erscheinungen speciell der Arbeitslosig

keit in England befassen. Dieselben sind durchaus nicht voll

ständig den Acten der „Labour commission“ entnommen,

sondern es handelt sich bei ihnen, da die Arbeit Schmids

in erster Linie der Frage der socialen Entwickelung bezw.Ent

wickelungstendenz gilt, mehr um Daten gelegentlicher Natur.

Aber trotz dieses ihres Zufallscharakters werfen sie ein Streif

licht auf die Verhältnisse der Arbeitslosigkeit, welches fest

gehalten und nach einem Spectrum untersucht zu werden

verdient.

Aehnliche Ungeheuerlichkeiten der Statistik, wie sie vom

deutschen Socialismus gelegentlich geliefert worden sind und

immer noch geliefert werden, trotz der Zurückweisung, welche

*) I. Bd. Stuttgart 1892.

einzelne beredte Wortführer der Partei in diesem Punkte

schon erfahren haben, fehlen auch in England nicht. So

perorirt Tom Mann, der Organisator der Dockarbeiter in

ihrem Ausstande von 1889, Secretär der „Independent

Labour Party“, über die Frage der Arbeitslosigkeit wie folgt

(Schmid,S.162): „Circa 10% der männlichen Arbeiter sind

entweder ganz arbeitslos oder nur in unterbrochener Be

schäftigung. Die Hälfte jener 10% arbeitet unter normalen

Verhältnissen circa zwei Tage pro Woche. Dann bleiben

5%=400000 auf die Nation, die ganz und gar arbeitslos

sind.“ Woher Tom Mann diese Daten haben mag! Die

Unmöglichkeit derGewinnung undVerwendung solcherGeneral

ziffern haben gerade die Erhebungen der englischen Labour

commission dargethan; denn sie haben gezeigt, daß die Ver

hältnisse der „Arbeitslosigkeit“ in jeder Gruppe von Gewerben

verschieden sind, derart, daß die Erfahrungen der einen ab

solut keine Anwendung auf die andere zulassen.

Es ist bekannt, daß die Arbeitslosigkeit unter dem Ein

fluß insbesondere dreier Factoren steht: Sie folgt der Con

junctur, der Jahreszeit, sowie persönlichen Momenten: der

Unterwerthigkeit des speciellen Arbeiters“) Vor Allem der

Conjunctur nun unterstehen verschiedeneGewerbe in sehrver

schiedenem Grade. Aus den von Schmid mitgetheilten Zeugen

aussagen geht hervor, daßder Conjunctur am stärksten unter

worfen sind jene Gewerbe, welche nicht direct Gegenstände

des Verbrauchs der Bevölkerung schaffen, sondern sogenannte

„Güter höhererOrdnung“, beispielsweise die Maschinengewerbe,

welche bei günstiger Geschäftslage behufs Neu-Errichtung von

Maschinen, Neubau von Schiffen c. außerordentlich stark in

Anspruch genommen, bei ungünstiger Conjunctur aber ganz

vernachlässigt werden. Der Maschinenbedarf ist fast immer

ein plötzlich hervorbrechender; denn Erneuerungen und Neu

anschaffungen finden vorwiegend in Zeiten guten Geschäfts

ganges statt, während die mit Erzeugung von Gegenständen

des Verbrauchs der Bevölkerung beschäftigten Gewerbe durch

diesen gleichmäßig in Athem gehalten werden, bei ungünstiger

Conjunctur wohl etwas weniger, aber immerhin noch genug,

um die SchwankungendesBedarfs als verhältnißmäßig klein

erscheinen zu lassen. Dies ist leicht zu erklären.

Offenbar müssen die Verbrauchsschwankungen am kleinsten

**) Vgl. die Eintheilungen Böhmert’s und des englischen Report

on agencies for dealing with the Unemployd in meinem jüngst ver

öffentlichten Schrittchen „Die Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung“,

(Vortrag, gehalten in der Gehe-Stiftung), Dresden 1896, S. 31.
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sein bei allen Gegenständen des sich täglich oder wöchentlich

oder sonst in kurzen Zeiträumen erneuernden unumgäng

lichen Verbrauchs, größer beijenen Gegenständen, die keine

absolute Nothwendigkeit bezeichnen, und größer auch bei allen

Artikeln, deren Benutzung nicht ihren vollständigen Verbrauch,

ihren eigentlichen Verzehr in sich schließt, so daß ihre Er

neuerung nöthigenfalls einige Zeit hinausgeschoben werden

kann. Man denke an Kleiderstoffe im Unterschied zu Lebens

mitteln. In Zeiten schlechten Verdienstes wird mit der Er

neuerung zurückgehalten, um so größer dann die Nachfrage,

wenn die Verhältnisse wieder günstiger geworden sind.

Abermals größer nun und unter dem Gesichtspunkte der

Conjuntur eine Kategorie für sich darstellend, sind die

Schwankungen in allen Gewerben, welche überhaupt nicht

Gegenstände des persönlichen Haushaltes liefern, sondern

Maschinen (in weitestem Sinne), Capitalsbestandtheile. Denn

hier ist Erneuerung– bei schlechtem Geschäftsgang– noch

weniger dringend geboten.

Dies die Schwankungen des Absatzes, insofern sie von

Seite des Verbrauchs entschieden werden. Als Momente

auf Seite des Angebots spielen selbstverständlich mit die

Möglichkeit der Ueberproduction, natürlicher – überreiche

Ernten u.dgl. –, oder künstlicher, in engerem Sinne soge

nannte Ueberproduction. -

Auch diese Unregelmäßigkeiten des Angebots bestimmen

die „Conjunctur“. Sie sind darum nicht zu vernachlässigen,

wenn es sich um Analyse der letzteren handelt. Indeß sind

sie für die Nachfrage nach Arbeitern nicht gleich bedeutungs

voll wie für die Gestaltung des Preises. Was erstere an

geht, so fallen für sie vorzugsweise die Erscheinungen auf

Seite der Güternachfrage ins Gewicht. Die Arbeitslosigkeit

concentriert sich, und das stimmt mit der oben entwickelten

„Theorie der Conjunctur“, zunächst in der Maschinen

industrie (in weitestem Umfange) und in den Docks; weiter

hin tritt sie in die Erscheinunginden großenHandwerks

(Sweating)-Industrien.

Der Secretär der Kesselmacher- und Stahlschiffbauer

Union berichtet (a. a. O. S. 47f): „Die Union wurde ge

gründet im August 1834. Hauptquartier Newcastle-on-Tyne.

Heute 37000 Mitglieder, 190000 E Reservefonds, circa

57000 E kommen per Jahr zur Vertheilung als Arbeits

losen-Unterstützung.“ Weiter heißt es: „Kein Gewerbe ist in

Großbritannien solchen Schwankungen unterworfen als der

Schiffbau. 1883war die „Production“ 125Millionen Tons,

im Durchschnitt der folgenden fünfJahre bloß 650000 Tons.

Mehr als die Hälfte der Mitglieder der Union war arbeits

los die ganze Zeit–was 100000 E p.a. kostete.“

Weniger als der Schiffbau, aber immer noch in hohem

Grade ist der Maschinenbau der Conjunctur unterthan, wie

aus den Aussagen eines Beamten der „amalgamierten Ma

schinenbau-Union“ hervorgeht.

Von Interesse ist dabei, daß in diesen der Conjunctur

am stärksten unterworfenen Gewerben immer, auch in Zeiten

des besten Geschäftsganges, ein kleiner Procentsatzder Arbeiter

unbeschäftigt bleibt. So meint der Vertreter der Schiffbauer

und Kesselmacher: „Sogar inZeiten blühenden “: W0 Telt

durchschnittlich 3–6% der Mitglieder ohne Arbeit.“ Und

der Vertreter der Maschinenbauer berichtet: „Die Procentzahl

der Mitglieder ohne Arbeitwar nie weniger als 1:6 (1873).

Sogar in guten Zeiten sind die Arbeitslosen nicht jämmt

lich eingestellt worden.“ Dieser zweite Arbeiter-Vertreter

sucht die Erscheinung wie folgt zu erklären: „Die Unter

nehmer arbeiten lieber mit weniger Leuten, die von einer

Zahl Arbeitsloser außerhalb der Thore bedroht werden,

Ueberzeit, als daß sie ihre freien Plätze ausfüllen.“ Dieser

Hinweis erinnert an die Herleitung des Gesetzes der in

dustriellen Reserve-Armee bei Marx.

Neben den Maschinen- und Schiffbau-Industrien bilden,

wie erwähnt, ein zweites Centrum der Arbeitslosigkeit die

Docks. Nur ist hier die Erscheinungdoch anderen Charakters.

Nicht so sehr die weltwirthschaftlichen Conjuncturen entscheiden

in den Docks die Masse der Arbeitslosigkeit, sondern in höherem,

mindestens in gleich hohem Grade der Zufall des Tages:

denn der Schiffsverkehr ist auch bei ungünstiger Conjunctur

kein so wesentlich geringerer als in guter Zeit. Die Con

junctur also des Tages statt der Conjuntur des Jahres!

Und noch ein Weiteres kommt hinzu, wodurch die Erscheinung

der Arbeitslosigkeit in den Docks eine andere wird. In den

Docks fließt nahezu die gesammte Reserve des englischen

Arbeiterheeres zusammen. Was in anderen Beschäftigungen

arbeitslos geworden, wendet sich hierher. InFolge dessen–

da die Docks diesen Ueberschüssigen nur eine theilweise Ver

wendung zu geben vermögen – ist die Arbeitslosigkeit hier

nicht vorübergehend, sondern endemisch.

Ueber die Arbeit in den Docks hat Anderen voran der

ausgezeichnete Forscher und Statistiker des Elendes in London,

Charles Booth, Erhebungen gepflogen. Er schätzt die Zahl

der Arbeitsuchenden immerhin auf nicht mehr als 32000

(a. a. O. S. 106). Aber doch sollen im Maximum bloß

18000 beschäftigt sein! Von Dockarbeitern wird uns gesagt,

so von Thomas Mac Carthy, Beauftragtem der Dock- und

Quai-Arbeiter-Union (S. 76): „Dock- und Quai-Arbeit ist

eingetheilt in Schiffe-Ausladen und Einladen. Ersteres be

sorgen die Dockarbeiter, Letzteres die Güterpacker. Die ganze

Zahl derer, die sich um solche Arbeitsgelegenheit bewerben,

allgemein in London, macht 45000 aus. Zum Theil ist

die Arbeit gelernte Arbeit, aber im Großen und Ganzen gilt

sie als ungelernte.“ „Die Hauptklage ist die, daß eine un

geheure Zahl an den Thoren der Docks Arbeit sucht; aus

allen Gewerben strömen sie hinzu, sei es aus eigenem Ver

schulden, sei es in Folge von Einführung Arbeit sparender

Maschinerie oder Concurrenz (Ueberproduction), und be

trachten dies als letztes Mittel. Viele sind untauglich zu

der Arbeit – mögen sie immerhin gute Mechaniker sein.“

Die Angaben über die ZahlderArbeitsuchenden schwanken

also. Booth spricht von 32000, Max Carthy von 45000.

Ich halte dafür, daß beide Ziffern richtig sind. Denn die

Arbeitsuchenden sind unmöglich alle in Evidenz zu halten.

Finden sie die Arbeit nicht, so ziehen sie zum Theil eben

wieder ab. Die 32000 des Mr. Booth bezeichnen wohl nur

die zu jeder Zeit an den Docks ArbeitSuchenden, wobei aber

die Einen stets durch die Anderen abgelöst werden.

Um nun nach dem Statistiker und dem Arbeiter noch

eine dritte Instanz, den Unternehmer, zu hören, so erklärt

Mr. William Becket Hille, Theilhaber einer Schrauben

schiffer-Firma, mit Bezug auf die Dockarbeit (S.101): „Es

ist schwierig, fleißige Arbeiter in genügender Zahl zu be

kommen! Die Arbeiter, die in die Docks kommen, kann man

bezeichnen als den „submerged tenth“. Es sind in der

Regel Leute, die in allen andern Beschäftigungen Mißerfolg

gehabt haben, sei es aus Mangel an Charakter, oder wegen

Unsolidität (wohl dasselbe?"). Diese sind dann auch haupt

sächlich unbeschäftigt. Die soliden Leute bekommen auch in

den Docks regelmäßig Arbeit, so gut wie anderswo“.

Der letztere Theil dieser Aleußerung ist kaum ganz zu

treffend. Denn die Gelegenheit zur Dockarbeit ist wechselnd.

Dagegen beruht der erste Theil des Votums wohl auf im

Ganzen richtiger Beobachtung. Es sind die insbesondere im

Charakter untüchtigen Elemente, welche sich hier zusammen

finden, und die in Folge ihres Charakterdefects, der auch im

Mangel an Arbeitsenergie und Arbeitslust bestehen kann, in

anderen Beschäftigungen Schiffbruch gelitten haben. Diese

Wahrnehmung wird auch von anderer unparteiischer Seite

bestätigt. So erklärt Mr. J. W. Lewis, Unterpfarrer im

Eastend und zeitweiliger Präsident von localen Zweigvereinen

der Dockarbeiter-Union (S.90): „Der cajuelle (d. h.der nicht

dauernd angestellte) Arbeiter verläßt das Dock mit 3s 3d in

der Tasche und wendet sich einem Wirthshause zu. Er zieht
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alsdann eine plötzlich sich zeigende Arbeitsgelegenheit von

24–36Stunden vor, um nachher zu faulenzen. Drei Tage

per Woche pflegen diese Leute zu arbeiten.

Wirthshause ausgeben, ist geradezu unglaublich in Anbetracht

ihrer Einnahmen.“

Was jener Unterpfarrer hier erzählt, erinnert an einen

Menschentypus, der im vorigen Jahrhundert in Europa noch

sehr häufig war, und auch an das, was uns mit Bezug auf

den Neger-Arbeiter aus den Südstaaten Nordamerikas be

kannt ist: Der Arbeiter arbeitet nicht länger, als bis ein

nothdürftiger Unterhalt für einige Zeit gedeckt ist. Er findet

im zeitweiligen Müßiggang größeren Genuß, als in der durch

“ und strenge Arbeit ermöglichten höheren Lebens

haltung.

Als ein drittes „Arbeitslosigkeitscentrum“ wurden die

sogenannten sweating industries genannt. Die Verhältnisse

sind hier abermalsvon anderer Art als im Maschinenbau und

an den Docks. DieSweating-Industrien sindSaisonindustrien.

Aber wieder ist die Arbeitslosigkeit hier wie an den Docks

nicht so sehr Aeußerung der Conjunctur, wie durch andere

Umstände begründet. Uebrigens tritt sie hier auch lange

nicht in dem Maaße wie im Maschinenbau und in den Docks

hervor. Sie führt sich zurück auf die Zuwanderung von

Ausländern nach England, undzwar von Ausländern, welche,

da ihr standard of life ein außerordentlich geringerer als

der des englischen Durchschnittsarbeiters ist, zu wesentlich

geringerem Preis als dieser arbeiten. So berichtet der

Secretär der Schuh- und Stiefel-Arbeiter-Union in Leicester

(S. 140): „1890 kamen circa 20000 arme Einwanderer nach

England, 10000 blieben in London, der Rest zerstreute sich

über das Land. In großer Menge kamen sie nach Man

chester und Leeds. Diese Arbeiter schaffen in Kellern und

schlafen zu 14 in einem Raum. Sie arbeiten zu 10d bis

1s 3d per Dutzend Damenstiefel und zu 1s 2d bis 1s 8d

per Dutzend Männerstiefel. Vor der Einführung dieser frem

den Arbeiter wurden 3s 9d und 4s 9d per Dutzend be

zahlt.“ Diese fremden Arbeiter – meist russische Juden–

haben also den Arbeitslohn in den von ihnen besetzten In

dustrien bis auf etwa ", eines früheren Standes herab

gedrückt! Sie haben in den betreffenden Geschäftszweigen

Englands ziemlich das bereits geleistet, was von der durch

die Socialisten und Andere seit längerer Zeit vorausgesagten

ostasiatischen Einwanderung nach Europa für die Zukunft

befürchtet wird. –

Wir haben bisher noch nicht des Zuges vom Lande

in die Stadt und der Verdrängung des Arbeiters

durch die Maschine, zweier ziemlich gleichwerthiger und

von der Socialistischen Theorie als Hauptursachen der

Arbeitslosigkeit angesprochener Erscheinungen des eingehen

deren gedacht. Die Wanderung vom Lande in die Stadt

tritt in England in zwei Formen auf: als dauernde Ver

schiebung und als solche bloß für die Saison. Auch in

Deutschland hat man beide Gestalten. Was die sich jährlich

wiederholenden Wanderungen angeht, so meint ein Dockarbeiter,

Namens Michael Hart, darüber (S. 76): „Landarbeiter

kommen im Winter auf den Arbeitsmarkt, so daß zweimal

so viel Arbeitsangebot wie Nachfrage existiert. Diese Leute,

die zum Fahren geschickt sind, verdrängen (wieder in Folge

geringerer Lebensansprüche?) die Fuhrleute, die also Arbeit

in den Docks und an den Quais suchen müssen; sie sollten

zu Hause bleiben.“ Auch hier zeigt sich, wie jede Vermeh

rung des Arbeiterangebots in letzter Linie den Andrang gegen

die Docks hin verstärkt. Im Uebrigen spielt aber in den

zu Protokoll gegebenen Aussagen der Zug vom Lande in

die Städte keine Rolle.

Was dann aber die Außerarbeitsetzung von Arbeitern

durch die Maschine angeht, Marx zu Folge der der modernen

Arbeitslosigkeit wesentlich zu Grunde liegende Proceß, so

kreuzen sich die Aussagen darüber. „Die Löhne sind“, er

Was sie im

klären Mr. Mullin, Mr. Silk, Mr.Mawdsley,Mr.Holmes,

Mr. Book als Vertreter von Arbeitervereinen der Textil

industrie in Lancashire und in den benachbarten Landschaften

(S.131), „die Löhne sind in den letzten paar Jahren ge

stiegen, direct durch zwei Aufbesserungen von je 5%, und

indirect durch die verbesserten Maschinen.“ Dagegen meinen

Mrs. J. W. Downing und Allen Gol aus West-Yorkshire

(S. 133): „Seit die Stühle schneller laufen, sind die Löhne

um 1% gesunken, weil die Stühle mehr produzieren.“ Die

Commission schlägt sich aufdie Seite desMr.Mullin und Ge

noffen: „Verbesserte Maschinen – höhere Löhne“, darum

auch kaum verminderte Arbeitsgelegenheit; denn solche würde

wohl schlechtere Löhne nach sich ziehen. Direct über die

Frage der Einwirkungverbesserter Maschinen aufdie Arbeiter

Nachfrage spricht sich Mr.John Henry Jolley aus(S. 153):

„Der Effekt der Einführung neuer Maschinen im Druckerei

Gewerbe war höherer Lohn und vermehrte Arbeitsgelegen

heit.“ Und schließlich hören wir von den viel angezogenen

Docks, allerdings diesmal einen Unternehmer, Colonel Birt,

Director der Millwall Docks (S. 102): „Heutzutage wird in

den Docks viel Maschinerie angewendet. Sie hat sicher die

Nachfrage nach Arbeit gesteigert, obschon die eigentlich den

entgegengesetzten Effect bezweckte.“ -

Entscheidend sind diese Aeußerungen freilich nicht. Denn

nicht unmittelbare Beobachtung, sondern bloß die Daten der

Generalstatistik sind im Stande zu zeigen, wie die Verthei

lung der Arbeitsgelegenheit heute ist und früher war, wie also

die Maschine im Einzelnen und im Ganzen gewirkt hat.

Einen Versuch in dieser Richtung habe ich in dem oben er

wähnten „System der Socialpolitik“ unternommen. An

dieser Stelle galt es aber bloß zu zeigen, ein wie differen

zirtes Phänomen die Arbeitslosigkeit ist, und wie sie ein ge

eignetes Feld theoretischer Vertiefung und Bearbeitung dar

stellt. Es ist in dieser Richtung noch sehr Vieles zu thun.

Uischni-Nowgorod und die allrußfische Ausstellung.

Von Gustav Karpeles.

In der weiten Ebene, wo die Oka sich in die Wolga

ergießt, herrschte einst der Mordwine Skworez (Staar), ein

Freund des Räubers Solovai(Nachtigall), mit seinen siebzig

Söhnen. Der Zauberer Djatel (Specht) hatte ihm prophezeit,

daß seine Kinder das väterliche Erbe bewahrenwürden, wenn

sie in Eintracht lebten. Sollten sie jedoch unter einander

in Streit gerathen, so würden die Russen sie unterwerfen.

Die Nachkommen desMordwinen Skworez waren aber unter

einander uneinig und wurden deshalb nach langen und

heftigen Kämpfen von der Oka-Mündung vertrieben. An

der Stelle aber, wo diese den Sieg erfochten, gründeten die

Russen Nischni-Nowgorod.

So lautet die Sage über die Entstehung der Stadt, die

durch ihre Messe einen Weltruhm erlangt hat, die aber durch

ihre geschichtliche Bedeutung jedem Russen noch ganz beson

ders heilig und theuer ist. Moskau, Nischni und Kiew sind

die drei geweihten Stätten des Nationalrussenthums. Wer

Nischni nicht von der Oka und Kiew nicht vom Dnieper aus

gesehen hat, der kennt Rußland überhaupt nicht, so behauptet

wenigstens die Volksmeinung. Und sie mag wohl Recht

haben. Nur daß Kiew meiner Meinung nach weit hinter

Nischni zurückstehen muß, was Lage und geographische Be

deutung anbelangt. Nischni ist die ethnographische Grenze

Europas und Asiens, wenn auch nicht die geographische,

Hier fließt der heilige Strom der Russen, die Wolga, und

zeigt uns den Weg in das Herz Asiens, die große Wasser

straße in die mongolische Welt. Wie der Deutsche vom
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Vater Rhein, so spricht der Russe mit inniger Liebe von

Mütterchen Wolga. An den Ufern des Riesenstroms sind

auch die Russen zum ersten Male als Colonisatoren auf

getreten, als sie im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts

Nischni-Nowgorod gründeten.

Es war deshalb ein wohlerwogener Gedanke, hierher,

an die Grenze zweier Welten, eine große allrussische Aus

stellung zu verlegen. Man wußte wohl, daß man auf den

großen Fremdenstrom aus dem „faulen Westen“ werde ver

zichten müssen. Allein man wollte lieber das Thor nach

Asien öffnen und den Völkern des anderen Erdtheiles die

Größe und Macht, die commercielle und industrielle Bedeu

tungRußlands zeigen. Daßdarum die reiselustigen Deutschen

und Engländer sich nicht vom Besuch der Ausstellungwürden

zurückschrecken lassen, wußte man ebenfalls. War ja seit

Jahresfrist auf allen russischen Bahnen der Zonentarif ein

geführt worden, so daß man für fünfzig Rubel von einem

Ende des weiten Zarenreiches bis zum anderen erster Classe

reisen kann. Mit all diesen Erwägungen hat sichder russische

Finanzminister Witte, ein genialer und energischer Mann,

nicht verrechnet, wie der thatsächliche Erfolg beweisen kann.

Die große allrussische Ausstellung ist seit dreiMonaten

eröffnet. Sie lockt Besucher aus allen Ländern des Erd

rundes an und sie bietet in Wirklichkeit auch ein treues, in

vielen Zügen charakteristisches Bild der Bedeutung Rußlands

auf allen Gebieten des Handels, der Industrie, des Kunst

gewerbes, der Landwirthschaft e. Wir Deutsche machen uns

gemeinhin kein rechtes Bild von der Arbeit Rußlands auf

diesen und verwandten Gebieten, da wir nur zu gern geneigt

sind, diese Arbeit zu unterschätzen oder auch nach einzelnen

Beispielen und Erfahrungen zu überschätzen. Beides wäre

verfehlt und deshalb ist der Besuch der Ausstellung von

Nischni-Nowgorod gerade für uns Deutsche in jeder Beziehung

sehr lehrreich.

Die Nischni-Nowgoroder Ausstellung ist in einem Dorfe

Gordejewka untergebracht. Indessen istdasWort„Dorf“ nur

euphemistisch aufzunehmen. Es war nichts als ein großer

Sumpf auf dem Rayon, wo jetzt ein prächtiger, mit Blumen

und Squares geschmückter Park steht, zu dem eine Straße

führt, die auch jeder Europäer gehen kann. Es ist erstaun

lich, was hier geleistet worden – und zwar in sehr kurzer

Zeit. Betritt man die Ausstellung durch das geschmackvolle

Hauptportal, so präsentiert sich dieselbe uns alsbald von der

vortheilhaftesten Seite; ja, sie unterscheidet sich hier wenig

von anderen Ausstellungen in Berlin, Wien und Paris.

Man muß erst tiefer in den Park hineingehen, um an den

verschiedenen, weithin verstreuten Pavillons, deren Zahl 200

übersteigt,den originellen russischen Baustil in seinen krausesten

Einfällen zu studieren. Die ganze Ausstellung ist in zwanzig

Sectionen untergebracht: Landwirthschaft, Gestütwesen und

Pferdezucht, Hausthiere, Garten-, Obst- und Gemüsebau,

Jagd undFischerei,Forstwirthschaft, BergbauundMetallurgie,

Producte der Textilindustrie,Fabrik- und Handwerkerzeugnisse,

Kunstgewerbe,Hausindustrie,Maschinen,ApparateundElektro

technik, Sibirien und der Handel Rußlands mit China und

Japan, Centralasien und der Handel Rußlands mit Persien,

Kriegswesen, Flotte, Architektur und Ingenieurwesen, commer

cielle See- und Flußschifffahrt, Kunst, Volksbildung, der

hohe Norden.

Es ist natürlich, daß jeder Besucher aus dieser Fülle

sich das heraussucht, was einem Berufund seinen Neigungen

am meisten entspricht. Im Allgemeinen werden jedoch –

namentlich für Fremde – die Abtheilungen, welche den

Handel Rußlands mit China, Japan und Persien darstellen,

sowie der Pavillon des hohen Nordens, der der Hausindustrie

und der Volksbildung unser besonderes Interesse in Anspruch

nehmen. Der centralasiatische Pavillon ist – sicher nicht

ohne bestimmte Absicht–ganz in den Vordergrund gestellt.

Er ist in maurischem Stil erbaut und nimmt einen Flächen

raum von 500 Quadratfaden ein. Gleich beim Eintritt führt

uns die Gesellschaft für Handel und Industrie in Mittelasien

die Producte in wohlgeordneter Sammlung vor, mit denen

Rußland und Persien sich gegenseitig versorgen. Wir sehen

russisches Porzellan, Fayence, Glaswaaren, die hauptsächlich

nach Persien importiert werden, daneben aber Teppiche aus

Buchara, Seidenzeuge, Wein, Baumwolle, Reis, Samen und

die merkwürdigsten Früchte, die aus Persien hierher gebracht

werden. Außerordentlich fesselnd ist die Ausstellung von

Turkestan; sie bietet uns ein Bild von dem Leben und Weben

in diesem Lande, das den Beschauer nicht so leicht losläßt.

Der ganze Pavillon ist mit Teppichen und orientalischen

Zeugen reich geschmückt; am linken Eingang ist ein orien

talisches Zeltgeschickt versteckt, wo Thee, Limonade, Kumys c.

verabreicht wird. Gegenüber diesem großen Gebäude ist der

Pavillon, der Sibirien und den Handel Rußlands mit China

und Japan vorführt, klein und zierlich. Aber er ist doch

der wichtigste der ganzen Ausstellung. In der äußeren Aus

stattung den sibirischen Bauernhäusern nachgeahmt, ist er

höchst eigenartig und geschmackvoll von Prof. Benois aus

geführt. Sibirien wird in fünf verschiedenen Gruppen vor

geführt. Wir lernen den Reichthum des Landes an Gold,

Silber, Blei, Kupfer, Pflanzen und Bäumen kennen und

haben Gelegenheit, unser Urtheil über dieses Land, bei dessen

Namen uns schon eine leichte Gänsehaut überläuft, vielfach

zu berichtigen. Bis in die wilde Steppe führt uns die Aus

stellung; sie istdas historisch merkwürdige Thor, durch welches

die asiatischen Völkerhorten, wenn ihnen die Weideplätze in

Innerasien zu eng geworden, in die Länder des Westens

drangen. Hier fließen keine Ströme, hier rauschen keine

Wälder; wohl aber findet sich hier Gold und Silber, Kupfer

und Blei in reicher Fülle. Daß der Handel Rußlands mit

den beiden feindlichen Mächten China und Japan gegenwärtig

ein ganz besonderes Interesse in Anspruch nimmt, ist begreif

lich und ziemlich selbstverständlich. Dieses Interesse wird

hier vollauf befriedigt. Kein Zweifel, daß das moderne China

am meisten bevorzugt und daß der Hauptimportartikel, der

Thee, in all seinen verschiedenenArten, als Schilf-,Karawanen-,

Lederthee c, den größten Theil dieses Pavillons ausfüllt.

Man kann hier bequem die Geschichte des Thees studieren,

von dem ersten Theeblatt ab bis zu dem braunen Trank, der

in dem mächtigen Samowar brodelt und der nicht nur das

Lebenselement Rußlands bildet, sondern auch in unseren

Ländern das beliebteste Getränk geworden ist.

Was vermag solchem Reichthum gegenüber der hohe

Norden uns zu bieten? Und doch nimmt gerade dieser

Pavillon, der an die Factoreien erinnert, welche die Russen

am weißen Meere angelegt, deren lothrechte Außenlinien die

Vorstellung einer Wiederspiegelung im Wasser erwecken, unser

volles Interesse in kräftigsten Anspruch. Zwei Meere zeigen

uns hier ihren Reichthum an Fischen; ungeheure Wälder

weisen uns auf den Reichthum an Nutzholz hin. Wir sehen

hier Bäume, die bei uns als Wunder gezeigt würden, mit

mittlerer Größe bezeichnet und wir wundern uns nicht mehr

über die reichen Hülfsquellen Rußlands, das allein aus diesem

Gebiete im Jahre 1894 15 Millionen Bretter ins Ausland

geschickt hat. Außerdem giebt aber der hohe Norden auch

noch Naphtha und Steinkohle, blei- und silberhaltiges Erz,

ja sogar Alabaster, der dem rosageäderten schlesischen Marmor

sehr ähnlich ist. Kein Wunder, daß gerade dieses Gebiet für

Rußland von ganz besonderer Bedeutung ist.

Wer aber die eigenartigste russische Industrie kennen

lernen will, der muß nun den Pavillon der sogenannten

Hausindustrie aufsuchen. Unter Hausindustrie versteht man

in Rußland die handwerksmäßigen Beschäftigungen, denen die

Bauern in der freien Zeit obliegen, die ihnen namentlich im

Winter nach Erledigung ihrer landwirthschaftlichen Arbeit

verbleibt. Diese Hausindustrie wird von der Regierung

kluger Weise sehr gefördert und gepflegt. Nach officiellen
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Berichten beläuft sich die Zahl der in der Hausindustrie be

schäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen aufmehr als7Millionen,

denen nur etwa 1",Millionen Fabrikarbeiter gegenüberstehen

– das sind Zahlen, die zu denken geben, und die uns zu

gleich Vieles erklären. Natürlich ist die Hausindustrie am

meisten in den Gouvernements entwickelt, wo der Boden die

Lebensbedürfnisse der Bauern nicht zu gewähren vermag.

Durchwandern wir diesen Pavillon, so staunen wir über die

Entwickelung, welche diese Industrie genommen hat, über die

Feinheit und Sauberkeit der Arbeit, ja, sehr oft auch über

den natürlichen Geschmack, der in den verschiedenen Zweigen

zur Erscheinung kommt. Hier sehen wir die berühmten Holz

waaren, dann Stickereien und Webereien, dort Schuhwerk,

Schlosserarbeiten, Heiligenbilder, Schnitzereien mannigfacher

Art. Und was die Hauptsache ist; Alles ist so billig, daß

man hier wirklich etwas kaufen kann, was in den anderen

Pavillons der Ausstellung kaum möglich ist. Außer diesen

Sectionen,die,wie gesagt, specifisch russischen Charakter tragen,

ist natürlich noch vieles zu sehen, was auch das Interesse

des fremden Besuchers zu fesseln im Stande ist. Am

schwächsten ist die Kunst bedacht worden, da die hervor

ragendsten russischen Maler nicht ausgestellt haben. Dagegen

ist dasKunstgewerbe, namentlich in den berühmten russischen

Broncen, ganz außerordentlich entwickelt und trägt zum Theil

wirklich originellen Charakter, während auf vielen anderen

Gebieten doch nur Nachahmung des faulen Westens, auf den

man gleichwohl etwas verächtlich oder spöttisch blickt, zu finden

sein dürfte.

Das Gesammtbild der Ausstellung zeigt unsdie Cultur

arbeit Rußlands, den Gang seiner industriellen und commer

ciellen, wie einer geistigen und künstlerischen Entwickelung

in aufsteigender Linie. Wir bekommen Respect vor dieser

Arbeit– und das ist ein Erfolg, wie ihn eine Ausstellung

nicht allzu oft erreicht hat. Die Leitung des ganzen Werkes

ruht aber auch in sehr geschickten Händen. Das Präsidium

bilden die beidenStaatsrätheTimirjajeff und Kovalewski,

zwei hochgebildete und kenntnißreiche Männer, denen ein Heer

von Commissären und Experten zur Seite steht: Professoren,

Schriftsteller, Fabrikanten, reiche Kaufleute, die alle ihr bestes

Können, ihre ganze Thätigkeit in den Dienst des großen

Nationalwerkes gestellt haben. Und mitten unter diesen auch

eine Frau, Pauline v. Couriard, die rühmlichst bekannte

Malerin, als weiblicher Commissär für Kunst und Kunst

gewerbe. So zeigt uns Rußland auch in diesem Falle, wie

man den gordischen Knoten der Frauenfrage ohne große

jociologische Erwägungen einfach durchschneiden kann. Der

ganze Charakter der Ausstellung ist ein ernster und strenger.

Vergnügungen sind fast vollständig ausgeschlossen. Man soll

hier lernen, und man kann in der That auch Vieles lernen.

Demgemäß ist auch die Zahl der Besucher nicht eine allzu

große. Die höchste Ziffer war bis jetzt an einzelnen Sonn

tagen etwa 15000. Diejenigen aber, die die Mühen der

weiten Reise nicht gescheut, werden es kaum zu bereuen haben.

Es ist ein fremdartiges, originelles Bild, das sich da vor

uns aufrollt und das wir noch lange in der Erinnerung be

halten, wenn wir die Ausstellung längst verlassen haben.

Nicht alle Züge in diesem Bilde sind schön, wohl aber sind

alle treu und die meisten charakteristisch und originell für den

fremden Beschauer.–

Es giebt sehr viele Leute – und diese sind keineswegs

die dümmsten–die nach Nischni-Nowgorod zur Ausstellung

gekommen sind und sich mit Vorliebe auf dem Jahrmarkt

aufhalten. Freimüthig erklären sie, daß ihnen die Messe

ungleich interessanter sei als die Ausstellung. Ich gehöre

nun allerdings nicht zu diesen Ketzern, muß aber doch auch

gestehen, daß für denjenigen, der den Orient kennen lernen

will, auf dem Jahrmarkte eine viel größere Ausbeute zu

finden ist. Die Messe zu Nischni-Nowgorod ist eine geschicht

liche Berühmtheit. Wir kennen sie alle aus der Geographie

Stunde. Sie aber auch wirklich von Angesicht zu Angesicht

kennen zu lernen, ist eines der interessantesten touristischen

Ereignisse im Leben eines Culturmenschen. Sie erscheint fast

wie ein Anachronismus in der modernen Zeit der Eisenbahnen

und Börsen – und doch ist sie ein dringendes Bedürfniß,

nicht bloß für den Tauschhandel zwischen Europa und Asien,

sondern auch für die jährliche Geschäftsabwickelung des ge

jammten russischen Großhandels. Es schwindelt einem armen

Touristen, wenn er von den Summen hört, die hier genannt

werden. Die erste Messe zu Nischni setzte ca. 52 Millionen

Rubel um; die des Jahres 1880 aber schon ca.171 Millionen

und die des Jahres 1881 gar 246 Millionen. Dagegen

war im Jahre 1882 ein Rückgang auf 240 Millionen zu

constatieren und auf diesem Niveau hält sichauch gegenwärtig

der Umsatz. Ja, hier rollt der Rubel in schmutziger Wirk

lichkeit–und es giebt, nicht bloß für den Kaufmann, kaum

etwas Interessanteres, als die naive und doch schlaue Art

des Handelsverkehrs hier an Ort und Stelle zu beobachten.

Nun giebt es allerdings Schwarzseher, die da behaupten,

daß mit der Eröffnung der sibirischen Bahn, welche 1899

schon erfolgen soll, das Todtenglöckchen der Messe werde ge

läutet werden. Andere behaupten wieder das Gegentheil.

Und in den Regierungskreisen macht man sich sogar große

Hoffnungen auf neue, ungeahnte Absatzwege, die der Schienen

strang nach Sibirien der Messe' werde. Es wäre

übrigens nicht das erste Mal, daß Nischni-Nowgorod seine

commercielle Bedeutung verlieren würde, um sie dann später

doch wieder zu erlangen. Die Ausgrabungen, welche in

Perekop am schwarzen und in Taganrogam Asowschen Meere

veranstaltet wurden, haben die Vermuthung geweckt, daß es

schon in uralter Zeit Handelswege gab, welche von jenen

Meeren ausgingen, um sich an der Mündung der Oka in

die Wolga zu vereinigen. Indeß, sei dem wie dem wolle,

gegenwärtig blüht die Messe, die in dieser Woche feierlich

eröffnet wurde, mehr als je. Fast fürchte ich, daß hier

zwischen Messe und Ausstellung in nächster Zeit ein Con

currenzkrieg ausbrechen wird, der kaum mit dem Siege der

letzteren enden dürfte. Am Ende ist ja jede Ausstellung ein

großer Jahrmarkt. Der Jahrmarkt von Nischni aber ist die

merkwürdigste Ausstellung, die man sich überhaupt vorstellen

kann. Dieser Jahrmarkt bildet eine kleine Stadt für sich, die

aus zahlreichen steinernen Budenreihen besteht und in vieler

Beziehung an das alte Moskau erinnert. Aber man mußdie

Erinnerung an orientalische Marktplätze zurückweisen, wenn

man von der Nowgoroder Messe spricht. In diesen breiten

Straßen herrscht große Ordnung, leuchtet“ Licht,

fährt die elektrische Bahn, die Siemens und Halske gebaut

haben. Gerade aber der Gegensatz von europäischen Institu

tionen und asiatischer oder halbasiatischer Bevölkerung ist das

ethnographisch interessanteste Moment derMesse! Diese wird

an manchen Tagen von 3–400000 Menschen besucht, und

es giebt für das europäische Auge nichts Reizvolleres als die

Fülle der Gesichte, die sich ihm hier mühelos aufdrängt, zu

beobachten: Hier der bärtige Muschik in seiner grellrothen

Blouse neben dem polnischen Juden im langen seidenen

Kaftan;dort Tscherkessen in ihrem malerischen Nationalcostüm,

Tataren, Kalmücken, Türken und Griechen in rothem Fez,

Perser mit hoher, kegelförmiger, schwarzer Schaffellmütze,

Chinesen in ihrer uns wohlbekannten Tracht. Dazwischen

der altrussische Kaufmann in seiner gravitätischen Würde,

Officiere in den kleidsamen weißen Blousen, Popen mit lang

herabwallendem Haar, gelegentlich auch ein Bettelmönch mit

dünnem Schleier am Hut oder eine Schaar von Nonnen mit

schwarzem Kopftuch, die den gleichen Zweck verfolgen–und

zur Hebung des Contrastes elegante Touristen, Petersburger

Dandys, nach der neuesten Pariser Mode gekleidete und ge

putzte Damen aus Moskau, deren Costüme in ihrer Bunt

heit und Farbenzusammenstellung denen der ganz wilden

Völker oft nur wenig nachgeben. Mitten durch rasen die
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Iswoschtschiks mit ihren kleinen Gefährten und ihren behenden

Pferdchen und Karawanen von kleinen Landwagen ohne Zahl.

Nur der Gorodowoi, d. h. der wachthabende Schutzmann,

bildet hier den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.

Nicht weniger interessant ist aber ein Besuch der Waaren

magazine und der verschiedenen Landungsplätze. Hier sehen

wir in riesigen Ballen oder Kisten die Waaren aufgestapelt,

welche in jenen Budenreihen zum Verkauf gelangen, also vor

Allem Thee, Eisen, Fische, Kaffee,Heiligenbilder (durchschnitt

lich für 150000 Rubel pro Jahr), Glocken, Tabak, Colonial

waaren, Wein, Schuhwerk, Rohwaaren, Wolle, Kattun, der

hier fast der wichtigste Handelsartikel ist, persische Teppiche

und chinesische Seidenstoffe, russisches Rauchwerk und noch

vieles Andere, was des Menschen Herz erfreut und seine

Börse zu erleichtern vermag.

Die Concurrenz zwischen Ausstellung und Messe wird

sich, wie ich fürchte, nicht bloß auf das Völkergewühl der

Besucher, sondern vor Allem auf das geldkräftige Publicum

erstrecken. Man kauft eben auf dem Jahrmarkt billiger, ja

sogar oft sehr billig. Hier gelten die vornehmen Geschäfts

principien, die auf der "ä" nicht umgangen werden

dürfen, so gut wie gar nichts. Man kann dreist die Hälfte

des Preises bieten, den der Verkäufer verlangt, und läßt er

die Waare nach langem Feilschen doch nicht für diesen halben

Preis, so ruft uns sein Nachbar, vielleicht sonst sein bester

Freund, und verkauft uns den gleichen Stoff für den halben

Preis, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist nun aller

dings nicht Jedermanns Sache – aber wer es versteht, der

kann mit Schätzen reichbeladen den Jahrmarkt verlassen.–

VomJahrmarkt führtzur Sommerszeiteine lange hölzerne

Brücke zur Stadt selbst, die wieder in zwei sehr verschiedene

Hälften sich theilt; in einen unteren und oberen Bazar. Der

untere Bazar, der Hauptsitz des Nischni-Nowgoroder Handels,

ist eine schmutzige, echtrussische Provinzstadt, der obere Bazar

eine saubere, zum Theil elegante, modern europäische Stadt

mit Asphaltpflaster, elektrischer Beleuchtung, mitHötels,Villen,

Theater, Gärten und Squares. Auf dem höchsten Punkte

der Hügelstadt erhebt sich der mächtige Kreml, ein Complex

von öffentlichen Gebäuden und Kirchen, von einer 20 bis

30 m hohen Mauer umgeben, die von elf Thürmen flankiert

wird. Weiterhin links der sog. Atkoß, eine künstlich ange

legte Terrasse am Abhang nach der Wolga zu mit ausge

dehnten Parkanlagen, weiterhin das weltberühmte Petschersky

Kloster, dessen Besuch kein Tourist unterlassen sollte, dann

die alte Stroganoff-Kirche, ihrer Bauart und Einrichtung

nach die interessanteste von den42Kirchen der Stadt Nischni

Nowgorod. Hier ist, wie ich vermuthe, der höchste Punkt,

von dem man die Stadt oder vielmehr die vier Städte, aus

denen sich Nischni-Nowgorod zusammensetzt, aus der Vogel

perspective noch einmal genau betrachten kann. Das Bild ist

namentlich bei Sonnenuntergang von bezaubernder Schönheit

und erinnert r sehr an verwandte Bilder von Neapel und

Constantinopel. Rechts der weite Complex massiver Bauten,

die die Ausstellung bergen, dann ziemlich in der Mitte die

Jahrmarktsstadt mit ihren endlosen, monotonen, grünbedachten

Budenreihen, in derMitte die lange Brücke,die dieOka von der

Wolga trennt, zu unseren Füßen die Stadt mit ihren Häusern,

Kirchen, Gärten, in allen Weiten aber der mächtige Strom,

dessen Rücken mit zahllosen Schiffen bedeckt ist. Ein hoch

rother Streifen am äußersten Ende des Prospects contrastiert

wunderbar mit den tiefdunklen Wolken, die sich über die

Höhen ausbreiten,– es ist ein Bild, wie ich es ähnlich nur

noch in der Campagna in wundervollen italienischen Früh

lingsnächten gesehen habe. Allmälig verstummt auch das

Lärmen und Toben des Jahrmarkts, der Ausstellung. Eine

feierliche Ruhe ist über die Natur ausgegossen. Tausend

Lichter aber erleuchten die milde, warme Nacht und spiegeln

sich im heiligen Strome wieder. VomThurme desPetschersky

Klosters läuten sie zur Abendruhe und vom Minaret der

-----

tatarischen Moschee gegenüber in der Meßstadt antwortet ihnen

der Ruf zum Gebet an die Gläubigen des Halbmonds, der

oben wie ein merkwürdiges Symbol über dem Bilde aufgeht.

Dort lichtet ein finnischer Dampfer die Anker, hier rüstet ein

chinesisches Kauffahrteischiff sich zur Rückkehr in die Heimath

– über die ganze Scenerie ist aber heiliger Frieden ausge

goffen. Auchder moderne Tourist kann sich diesem erhabenen

“- nicht entziehen und auch er faltet seine Hände zum

ebet:

Gottes ist der Orient,

Gottes ist der Occident,

Nord- und südliches Gelände

Ruht im Frieden seiner Hände!

- --- -- --

„Literatur und Kunst.

Jlfe frapan.

Von Carl Buffe.

Mit jedem jungen Geschlechte, das auf den literarischen

Kampfplan tritt und frischen Muthes wieder einmal die alte

Welt reformieren will, wird auch die Frage der Fraueneman

cipation wieder brennend. Die Stürmer wollen Freiheit für

alle Creatur. Sie sind streitlustig und empören sich leicht,

wie sie sich leicht begeistern. Sie sind mit zwanzig Jahren

immer überzeugt, daß eine neue Zeit da ist, sich in ihnen

ankündigt, daß es ihnen und ihren nächsten'
vorbehalten sei, gutzumachen, was Jahrtausende gesündigt

haben. Und sie stellen sich auf die Seite der Unterdrückten

und schlagen drein, daß es eine Freude ist. Man sollte wirk

lich zufrieden damit ein. Auch die alten Herren brauchten

sich nicht aufzuregen. Sie sollten es machen wie der präch

tige Theodor Fontane. Nämlich die jungen Leute ermuntern

und bei sich nach dem englischen Sprichwort denken, Jeder

müsse auf eigne Faust irren und die Hörner würden schließ

lich auch "mal abfallen. Aber diese heitere Skepsis unseres

Balladendichters haben die Wenigsten.

Unsere Modernen hätten sich mit der Frauenfrage gewiß

noch mehr abgegeben, wenn nicht Friedrich Nietzsche gewesen

wäre. Aber dieser geniale Decadent, dessen überreifer Treib

hausstil so viel Unheil anrichtet, blendete durch die funkelnde

Faffung einer halben Wahrheiten die jungen, noch nicht klar

blickenden Leute und drängte sie nach einer anderen Richtung.

Und der Humor an der Sache war, daß auch die hysterischen

Frauenzimmer sich an Nietzsches Rockschöße klammerten. Man

thut Unrecht, wenn man die ganze Geschichte allzu tragisch

nimmt. Wir dürfen nie vergessen, daß Berlin gottlob nicht

Deutschland ist. Wenn wir eine gesunde Literatur haben, so

haben wir sie trotz Berlin. Von den beiden Größen, die in

der Reichshauptstadt herrschen, von Nietzsche und Hauptmann,

ist ins Land nur wenig gedrungen. Diese Beiden bezeichnen

die Irrwege, die uns zu nichts führen. Wir können sie be

wundern, aber wir sollen uns nicht von ihrem Geiste be

fruchten lassen. Beide die größten Gegensätze, durch eine

Welt getrennt, und doch wieder mit vielen gemeinsamen Zügen

begabt. Beide durchaus unhistorisch,' mit der Ver

gangenheit brechend, beide deshalb umschwärmtvon den Geg

nern des Nationalismus, von den modernen jungen Juden,

die stets radical sind, weil sie Alles von der Zukunft hoffen.

Aber unser Volk ist ein historisches, ein conservatives Volk.

Und deshalb lehnt es den „modernen“ journalistischen Geist

ab. Aus der Provinz kommt unser Heil. Und in derPro

vinz haben Nietzsche und Hauptmann keinen Boden, noch

weniger so sanfte Nachempfinder wie Georg Hirschfeld und
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die andern Berliner Berühmtheiten, denen alles Großgeistige,

Imperatorische abgeht.

Berlin als Stadt ist ein Emporkömmling; es ist charakter

los. Man wohnt dort, aber man hatda nicht seine Heimath.

Der Berliner Kunst fehlt der Erdgeruch, den die Kunst

Schwabens und der Schweiz, die Holsteins und Mecklenburgs

hat. Es heißt den schlechten Einfluß, den die Reichshaupt

stadt literarisch ausübt, mit allen Mitteln bekämpfen. Nicht

centralisieren, sondern decentralisieren muß das Losungswort

sein. Man kann deshalb einen Schriftsteller mit stark aus

geprägtem Stammescharakter nicht froh genug bewillkommnen.

Dieses sichere, kräftige Heimathsgefühl hat Ilse Frapan. Sie

ist in ihren besten Schöpfungenganz norddeutsch. Ja, man kann

einen Kreis schlagen mit fünf Meilen Radius und sagen:

in diesem Gebiete wurzelt sie und nirgends anders. Das

Gebiet ist jenes um die Elbemündung -

Ilse Frapan verleugnet in ihren Geschichten ihr Ge

schlecht nicht ganz, wenn sie manchmal auch durchaus der

ruhigen Objectivität und ironischen Ueberlegenheit der Ebner

Eschenbach nachzustreben scheint und neben dieser größeren Ge

nossin vielleicht die am wenigsten subjective Schriftstellerin

unserer Tage ist. Sie gehört auch zu den wenigen Frauen,

die im Liede den Volkston trafen, ohne trivial zu werden.

Johanna Ambrosius, die in Mode gekommene ostpreußische

Bäuerin, fand ihn nicht, und in ihren Gedichten sucht man

vergebens nach dem Heimathsgefühl und Stammescharakter,

der ihnen festen Halt gäbe. Der Volkston verlangt vom

Dichter ein Objectiviren, ein Aus-sich-selbst-Herausgehen, ein

Sich-selbst-Ueberwinden. Esist außerordentlich selten, daßman

ihm in Dichtungen aus weiblicher Feder begegnet. Und noch
Eins besitzt Ilse Frapan, was den meisten ihrer Schwestern

abgeht: Humor. Zwar einen schüchternen, aber man freut

und wundert sich über dies Blümchen doch sehr, weil man

es nicht zu finden gehofft hat. - - -- -

Ilse Frapan (eigentlich Ilse Levien) ist am 3. Februar

1852 in Hamburg geboren. Sie war erst Lehrerin dort,
ging dann nach Stuttgart, wo sie viel mit Vischer verkehrte,

den sie verschiedentlich angesungen, übersiedelte darauf nach

- München, wo sie wohl in den Kreis des von ihr hoch ver

Novellen: „Enge Welt.“

ehrten Paul Heyse trat und gab sich schließlich in Zürich

mit naturwissenschaftlichen Studien ab. Ihre ersten Bücher

sind heute schon halb verschollen; von den neueren sind die

„Gedichte“, zum Theil mit Unrecht, auch völlig unbekannt

geblieben. Ihren Ruf begründete sie mit Novellen. In kluger

Erkenntniß der Grenzen ihres Talentes hat sie sich niemals

an einen Roman gewagt. - -

Was diesem Talente das Gepräge giebt, ist das feste

Wurzelschlagen in einem bestimmten Boden. Undzwar unter

scheidet sie sich darin von einem Keller oder Storm. Diese
Beiden waren mit ihrem Ländchen so verwachsen, daß sie

unmöglich in die Fremde hätten verpflanzt werden können.
Storm im Süden, Keller in Holstein – man könnte es sich

nicht vorstellen. Aber ich sagte schon, das Heimathsgefühl der

Frau sei schwächer als das des Mannes. Eine Frau asi
milirt sich leichter. Und so haben wir bei Ilse Frapan die

bemerkenswerthe Thatsache, daß sie, die so fest in dem kleinen

Ausschnitt von Norddeutschland zu wurzeln schien, sich auch

dem Süden anpaßte und sich auchdort kräftig weiterentwickelte.
Ihre Leute haben alle ein Stück Heimathsboden noch an den

Stiefeln. Und es ist weiter bezeichnend, daß Ilse Frapan

wohl in Großstädten gelebt, aber sich mit gesundem Instinct

stets an die unteren Schichten gewandt hat, die, von der

Cultur wenig beleckt, noch am meisten ihre Eigenart bewahrten,

oder aber daß sie direkt in die Provinz ging, in die Ulm

gebung. Man könnte ihre Novellenbücher folgendermaßen

rubriciren: I. Hamburger Geschichten;dazu gehören „Zwischen

Elbe und Alster“, „Bekannte Gesichter“, „Zu Wasser und

zu Lande“ und „Querköpfe“. II. Stuttgarter (schwäbische)

III. Münchner Novellen: „Bitter

süß“. IV. Züricher Novellen: „Flügel auf!“ Da kennt man

sofort die Hauptstationen ihrer Lebenspilgerschaft. Und in

sofern schreibt Ilse Frapan erlebte Novellen. Nicht daß sie

die Handlung erlebt, aber sie erlebt das Milieu und damit

auch theilweise die Charaktere. Der beste Beweis, daß sie

ein ursprüngliches Talent ist. Und ferner: je physiognomie

loser eine Stadt ist, desto schlechter sind ihre Novellen. In

Hamburg und zwar dort, wo die letzten Häuser stehen, bei

alten Seebären und echten Kindern der Hansastadt, die noch

ein „büschen“ und „i gitt“ sagen –da ist Ilse Frapan zu

Hause; besser fast noch in Blankenese. Auf diesem Boden

wuchsen auch ihre reiften Schöpfungen. AuchfürdieSchwaben

um das freundliche, fast ländliche Stuttgart herum findet sie

noch eine Fülle charakteristischer Züge. Es hapertjedoch schon

mit München. Vielleicht daß die Dichterin sich dort weniger

lange aufhielt. Hier ist nur die Staffage echt, nicht aber

sind es die Charaktere. Und am unglücklichsten ging es Ilse

Frapan mit Zürich. Die Studenten und Studentinnen sind

mit ihrem Bildungsfirniß so wenig greifbar, daß sie ebenso

gut Berliner Pflaster treten könnten, und das Land, die

Provinz scheint die Dichterin nicht besucht zu haben. Mög

licher Weise spielt hier auch ein anderes Moment noch mit.

Nur die Jugend ist aufnahmefähig, nur sie assimiliert sich

leicht und schnell; Ilse Frapan ist allmäligjedoch gereift und

in sich fest geworden, und ob sie jetzt noch mit einem fremden,

neuen Boden verwachsen kann, ist fraglich. Deßhalb sind

also die Züricher Novellen ihre schwächsten; gleichzeitig ihre

letzten und wie die früheren Bände im Gebr.'
Verlage in Berlin erschienen.

Nun ist es eine alte Geschichte, daß man einen Autor

gerade aus verfehlten Schöpfungen oft besser kennen lernt,

als aus einen guten. Und man braucht sich nur die schwachen

Novellen Ilse Frapan's anzusehen und sie mit ihren besseren

zu vergleichen, um mit einem Schlage das Hauptkennzeichen

ihrer Begabung zu finden. Nämlich der Unterschied zwischen

beiden ist der: die guten Novellen sind handlungsarm, die

schlechten handlungsreich. Die guten stehenaufeinemCharakter,

die schlechten auf einer Fabel. Nun sagte ich schon vorhin, daß

Ilse Frapan wohl nicht die Handlung, jedoch die Charaktere,

das Milieu erlebt. Das ist der Schlüssel zu ihrer dichte

rischen Wesenheit. Fühlt sie sich nun sicher, steht sie mit

beiden Füßen fest auf bekanntem Boden, dann stellen sich ihr

tausend neue feine, kräftige Züge ein für ein Gewächs dieses

Bodens, dann beleuchtet sie es von allen Seiten, keine Ecke

und Kante entgeht ihrem scharfen Blick. Ein Meisterstück in

dieser Art ist der Capitän Feddersen, der Titelheld in der

ersten Novelle des Buches „Bekannte Gesichter“ – eines

Buches, das wohl bisher ihr bestes ist. Diese Geschichte vom

Capitän Feddersen ist auf66 Seiten erzählt, und doch würde

eine Inhaltsgabe schwer, wenn nicht unmöglich sein. Denn

der dünne Handlungsfaden berührt eigentlich den Capitän

gar nicht–zwei Nebenfiguren tanzen nur daran und tanzen

nicht einmal schön. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn

sie ganz fortgefallen wären. Aber dieser Capitän Feddersen

ist ein Cabinetstück der Darstellungskunst; seine Person steht

so im Vordergrund, daß alles Andere, eine nur angedeutete,

allzu harmlose Liebesgeschichte, völlig zurücktritt.

Fehlt Ilse Frapan nun der bekannte Boden, aus dem

sie stets neue Kräfte saugt, wird sie unsicher, zeichnet sie die

Personen nur in leiten schwankenden Umrissen, so nimmt sie

ihre Zuflucht zur Handlung. Aber ihre erfindende Phantasie

ist nicht stark. Auch das ist vielleicht ein specifisch nord

deutscher Zug. Norddeutsche Dichter sind nie eigentlich con

teurs. Und da kommen dann Novellen zu Stande, die der

Dichterin nicht würdig sind. Zunächst ist die Fabel auch

dann immer conventionell, ja geradezu trivial manchmal. Un

mögliche Entsagungen gehen da vor sich; schreiende Unwahr

heiten, geschmacklose Uebertreibungen sind nicht selten. Nach

beliebtem Recept flickt Ilse Frapan dann womöglich noch
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Verse aus ihrem eigenen Gedichtbuch in die Geschichte hinein,

die durch ähnliche Füllsel recht lang gedehnt wird. Derartige

Novellen ' z. B. „Frauenliebe“ in „Bittersüß“ und

„Weiße Flamme“ in dem letzten Buche „Flügel auf!“

Spannend schreibt Ilse Frapan ja nie, aber der Reichthum

an Details, die packende Wiedergabe des Beobachteten, die

durch die ausschließliche Beleuchtung einer einzigen Person

erreichte Concentration bewirken doch, daß sich nie Langeweile

in den guten Novellen einstellt, daß man ein wenigstens

scheinbar festgefügtes und gut componiertes Kunstwerk vor sich

zu haben glaubt. Fehlt aber dieser Mittelpunkt, dieser Cha

rakter, so sieht man erst, wie zerfahren die Novelle ist. Denn

auch Ilse Frapan – und das ist wieder geschlechtverrathend

– ermangelt der Kraft zur straffen Composition. Ihr fehlt

das, was ich den imperatorischen Zug nannte.

Ueber Ilse Frapan ist bisher wenig geschrieben worden.

Das hat seinen guten Grund. Ich sagte, sie wäre ein ur

sprüngliches Talent und sie erlebte ihre besten, ihre Charakter

novellen. Und ich sagte ferner, sie wäre nach Frau von

Ebner-Eschenbachvielleicht die objectivste Schriftstellerin unserer

Tage. Der Widerspruchzwischen beiden Sätzen ist nur schein

bar. Denn Ilse Frapan hat eben die männliche Kunst, ihre

Erlebnisse zu objectiviren. Wie bei der Ebner-Eschenbach

findet man auch bei ihr den feinen Zug der Ironie, und es

wäre nicht unmöglich, daß er sich später noch verstärkt und

wir direct von ihm ausgehen können, wenn wir die Natur

und Art der Dichterin erklären und lösen wollen. Diese

'' ihrer Erlebnisse(ich meine natürlichdichterische

Erlebnisse) erschwert dem Kritiker dieAufgabe in einer Weise,

daß manAnfangs muthlos vor diesen 32 Novellen sitzt und

daran verzweifelt, durch Vergleichung und Analyse etwaige

Wiederholungen und gemeinsame Züge zu entdecken, die auf

eine Vorliebe Ilse Frapans hinweisen könnten. Einiges sei

hier davon angemerkt.

Ilse Frapan ist eine durchaus norddeutsche Natur. Sie

spricht wohl in ihrer Lyrik, die uns am meisten von ihrem

Innern verräth und die den EinflußStorm’s nicht verkennen

läßt, von ihrem kräftigen Lieben und Haffen, aber sie hat

sich stets selbst so im Zügel, daß dieses Lieben und Hafen

nie eine bestimmte Grenze überschreitet. Der Verstand re

giert, ohne das Herz sehr zu beeinträchtigen. Sie liebt die

klaren Empfindungen und die klaren Verhältnisse, selbst wenn

sie durch Stürme erkauft werden müssen; sie liebt die klare

keusche Frühe des Morgens; sie hat einen Widerwillen gegen

die „blumige Heuchelei“. Und ein gut Theil. Trotz ist auch

dabei, jener herrliche niederdeutsche Trotz, der sich nicht so

leicht unterbringen läßt. Viele der Helden in den Novellen

sind so steifnackige Bären, die brummen and sich gegen ihr

eigenes Herz wehren, weil es ihnen zu weich ist. Charakte

ristisch ist dafür in der Geschichte „Dat Undeert“ der See

mann HartigHolert, der Manga Dehn lieb hat, es aber nicht

über die Lippen kriegt. Ilse Frapan hat auch diese Natur.

Sie flieht vor der heißen Liebe und sehnt sich nach der keuschen

Kühle, doch sie ist wiederum auch Weib genug, um ganz

Hingabe zu sein; aber, reflectirt sie, die Liebe ist ja sehr süß,

nur deckt sie die weite Welt mitKinderhändchen zu, und das

möchte sie anders haben. Und bald preist sie die Freundes

liebe, schließlich garden Einsamen und sagt trotzig: ein Jeder

sorge brav für sich. Diese prachtvollen herben Naturen

weinen nicht beim schweren Scheiden – Ilse Frapan nennt

die Thränen „weichlich“–, sondern ihr Mund lacht, während

das Herz schreit. Die Liebe ist nicht ewig bei ihnen, aber

die Treue.

So sind die Mädchen und Frauen, die Ilse Frapan

zeichnet, oft derb und hart. Wenn sie sich hingeben, ist es

ein königliches Geschenk aus ihrem freien Willen heraus;

sie begehren nichts dafür. Und als Beth, die ein unehelich

Kind hat, verhöhnt wird, da ruft sie zurück: „’s Büble ghört

mein und sei Vatter ischt e Staatsferle! zwei vo" uich Häfe

gucker schlägt er mit eme eizige Puff in'n Grondserdbode

nei!“ Und Ilse Frapan faßt die derben Gestalten derb an.

Da giebt es keine Sentimentalität. Sie schildert mit einem

Realismus, der vor nichts zurückschreckt. In ihrem besten

Buch steht eine Novelle „Stilles Wasser“. Mann undWeib

kriechen aus dem Bett – es giebt eine Morgenscene. Und

wie Ilse Frapan da den Kerl mit drei Strichen auf die

Beine stellt! Geringschätzig lachend, seine Frau von oben

bis unten betrachtend steht er da, die Hände in die Seiten

schlitze einer grauwollenen Unterhosen gesteckt, breithüftig und

altweiberhaft.

Es ist nach alledem klar, daß Ilse Frapan keine Dichterin

ist, die uns überdas Daimonion der Liebe etwasNeues sagen

kann. Ihre Liebesgeschichten sind entweder schwach, oder

es ist eben nicht die Liebe, die uns darin interessiert,

sondern die Entwickelung eines Charakters. Sehr bezeichnend

ist es, daß sie mit sichtlicher Bevorzugung die Geschwister

liebe schildert. Besonders in ihren früheren Büchern fällt

es auf,wiezahlreichdie mehroderminderungleichenSchwestern

oder Brüder sind. Im Contrast heben sich die Einzelnen

dann um so schärfer ab. Und neben dieser Geschwisterliebe

spielt in ihren besten Novellen die ruhige Gewohnheitsliebe

alter Leute oder Eltern- und Kindesliebe eine große Rolle.

Man könnte zusammenfassend sagen: es sind nicht Liebes-,

sondern Pflichtnovellen, die unsere Dichterin giebt. An der

Liebe gehen ihre Menschen nicht zu Grunde, doch sie geben

sich den Tod, wenn sie ihre Pflicht verletzt haben.

Ilse Frapan ist für selbstständige Mädchen. Aber viel

leicht grade, weil die Mädchen dort oben in ihrem nieder

deutschen Trotz so selbstständig sind, sich so wenig unter

drücken lassen, ist sie keine unbedingte Anhängerin der Eman

cipationsbestrebungen. Sie befaßte sich, und das sagt schon

viel, überhaupt erst in allerletzter Zeit mit dieser ganzen

Frage, seit sie selber in Zürich studiert. Und nach dem dichte

rischen Niederschlag ihrer Erfahrungen in „Flügel auf!“ zu

urteilen, ist sie im Grunde ihrer Seele ein wenig skeptisch.

Denn die Studentinnen mit dem verschnittenen Haar kommen

nicht grade glänzend fort, und die eine Mädchengestalt, mit

der wir sympathisieren, verliebt sich erst, verheirathet sich erst

und studiert dann unter Leitung ihres Mannes. Bis auf

Weiteres! möchte ich hinzusetzen. -

Häufig wiederholen sich auch Mädchengestalten, die über

haupt Liebe nur dem Namen nach kennen, die auf eine

Herzensgluth wohl mit kühler Verwunderung und Verständ

mißlosigkeit blicken. Und wenn man eine Tabelle der Motive

zusammenstellte, aus denen die Einzelnen heirathen, so

würde man auch finden, daß da Berechnung, Pflichtgefühl,

Eigensinn eine große Rolle spielen. Ein kleiner Zug, der

sich doch vielleicht passend in die übrigen einreiht, ist auch

die Bevorzugung der Kinder und der Hausthiere. Kaum

eine Novelle, in der diese oder jene fehlen. Und in ihren

Gedichten hat Ilse Frapan die That einesHundes glorificirt.

Was diese kernige Norddeutsche, die in Vischer und

Heyse keine schlechten Taufpathen hatte, uns noch in Zukunft

bescheeren wird, ist schwer zu sagen. Ihr letzter Novellen

band läßt mich kaum daran glauben, daß ihr jetzt noch

eine Erweiterung ihres Gebietes glücken wird. Wer eine so

feste und geschlossene Persönlichkeit geworden, hat die Assimi

lationsfähigkeit wohl auch eingebüßt. Vielleicht beschränkt

sich Ilse Frapan auf das Gebiet, in dem sie absolut herrscht.

Es ist nur klein, aber es gehört ihr. Und wenn sie uns

Charakterbilder aus einem nordischen Schifferdorf und aus

Blankenese oder von der rauhen Alb giebt, wird sie stets

willkommen sein. Wir brauchen eine so kräftige Provinzkunst,

eine so localisierte, erdfrische Dichtung

-
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Shakespeare's Mutter?

Glossen zum „Sommernachtstraum“.

Von F.P.von Westenholz(Stuttgart).

(Schluß)

- Bevor wir jedoch in die eigentliche Analyse desCharakters

eintreten, sei es gestattet, schon beidem Namendes Mädchens

einen Augenblick Halt zu machen.– Die Wahl der Namen

ist bei Shakespeare selten ganz bedeutungslos. Sehr häufig,

und zumeist gerade da, wo der Dichter die in seinen Quellen

ihm gegebenen Namen durch andere ersetzt, erkennen wir un

schwer das Bestreben, den Namen in eine bestimmte Bezie

hung zu einem Träger zu bringen. In sehr deutlicher Weise

tritt diese Absicht beispielsweise in einem Jugendwerk, dem

Lustspiel „Die beiden Veroneser“ (in Namen wie Proteus,

Valentin, Speed) zu Tage. Allein auch in den Werken der

späteren Perioden fehlt es nicht an analogen Beispielen wie

„Viola“ (in „Was Ihr wollt“) und, in ironisierender Weise,

„Angelo“, der intrigante Statthalter in „Maaß für Maaß“.

Unter den der letzten Schaffenszeit des Dichters angehörenden

Werken bietet namentlich „Das Wintermärchen“ in dieser

Hinsicht charakteristische Belege. Die durchweg farblosen und

recht eigentlich „nichtssagenden“ Namen der Greene'schen No

velle „Pandosto“ sind von Shakespeare sämmtlichdurch andere

bedeutungsvollere ersetzt. Ist die Symbolik bei einigen von

ihnen wie Polyxenes und Florizel eine mehr äußerliche, an

der Oberfläche haftende, so gewinnt die Beziehung zwischen

dem Namen und dem Träger desselben in einigen anderen

Personen eine tiefergehende Bedeutung. Dies gilt z.B. von

dem Knaben Mamilius, der bei Greene „Garinter“ geheißen,

durch den ihm von Shakespeare verliehenen Namen sogleich

als dasgekennzeichnet wird, als was er– im wohlwollenden

Sinne des Wortes– sich später zeigt: ein „Muttersöhnchen“.

Im Verhältnißzutraulicher Anhänglichkeit zur Mutter stehend,

während er dem Vater gegenüber mehr Scheu als zärtliche

Liebe zu empfinden scheint, wird er durch das unverschuldete

Leiden Hermiones in hohem Grade afficiert und von heftiger

Krankheit schnell dahingerafft.– DerName Perdita erklärt

sich von selbst, doch scheint mir auch bei seiner Wahl noch

eine besondere Rücksicht maßgebend gewesen zu sein. Offen

bar war es der Wunsch des Dichters, durch die Bezugnahme

auf den zu jener Zeit noch Niemand sonst bekannten Namen

des ausgesetzten Kindes dem Wahrspruch des delphischen

Priesters („der König wird ohne Erben leben, wenn das

Verlorene nicht gefunden wird“) einen mehr „orakelhaften“

Charakter zu verleihen.– Und der Name des Königs end

lich, Leontes, muthet, wenn wir die zeit- und inhaltlich

zwischen dem „Wintermärchen“ und „Cymbelin“ bestehenden

nahen Beziehungen berücksichtigen, wie eine absichtliche „Ver

zerrung“ des „Leonatus“ (Posthumus) an. Erscheint doch

neben des Letzteren wenigstens äußerlich motivierter Eifersucht

das völlig grundlose Wüthen dieses Königs in der That

nicht viel anders als ein Zerrbild. Eine enge Zusammen

gehörigkeit der beiden genannten Dramen scheint übrigens rein

äußerlich auch der Umstand zu bestätigen, daßwirden Namen

der Königin in der Greene'schen Novelle: „Bellaria“ (Shake

speares „Hermione“) in männlicher Form, als „Bellarius“

im „Cymbelin“ wieder antreffen.“)

Vermögen wir so bei einerganzen Reihe Shakespearescher

Gestalten die Neubildung der Namen aus dem Bestreben

einer Art von äußerlicher Charakteristik zu erklären, so be

gegnen wir daneben anderen Fällen, wo uns für das Ab

weichen des Dichters von seiner Vorlage in dieser Hinsicht

keine andere Deutung, als etwa eine besondere Vorliebe für

diesen oder jenen Namen übrig bleibt. Ein sehr bemerkens

werthes Beispiel dieser Art stellt sich uns in „Ende gut,

Alles gut“ dar. Während Shakespeare hier für die männ

liche Hauptfigur (von einem „Charakter“ zu sprechen, ist im

Hinblick auf diesen Typus der Charakterlosigkeit unmöglich)

den Namen Bertram, den ihm seine '' bot, ohne

Weiteres beibehielt, hat er aus Boccaccio's „Gilletta“ eine

Helena gemacht. Warum, wenn nicht der letztere Name für

diese ihm ohne Zweifel sympathische oder doch interessante

“ dem Dichter angemessener erschien. Dies Bei

spiel aber führt von unserem Excurs nun unmittelbar zu

unserem eigentlichen Thema zurück, denn auch die „Tochter

Nedar’s“ führt den Namen Helena.

Diese Uebereinstimmung legt die Frage nahe, ob nicht

auch in Bezug auf Charakter und Handlungsweise eine Ver

wandtschaft zwischen diesen beiden Frauen bestehe? Offen

bar ist dies, und zwar in einem wesentlichen Punkte, der

Fall.“) -

Beide haben ihr von heißer Liebe übervolles Herz einem

dieses Gefühls höchst unwürdigen Gegenstande zugewendet.

Der bloße Gedanke an den Geliebten bildet hier wie dort

für das von dem Manne ihrer Wahl kaum beachtete oder

gar verschmähte Mädchen den Inbegriff ihres ganzen Seins.

„Es giebt kein Leben, keins, wenn Bertram fort ist“, klagt

die Eine, und „Ihr seid ja für mich die ganze Welt“ ruft

die Andere dem sie zurückweisenden Demetrius voll Schmerz

entgegen. In beiden Fällen erscheint die Schwärmerei zur

Idolatrie, zum Cultus gesteigert:

Nun ist er fort, und mein abgöttisch Lieben

Muß die Reliquien ehren –

erklärt jene*), und:

Dem Inder gleich,

Bet' ich in heil'gem Wahn die Sonne an,

Die auf den Bettler niederblickt, doch sonst

Nichts von ihm weiß. (I, 3)

indeß hier Lysander berichtet):

Sie

Schwärmt andachtsvoll, ja mit Abgötterei,

Für diesen schuld"gen, flatterhaften Mann.

und sie selbst bestätigt diese Auffassung in verzückten Aus

rufungen wie dieser:

Ich folge Dir, und finde Wonn" in Noth,

Giebt die geliebte Hand mir nur den Tod.

(I, 1.)

Dennoch sind. Beide mit lebhaftem Verstande ausge

rüstet, aber während die Tochter Gerhards von Narbonne,

des weltberühmten Arztes, die von diesem erworbenen medi

einischen Kenntnisse mit weiblicher List geschickt vereint ihrem

Zwecke, der Eroberung Bertrams, dienstbar zu machen weiß,

ist die Tochter Nedar's zu solchem zielbewußten Vorgehen

nicht geschaffen. Sie ist ganz Weib, und fühlt sich als

solches: „ich bin so feig wie irgend nur ein Mädchen.“

Bleibt sie an Thatkraft somit und Fähigkeit zu ent

schlossenem Handeln hinter ihrer Namensschwester offenbar

zurück, so übertrifft sie dieselbe ebenso entschieden an weib

lichem Tact und Zartgefühl, und insbesondere an Schärfe

und Gründlichkeit der Reflexion. So sehen wir sie gleich

Anfangsbemüht, eine Erklärungfür den Flattersinn des De

metrius zu finden, der, nachdem er früher ihr „ein Herz in

tausend Schwüren ergossen“, nun plötzlich die Hermia mit

schwärmerischer und noch dazu völlig unerwiderter Neigung

*) Daß der Name „Bellarius“ auch sonst, z.B. in der von Tieck

unter dem Titel „Der Tyrann“ in sein „Altenglisches Theater“ aufge

nommenen und Philipp Massinger zugeschriebenen Tragödie vorkommt,

braucht natürlich nicht gegen die obige Vermuthung zu sprechen.

*) Bekanntlich die neunte Novelle des dritten Tages in Boccaccio's

Decamerone.

*) Ohne daß deshalb die thatsächlich vorhandenen Berührungs

punkte unserer Helena mit anderen Shakespeare'schen Mädchengestalten,

einer Julia („Die beiden Veroneser) und Viola („WasIhr wollt“) ge

leugnet werden sollen.

*) Ende gut, Alles gut I, 1.

†) Sommernachtstraum I, 1.
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verfolgt. Sie erkennt in der Liebe, insbesondere in der zur

„blinden“ Leidenschaft gesteigerten Verehrung einen patho

logischen Zustand, einen „Wahn“:

Dem schlechtsten Ding an Art und an Gehalt,

Leiht Liebe dennoch Ansehn und Gestalt.

Sie sieht mit dem Gemüth, nicht mit den Augen,

Und ihr Gemüth kann nie zum Urtheil taugen. (I, 1)

Gelingt es ihr vermöge dieses Raisonnements die Schuld

des Geliebten in milderem Lichte erscheinen zu lassen, so

entnimmt sie derselben zugleich für sich selbst die erwünschte

Berechtigung, sich ihrer Verehrung für den Wankelmüthigen

rückhaltlos zu überlassen. Befindet sie sich doch in dem

gleichen Zustande aufgehobener Willensfreiheit.

Wie Wahn ihn zwingt, an Hermia's Blick zu hangen,

Vergöttr' ich ihn, von gleichem Wahn befangen.

Sie entschließt sich sogar, aus der für sie so schmerz

lichen neuen Schwärmerei des Demetrius insofern ihrerseits

Nutzen zu ziehen, als sie dem Geliebten die geplante Flucht

Hermias mit Lysander und den Ort des verabredeten Stell

dicheins verräth. Ueberzeugt, daß Jener, von Eifersucht ge

plagt, nicht unterlassen werde, sich gleichfalls (NUl dem be

zeichneten Platze einzufinden, darf die arme Verschmähte doch

hoffen, den geliebten, unbeständigen Mann so wenigstens zu

sehen:

Zwar, wenn er Dank für den Bericht mir weiß,

So kauf' ich ihn um einen theuren Preis;

Doch will ich, mich für meine Müh' zu laben,

Hin und zurück des Holden Anblick haben.

Von derAbsicht, sich beidem Demetrius „einzuschmeicheln“,

welche Lewes*) der Helena hierbei andichtet, kann natürlich

nicht die Rede sein. - - - - -

Ihre Erwartung trügt sie nicht. Demetrius erscheint,

von dem Wunsche beseelt Hermia zu begegnen.

Mit harten Worten weist er die ihm folgende Helena

zurück. Ein schwärmerischer Liebeserguß von ihrer Seite ist

die Antwort.

Lock’ ich Euch an und thu' ich schön mit Euch?

Sag' ich Euch nicht die Wahrheit rund heraus,

F" ich Euch nimmer lieb und lieben kann?

höhnt Demetrius,

Und eben darum**) lieb' ich Euch nur mehr!

tönt es von ihren Lippen zurück. Der brutalen Drohung:

Wo Du mir folgt, so glaube sicherlich,

Ich thue Dir im Walde. Leides noch.

begegnet sie mit der schmerzerfüllten Abwehr:

Ach, in der Stadt, im Tempel, auf dem Felde

Thust Du mir Leides.

Obschon von dieser Sanftmuth gerührt, sehen wir am

Ende doch mit einer gewissen Befriedigung die von dem fort

gesetzten Hohn Gequälte zu einem Wort des Vorwurfs sich

aufraffen. Zwar nicht sowohl in ihrer eigenen Person–

sie selbst ist nach wie vor jede Demüthigung um ihrer Liebe

willen zu tragen bereit – als in ihrem Geschlecht fühlt sie

sich beleidigt:

Pfui, Demetrius!

Dein Unglimpf würdigt mein Geschlecht herab.*)

Es ist das gleiche Gefühl, das sie auch später (III, 2)

der Hermia gegenüber mit den Worten ausspricht:

Das ist nicht jungfräulich; und mein Geschlecht

Sowohl wie ich darf Euch darüber schelten,

Obwohl die Kränkung mich allein betrifft.

*) Shakespeare’s Frauengestalten. S. 169.

*) d. h. um seiner Offenheit willen. -

*) II, 1. wie alle unmittelbar vorhergehenden Citate.

Die Erwähnung der Hermia in diesem Zusammenhange

mag uns zu einer kurzen Vergleichung der beiden Mädchen

führen. Die eben erwähnte Scene – die zweite des dritten

Aktes–bietet hierzu den meisten Anlaß. Die dieser Scene

zu Grunde liegende Situation ist bekanntlich die folgende:

Lysander und Demetrius haben plötzlich (unter dem Einfluß

von Oberons Zauberkraut, dessen Wirkung nur dem Deme

trius zugedacht, durch ein Versehen Pucks auchdem Lysander

zu Theil geworden ist) ihre schwärmerische Verehrung von

der Hermia wetteifernd auf die Helena übertragen. Diese

vermag in den ihr so unerwartet dargebrachten Huldigungen

nichts Anderes als Hohn, einen grausamen Scherz zu ver

muthen, als dessen Mitwisserin sie die arglos herzukommende

Hermia betrachtet.

Die Unterhaltung der Mädchen entwickelt sich bald zu

einer Art gesprochenen „Zankduetts“, an dem die Mitwirken

den in sehr verschiedener Tonart sich betheiligen. Leiden

schaftlich, in hohem, nicht selten schrillen Diseant prasseln

die Schmähungen der kleinen kampflustigen Hermia auf die

unfreiwillige Rivalin hernieder. Ruhiger, wenn auch von

bitteren Schmerz erfüllt, und klagend mehr als anklagend,

kommen die Worte aus dem Munde Helenas, die, obschon

von Hermia sich verhöhnt wähnend, dennoch in der Gegnerin

die langjährige Freundin nicht vergessen mag. Charakteristisch

in dieser Hinsicht sind die oft citierten Verse, in welchen

Helena dieser Freundschaft voll Wehmuth sich erinnert:

Sind alle Heimlichkeiten, die wir theilten,

Der Schwestertreu' Gelübde, jene Stunden,

Wo wir den rohen Tritt der Zeit verwünscht,

Weil sie uns schied! O. Alles nun vergessen?

Die Schulgenossenschaft, die Kinderunschuld?

Wie kunstbegabte Götter schufen wir

Mit unseren Nadeln eine Blume Beide;

Nach einem Muster und auf einem Sitz,

Ein Liedchen wirbelnd, Beid" in einem Ton,

Als wären uns're Hände, Stimmen, Herzen

Einander einverleibt. So wuchsen wir

Zusammen, einer Doppelkirsche gleich,

Zum Schein getrennt, doch in der Trennung Eins;

Zwei holde Beeren, einem Stiel entwachsen,

Dem Scheine nach zwei Körper, doch ein Herz;

Zwei Schildern eines Wappens glichen wir,

Die feindlich steh'n, gekrönt von einem Helm.

Und nun zerreißt Ihr so die alte Liebe?“)

Und wo sie einmal durch die „harten Reden“ der Hermia

zu einer Erwiderung in gleicher Münze sich hat hinreißen

laffen, da lenkt sie gleich darauf mit einer Bitte um Ver

zeihung wieder ein:

Seid, gute Hermia, nicht so bös auf mich,

Und doch, um wie viel zahmer ist die Erwiderung als

der Angriff ausgefallen:

- – Du Gauklerin! Du Blüthenwurm!

Du Liebesdiebin! Was? Du kamst bei Nacht,

Stahlst meines Liebsten Herz

so läßt sich Hermia vernehmen, und „Du Marionette, pfui!

Du Puppe, Du!“ ist Alles, was selbst eine momentane

Zornesaufwallung (für die sie sich ausdrücklich entschuldigen

zu müssen glaubt) der Helena an Scheltworten zu entlocken

vermag. Allerdings hat sie – ob mit oder ohne Absicht

mag dahin stehen–in diesen wenigen Worten, und nament

lich mit dem Zuruf„Puppe“ eine der empfindlichsten Seiten

ihrer ohnehin erbitterten Gegnerin getroffen, die in dieser

Bemerkung nichts Anderes als eine höhnende Anspielung auf

ihre kleine Gestalt erkennt:

*) Unwillkürlich werden wir an die in ähnlicher Stimmung ge

prochenen Worte erinnert, durch welche Wallenstein seinem Schmerze

über den Verrath des Octavio Ausdruck verleiht:

In einem Feldbett haben wir geschlafen,

Aus einem Glas getrunken, einen Biffen

Getheilt, u. . f.
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Wie? Puppe? Ha, nun wird ihr Spiel mir klar.

Sie hat ihn unseren Wuchs vergleichen lassen –

Ich merke schon – auf ihre Höh' gestützt.

Mit ihrer Figur, mit ihrer langen Figur

Hat sie sich einer, sieht mir doch! bemeistert

Und stehst Du nun so groß bei ihm in Gunst,

Weil ich so klein, weil ich so zwerghaft bin?

Wie, klein bin ich, du bunteä
Wie, klein bin ich? Nicht gar so klein, daß nicht

Dir meine Nägel an die Augen reichten.

Ohne daß wir diesem Hinweis aufdie große und statt

liche Erscheinung der Helena eine besondere Bedeutung bei

zumessen brauchten“), darf doch an dieser Stelle darauf

hingewiesen werden, daß Shakespeare es liebt, die geistige

Prominenz bei Frauen mit einem körperlichen Hervorragen

über die Umgebung Hand in Hand gehen zu lassen. Es sei

in dieser Beziehung an „Rosalinde“ in „Wie es Euch ge

fällt“ erinnert, welche der Höfling Le Beau, indem er sie

mit der Celia vergleicht, ausdrücklich als die größere von

Beiden (bezw. die andere als die kleinere) bezeichnet, während

Rosalinde selbst von sich bemerkt: „Weil ich von mehr doch

als gemeinem Wuchs“, und an Beatrice in „Viel Lärm um

Nichts“, welcher ebenso ihre Base Hero als die kleinere gegen

übergestellt wird, was in Benedicts Urtheil zugleich einen

Tadel für die letztere involviert“)

Sehen wir,zu unserer Vergleichungzurückkehrend,Hermia

keinen Augenblick zögern, für die plötzliche Sinnesänderung

Lysanders die Helena verantwortlich zu machen, so hatte

diese in der gleichen Situation, als sich Demetrius von ihr

ab- und der Hermia zugewandt hatte, kein Wort des Vor

wurfs für die Freundin. Nur die Mittel, durch welche jene

sich die Gunst des Demetrius erworben, möchte sie kennen.

– Läßt es die kleine Hermia an dem nöthigen Selbst

bewußtsein keineswegs fehlen: „ich bin so schön noch wie ich

eben war“ ruft sie dem Lysander zu, so wiederholt Helena

nur das Urtheil.Anderer, wenn sie sich eingesteht: „ich werde

für so schön wie sie gehalten“. Wie wenig sie selbst über

dies diesem Wahrspruch beizupflichten sich getraut, zeigt ihr

Ausruf schmerzerfüllter Resignation:

Vor welchem Spiegel konnt' ich mich vergessen,

Mit Hermia's Sternenaugen mich zu messen? (II, 2)

Und rührend klingt es, wenn sie im Hinblick auf diese

Augen „deren Strahl entzückt“ sich die Frage vorlegt:

Wie wurden sie so hell? Durch Thränen? nein!

Sonst müßten meine ja noch heller sein.

Meint Hermia:

Wie? Könnt Ihr mehr mir Leid thun, als mich haffen? (III, 2)

so fragt dagegen die des Hasses, der Geringschätzung gewohnte

Helena:

Könnt Ihr mich denn nicht haffen, wie ihr thut,

Wenn Ihr mich nicht verhöhnt in frechem Muth?*)

Bemerkenswerth, weil charakteristisch, sind auch noch die

letzten Worte der Helena“)

Vom Schlafe und der Verzauberung erwacht, vermögen

*) Wir sind offenbar nicht berechtigt mitE.W.Sievers(„William

Shakespeare“, S. 277) die Helena lediglich, weil sie größer als ihre

Freundin ist, für „ohne Frage schöner als Hermia“ im Sinne des

Dichters zu erklären.

*) Nun denn, im Ernst: Mir scheint, sie ist zu niedrig für ein

hohes Lob, zu dunkel für ein helles Lob, und zu klein für ein großes

Lob. – Da ist ihre Muhme – wenn die nicht von einer Furie be

seffen wäre, an Schönheit übertrifft sie sie so weit, wie der erste Mai

den legten December. I, 1.

**) Der Sinn dieser in der Uebersetzung nichtganz deutlichen Verse

ist natürlich: „Könnt Ihr mich nicht haffen, ohne mich noch dazu zu

verhöhnen?“ Vgl. das engl. Original.

Can you not hate me, as I know you do,

But you must join in souls to mock me too?

†) Die zwei eigentlich letzten Worte derHelena: „UndHippolyta“

dürfen wir als völlig bedeutungslos hier füglich ignorieren.

sich die beiden Liebespaare des vorher Erlebten kaum noch

zu erinnern.

Mir ist, ich seh' dies mit getheiltem Auge,

Dem Alles doppelt scheint,

erklärt Hermia; und Helena, gleichsam als wage sie, vom

Glanzdes neuen Glückes geblendet, noch nicht des ungewohnten

Besitzes sich rückhaltlos zu freuen:

So ist's auch mir.

Ich fand Demetrius so wie ein Kleinod,

Mein, und auch nicht mein eigen. (IV, 2)

Mag es bei diesen Andeutungen in Bezug auf die her

vortretenden Charakterzüge der' sein Bewenden haben.

So viel dürfte sich aus dem Gesagten schon ergeben, daß in

dem Rahmen dieses zu tieferer Charakteristik verhältnißmäßig

wenig Raum bietenden Festspiels der Dichter dem Bilde

gerade dieser weiblichen Gestalt (mehr vielleicht als allen

übrigen Personen dieses Dramas)*) eine sorgfältige, in leb

haften Farben durchgeführte Ausmalung hat zu Theil werden

lassen.–Und darf auch die zum Ausgangspunkt dieser Be

trachtungen gemachte Hypothese nicht hoffen, über den Rang

einer solchen sich jemals zu erheben, so werden wir doch ohne

Widerspruch zu fürchten den Gesammteindruck diesesFrauen

charakters als einen so günstigen bezeichnen dürfen, daß uns

der Gedanke, in ihm ein poetisches Spiegelbild der Mutter

des Dichters erblicken zu sollen, nicht unsympathisch sein kann.

Der von Elze unternommene Versuch in Shakespeares

Mutter eine „Frohnatur“ vom Schlage der „Frau Aja“ zu

erschließen, dieser Versuch würde allerdings durch unsere

Hypothese keinerlei Bestätigung erfahren.

Vielmehr würden wir, wenn wirklich die „Tochter Ne

dars“ die Züge von Mary Arden trägt, im Gegensatz zu

unserem größten Dichter, bei Shakespeare „Des Lebens

' Führen“ als mütterliches Erbtheil anzusprechen

(NU(11.

Jeuilleton.

Das Genie.

Von Selma Lagerlöf.

Aus dem Schwedischen von M. Langfeldt.

(Schluß)

Als Kevenhüller fertig war, that er einige Flügelschläge und stieß

ab. Er schwamm hoch über der Erde im Luftmeere. Er athmete die

reine, stärkende Luft in vollen Zügen ein. Seine Brust dehnte sich aus,

und das alte Ritterblut in ihm begann zu sieden. Er tummelte sich

wie eine Taube; er kreiste wie ein Habicht; seine Flügel waren so

schnell wie die einer Schwalbe, und er steuerte so sicher wie ein Falke.

Er blickte auf die an die Erde gefesselte Menge nieder. Hätte er nur

Jedem von ihnen ein Paar solcher Flügel machen können! Hätte er

ihnen nur die Macht, sich in diese reine Luft aufzuschwingen, verleihen

können! Was für Menschen würden dann aus ihnen geworden sein!

Nicht einmal in dieser Stunde des Triumphes verließ ihn die Erinne

rung an das Elend seines Lebens. Er konnte sich nicht allein des Ge

nuffes freuen. O, wenn er doch die Waldfrau vor sich hätte!

Da sah er sie mit seinen von der vibrierenden Luft und dem

grellen Lichte halbgeblendetenAugen gerade auf sich zugeflogen kommen.

Sie hatte ebensolche Flügel wie er. Das gelbe Haar und das grüne

Seidenkleid flatterten im Winde. Die Augen funkelten wild. Da war

Nachdruck verboten.

*) Was sich schon in formaler Hinsicht durch die der Helena mehrfach zugewiesenen Monologe zu erkennen giebt. H h
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sie! Ja, da war sie! Kevenhüller besann sich nicht lange. Er stürmte

auf die Hexe zu, um sie zu küssen oder zu schlagen – er wußte selbst

nicht, welches von Beiden–und sie zur Zurücknahme des über seinem

Leben schwebenden Fluches zu zwingen. Bei dem wilden Anstürmen

verlor er jede Ueberlegung. Er sah nur die raubthierartig funkelnden

Augen und das flatternde Haar. Schon streckte er die Arme nach ihr

aus, da verwickelten sich seine Flügel mit den ihren, und die ihrigen

zertrümmerten die einen. Er wirbelte einen Augenblick in der Luft

umher und stürzte dann zu Boden. Als er wieder zur Besinnung kam,

lag er neben seiner zertrümmerten Flugmaschine auf dem Dache seines

eigenen Thurmes. Er war auf eine eigene Mühle losgeflogen, die

Flügel hatten ihn ergriffen, ihn einige Male herumgedreht und ihn

dann auf das Thurmdach geschleudert. Damit war das Spiel zu Ende.

Kevenhüller war nun wieder ein Raub der Verzweiflung. Die

handwerksmäßige Arbeit ekelte ihn an, und die Zauberkunst machte ihn

schaudern. Würde ihm noch ein Kunstwerk zerstört, so mußte sein Herz

brechen, das fühlte er. Und würde es ihm nicht genommen, so würde

der Gedanke, der Menschheit damit nicht nützen zu können, ihn verrückt

machen. Er suchte ein Ränzel und seinen Wanderstab wieder hervor,

ließ den Thurm stehen und machte sich auf die Suche nach der Wald

frau. Er kaufte sich einen Einspänner, denn er war älter geworden

und nicht mehr so gut zu Fuß. Und man erzählt sich, daß er bei

jedem Walde ausstieg, hineinging und nach der Waldfrau rief: „Wald

frau! Waldfrau! Ich bin es, Kevenhüller! Komm, o komm!“ Doch

sie kam nicht.

Auf diesen Reisen kam er nach Ekeby. Dort wurde er so gut

aufgenommen, daß er für immer dablieb. Und die Schaar im Cavalier

hause erhielt einen neuen Zuwachs, eine hohe, kräftige Rittergestalt,

einen raschen Jäger und einen tüchtigen Trinker. Die Erinnerungen

an seine Kindheit erwachten: er ließ sich wieder Graf nennen und er

hielt immer mehr das Aussehen eines deutschen Raubritters. Seine

große Adlernase, die buschigen Augenbrauen, der spitze Knebelbart und

der emporstehende Schnurrbart trugen nicht wenig dazu bei. Sein

Haar ergraute, und sein Gehirn wurde ruhig. Er war so alt, daß er

selbst nicht mehr an die Thaten seiner Jugend glaubte. Er habe keine

wunderbaren Kunstwerke erfunden, erklärte er, und wisse von keinem

selbstgehenden Wagen und von keiner Flugmaschine. Das seien nur

Ammenmärchen!

Da begann ein Leben, wie man es sich nicht schlimmer denken

konnte. Es fuhr ein Sturm über das Land hin; alte Thorheit er

wachte, alles Böse trat hervor, alles Gute verzagte – die Menschen

kämpften auf Erden und die Geister im Himmel. Vom Dovrefjeld

kamen Hexen auf Wölfen geritten, die Naturmächte wurden frei, und

nun kam die Waldfrau nach Ekeby. Die Cavaliere kannten sie nicht.

Sie hielten sie für ein armes, hülfsbedürftiges, von einer bösen

Schwiegermutter zur Verzweiflung getriebenes Weib. Sie gewährten

ihr Schutz, huldigten ihr wie einer Königin und liebten sie wie eine

Tochter. Kevenhüller allein sah, wer sie war. Im Anfange war er

freilich ebenso verblendet wie die Anderen. Doch eines Tages trug sie

ein grünes Seidenkleid, und da erkannte er sie.

Doch sowie er die Waldfrau erkannt hatte, erwachte die Arbeits

lust wieder in ihm. In seinem Gehirn begann es zu brennen und zu

sieden, beim Anblicke einer Feile zuckte es ihm in den Fingern, und

zuletzt konnte er nicht mehr widerstehen. Mit bitterem Sinne legte er

die Arbeitsblouse an und schloß sich in einer alten Schlofferwerkstatt ein.

Da erscholl ein Rufvon Ekeby aus über ganzWermland: „Keven

hüller hat wieder angefangen zu arbeiten!“ Und man lauschte athem

los auf die Hammerschläge, das Surren der Feilen und das Keuchen

des Blasebalges aus dem verschlossenen Raume. Ein neues Wunder

werk sollte das Tageslicht erblicken. Was konnte es nur sein? Wird

er uns auf dem Wasser gehen lehren oder denkt er eine Verbindung

mit dem Siebengestirn herzustellen? Einem solchen Manne ist nichts

unmöglich. Wir haben ihn mit eigenen Augen in der Luft fliegen

sehen. Wir haben einen Wagen auf den Straßen gesehen.

die Gabe der Waldfrau, ihm ist kein Ding unmöglich.

In der Nacht des ersten Octobers wurde das Kunstwerk fertig.

Er kam damit aus der Werkstatt. Es war ein sich unaufhörlichdrehendes

Rad, die Speichen glänzten wie Feuer und strahlten Licht und Wärme

aus. Kevenhüller hatte eine Sonne gemacht. Sowie er aus derWerk

statt trat, wurde es so hell, daß die Sperlinge zu zwitschern und die

Wolken sich zu röthen begannen. Das war eine herrliche Erfindung.

Von nun an würde es auf Erden keine Kälte und keine Dunkelheit

mehr geben. Bei diesem Gedanken schwindelte ihm der Kopf. Wohl

würde die Sonne am Himmel auf- und untergehen, doch in der Nacht

würden Tausende seiner Feuerräder das Land erhellen und die Luft wie

am heißesten Sommertage erwärmen. Dann würde man unter dem

winterlichen Sternhimmel ernten können, das ganze Jahr hindurch würde

es im Walde Erdbeeren und Preißelbeeren geben, unddasWaffer würde

nie mehr zu Eis erstarren. Seine Erfindung würde die Welt um

gestalten. Sein Feuerrad würde der Pelz des Armen und die Sonne

des Bergmannes werden. Es mußte dem Fabrikbetriebe neue Triebkraft,

der Natur Leben und der Menschheit ein neues, glücklicheres Dasein

schenken. Doch da fiel ihm ein, daß die Waldfrau ihm nicht gestatten

würde, ein Feuerrad zu vervielfältigen. Und zu einem Zorne gesellte

sich Rachsucht. Der Beschluß, sie zu tödten, reifte in ihm, und nun

wußte er kaum mehr, was er that. Er ging nach dem Herrenhause

und legte in der Halle ein Feuerrad dicht unter die Treppe. Er wollte

das Haus anzünden, damit die Hexe verbrenne. Dann ging er wieder

in seine Werkstatt und lauschte gespannt.

Bald wurde es auf dem Hofe lebendig. Er vernahm Rufe und

Geschrei. Ja, lauft und schreit und läutet nur Sturm! Jetzt muß die

Waldfrau, die Ihr auf Seide gebettet habt, doch verbrennen. Ob sie

sich wohl vor Schmerzen krümmt? Ob sie wohl vor den Flammen von

Zimmer zu Zimmer flieht? O, wie hell wird das grüne Seidenkleid

brennen, und wie werden die Flammen in dem langen Haare spielen!

Frisch auf, Ihr Flammen, frisch auf! Fangt sie und verbrennt sie!

FürchtetEuch nichtvor ihren Zauberrunen! Laßt die brennen! Esgiebt

einen Mann, der ihretwegen sein ganzes Leben hat brennen müssen.

Glocken läuteten, Wagen rasselten, Spritzen kamen herbei, Wasser

wurde vom See herbeigeholt, und aus allen Dörfern eilten Leute nach

Ekeby. Rufe, Klagen und Befehle ertönten von allen Seiten; Dächer

stürzten ein; dasFeuer knisterte und knatterte. Doch nichts störte Keven

hüller in einer Ruhe. Er saß auf dem Haublocke und rieb sich ver

gnügt die Hände. Da hörte er ein Getöse, als fiele der Himmel ein,

und er sprang jubelnd auf. „Jetzt kann sie nicht entkommen! Nun

haben die Balken sie zerschmettert oder die Gluth sie zu Asche verbrannt.

Nun ist es vollbracht!“

Und er gedachte des stolzen Ekeby, das er hatte opfern müssen,

um die böse Hexe aus der Welt zu schaffen, der hohen Säle, in denen

die Freude geherrscht, der Tische, die sich unter leckeren Gerichten ge

bogen, der kostbaren Möbel, des werthvollen Silberzeugs unddes seltenen

Porzellans. Da stieß er plötzlich einen Angstschrei aus. Sein Feuer

rad, eine Sonne, ein Modell! Hatte er es nicht unter die Treppe ge

legt, um das Haus anzuzünden? Er war wie gelähmt. „Bin ich ver

rückt?“ fragte er sich. „Wie konnte ich es thun!“ Im selben Augen

blick sprang die verschlossene Thür auf. Die Waldfrau stand auf der

Schwelle. Ihr grünes Kleid war nicht rußbefleckt, kein Brandgeruch

haftete an ihrem gelben Haare. So hatte er sie in seiner Jugend auf

dem Karlstader Markte gesehen, der Fuchsschwanz schleppte ihr nach, und

sie führte den Duft des Waldes mit sich.

„Jetzt brennt Ekeby!“ sagte sie lachend. Kevenhüller wollte schon

den Hammer nach ihr schleudern, als er ein Feuerrad in ihrer Hand

sah. „Sieh, was ich für Dich gerettet habe!“ fuhr sie fort.

Er sank aufs Knie. „Du hast meinen Wagen zertrümmert, meine

Flügel zerbrochen und mein Leben zerstört. Sei gnädig und habe Er

barmen mit mir!“

Er hat
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Sie setzte sich auf die Hobelbank. Sie war noch ebenso jung und

schelmisch, wie damals, als er ihr in Karlstad aufdem Markte be

gegnete. „Ich merke, daß Du weißt, wer ich bin“, sagte sie lächelnd.

„Ich kenne Dich und habe Dich immer gekannt!“ seufzte er. „Du

bist das Genie! Doch gieb mich nun frei! Nimm Deine Gabe wieder

von mir! Laß mich wieder ein gewöhnlicher Mensch sein! Weßhalb

verfolgst Du mich?“

„Wahnsinniger, ich habe es gut mit Dir gemeint!“ sagte sie.

„Sagt Dir meine Gabe nicht zu, so nehme ich sie zurück. Ueberlege es

Dir wohl! Du wirst es bereuen!“

„Nein, nein!“ rief er aus. „Nimm die Wunderkraft von mir!“

„Erst mußt Du dies zerstören!“ Damit warf sie ihm das Feuer

rad vor die Füße. Er schwang den Hammer und zertrümmerte die

Zaubersonne, die ja doch nicht zur Wohlthat für die Menschen werden

durfte. Funken sprühten, Scherben flogen umher, Flammen züngelten,

und sein letztes Werk war vernichtet. - -

„Ich nehme nun meine Gabe von Dir!“ sagte die Waldfrau

feierlich. In der Thür wandte sie sich noch einmal um. VomScheine

der Feuersbrunst übergossen, schien sie ihm nun, da er sie zum letzten

Male sah, schöner als je, wohl stolz und streng, aber nicht mehr bos

haft. „Du Thor!“ sagte sie. „Habe ich Dir verboten, Andere Deine

Wunder nachahmen zu lassen, was wollte ich Anderes, als das Genie

vor handwerksmäßiger Arbeit bewahren?“ - -

Sie ging. Kevenhüller raste ein paar Tage im Wahnsinne, dann

wurde er wieder wie ein gewöhnlicher Mensch. Doch in seinem Wahn

inne hatte er Ekeby angesteckt. Es ging freilich kein Menschenleben

dabei verloren, aber die Cavaliere waren tiefbetrübt, daß das gastfreie

Haus, in dem sie so viel Gutes genossen, durch ihre Schuld zerstört

worden war.

O, Ihr Kinder der Jetztzeit, wenn doch Einer von uns der Wald

frau in Karlstad auf dem Markte begegnet wäre! Glaubt mir, ich

wäre auch in den Wald gegangen und hätte nach ihr gerufen. Doch

wer sieht sie heutzutage noch? Wer klagt wohl in unserer Zeit darüber,

daß sie ihm zu viel von ihren Gaben verliehen habe?

- -

Aus der Hauptstadt.

Der Bar in Breslau.

Erste Scene.

Berathungszimmer des Magistrates.

Der Oberbürgermeister: Das massenhafte Aufgebot von

Berliner Schutzleuten bedroht unsere Breslauer Freiheit. Man liest

jetzt tagtäglich von Prügeleien auf den Polizeiwachen; jedes blaue Auge

der Hermandad glaubt neue blaue Augen schaffen zu müssen. Diese

Thatsache macht uns den Zaren unwillkommen. Wir sind freisinnige

Männer, meine Herren, das dürfen wir vor Allem nichtvergessen. Das

legt uns zweifellos gewisse Pflichten auf, bedingt vornehme, wenn auch

deutliche Zurückhaltung

Der Kämmerer: Die Finanzen Rußlands befinden sich nicht in

einem solchen Zustande, daß wir vor den Einrichtungen dieses halb

bankrotten Landes und dem Repräsentanten dieser Einrichtungen be

sondere Ehrfurcht empfinden könnten.

Der Stadtverordneten-Vorsteher: Wir aufder äußersten Ost

mark des Reiches müssen musterhaft national empfinden. Gerade im

Hinblick auf den verrückten Taumel der Franzosen, die vor keiner Ent

würdigung und keiner Lächerlichkeit zurückscheuen, wie alle Morgenblätter

mit Recht betonen, wollen wir doppelt stolz und deutsch sein. Es stünde

uns schlecht an, den Gast zu beleidigen, aber noch schlechter, ihm Gefühle

zu heucheln, die nun einmal nicht vorhanden sind, nie vorhanden sein

können.

Der zweite Bürgermeister: Rußland ist ein Barbarenstaat.

Es liegt uns ob, dies dem Zaren klar zu machen, einmal in der Em

pfangsrede, die mein Herr College oder ich wohl anstandshalber am

Bahnhofe halten müssen, wenn uns die Schutzleute überhaupt heran

lassen, zweitens jedoch durch das Benehmen der Gesammtbevölkerung.

Meine Herren, ein Land, das keine Parlamente kennt, keine Commissions

sitzungen freigewählter Männer, aus dem überhaupt noch keine freiheit

liche Institution zu uns gekommen ist –

Der Magistratsdirector (begütigend): Dafür aber derCaviar!

Der Kämmerer: Höchst wahrscheinlich folgt dem Besuche des

Zaren eine Anleihe. Wirvermögen uns nur dadurch vor ihr zu retten,

daß wir Sr.Majestät zeigen, wie fest wir unsere Frack-Taschen zuhalten.

Die russische Regierung bleibt ja grundsätzlich immer die Hälfte sofort

schuldig, den Rest in Raten.

Der Oberbürgermeister: Demnach ist die Versammlung also

übereinstimmend der Meinung, daß der nun leider einmal unumgäng

liche officiöse Empfang auf ein Minimum beschränkt, öffentliche Mittel

dafür aber keineswegs in Anspruch genommen werden sollen.

Der Chor: Bravo! Bravo!

Der Oberbürgermeister: Ich wußte, daß ich mich auf Ihren

geläuterten Patriotismus verlassen durfte. Ich danke Ihnen, meine

Herren!

Zweite Scene.

Conferenzsaal im Regierungsgebäude.

- Assessor Windfang: So mißlaunig, Herr Rath?

Geh. Oberregierungsrath Klebs: Habe Grund dazu. Sie

wissen, heut zu Tage kommt man nur durch Dichten vorwärts. Wem

anders als der Dichtkunst verdanken. Stephan, Boetticher, Kiderlen

Wächter,Hammerstein-Loxten undPhiliEulenburgihrefabelhafte Carrière?

Schön. Setzte ich mich auch hin und dichtete, noch dazu mit fiscalischer

Tinte. Heute Morgen kommt Antwort von der Redaktion. Wissen Sie,

was in dem Briefe steht? „Ihr Zweizeiler ist uns zu lang.“ Und

dabei war es gar kein Zweizeiler, sondern eine Eddaballade!

Assessor Windfang: Die hiesigen Redactionen stehen nicht auf

der Höhe. Ach, überhaupt Berlin! Und das Klima bekommt mir so

schlecht. Es fehlt einem an Bewegung. In Berlin hab' ich aus Ge

sundheitsrücksichten jeden Tag ein junges Mädchen vom Wedding aus

bis zum Belle Alliance-Platz verfolgt – wie mir das gut bekommen

ist, davon machen Sie sich keine Vorstellung!

Geh. Oberregierungsrath Klebs (ihm auf die Schulter

klopfend): Nun, vielleicht hilft uns Beiden derZarenbesuch! Ich glaube

nämlich, daß gerade Sie mit Ihrer kühl abweisenden Haltung Aussicht

haben, zum Empfang an den Bahnhof befohlen zu werden! Excellenz

machte wenigstens Andeutungen –

Assessor Windfang: Und wenn Sie das Festgedicht verfassen,

kann der Zar über unsere feindselige Gesinnung keine Secunde lang im

Zweifel sein!

(Der Regierungspräsident tritt mitHerren seines Gefolges in den Saal.)

Der Regierungspräsident: Ich habe Sie zu einer Besprechung

eingeladen, meine Herren, weil uns ein wichtiges Ereigniß von noch

nicht abzuschätzender Tragweite bevorsteht. (Leie Unruhe.) In wenigen

Wochen begeht ein preußischer Minister sein sechsmonatiges Jubiläum.

Meine Herren, in Anbetracht der Seltenheit einer solcher Feier erscheint

es mir angemessen, wenn auch die hiesige Regierungsbehörde dem glück

lichen Jubilar eine Adresse und vielleicht ein Bild des Herrn von Lu

canus in Ebenholzrahmen endet. (Gemurmel.) Ich höre, daß Sie mir

begeistert zustimmen, meine Herren. Ich danke Ihnen!

Geh. Oberregierungsrath Klebs (flüstert ihm zu): Und

der Zar? - " ,

Der Regierungspräsident: Ah,ganz recht. Das hätt' ich bei
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nahe vergessen. Nun also, der Zar wird uns beehren. Das Verhalten

der Regierungsbehörden ist meines Erachtens gegeben; die offenbare

Stimmung des allerhöchsten Hofes muß dafür maßgebend sein. Wir

haben in dem russischen Monarchen den Herrscher einer immerhin be

freundeten und unserer erlauchten Dynastie sozusagen verwandten Nation

zu begrüßen. Wir werden uns dieser Pflicht nicht entziehen. Ich nehme

also an, daß sich außer mir die gerade dienstfreien Herren am Bahnhofe

einfinden und in gedämpft freudiger, deutschem Empfinden angemessener

Weise der kurzen Ceremonie beiwohnen werden. Nicht zu vergessen ist,

daß sich der Zar geradenwegs von hier nachParis begeben wird, zu den

Todfeinden unseres Volkes, die in ihm den Wiedereroberer Elsaß

Lothringens, und nur den, vergöttern. Dadurch giebt er uns selber die

nöthigen Directiven. Wir schenken keine Wiegen und Windeln. (Ge

dämpfte Heiterkeit) Meine Herren!– (Der Regierungspräsident zieht

fich unter discretem Ehrfurchts- und Bewunderungsgeflüster seiner

Untergebenen zurück)

Dritte Scene.

Volksversammlung

Genosse Meyer: Eben erst, auf dem Londoner Congresse, hat

das vereinigte Proletariat aller Länder und Nationen gezeigt, daß es

brüderlich zu einander steht, ein Herz ist und ein Schlag! Der claffen

bewußte deutsche Arbeiter empfindet mit dem drangsalirten und ge

quälten Bruder in den weiten Ebenen Rußlands so gut wie mit

den Redacteuren des „Vorwärts“, und der Zar, der demnächst unsere

Stadt zu besuchen wagt, – (Sehr gut, hört, hört! Schmeißt ihn

"raus") der Zar, Genossen, ist uns die Verkörperung des gewalt

thätigen russischen Capitalismuffes. Deutschlands Proletariat weiß, wie

es den Gewaltherrscher zu empfangen hat. Es verachtet die kriegs

wüthige französische Bourgeoisie, die die schmierigen Juchtenstiefel des

Tyrannen schmatzend küßt, und es lacht der Bourgeoisie im eigenen

Lande, die ihrem stillen Haffe gegen den Fremdling nicht Luft zu machen

wagt. Genoffen, der Arbeiter heuchelt nicht, der vierte Stand sagt

seinen Feinden, in- und ausländischen, unter allen Umständen frei her

aus, wie er über sie denkt. Und darnach richtet Euch, Genossen (Mi

nutenlanger Beifall) -

Genosse Schulz XXIV: Ich schlage folgende Resolution vor:

„In Erwägung, daß

1) der angekündigte Besuch des russischen unconstitutionellen, auto

kratischen und freiheitsfeindlichen Gewaltherrschers in Breslau ein Hieb

ins Gesicht der claffenbewußten, auf die Errungenschaften des Jahres

1848 stolzen Arbeiterschaft ist,

2) fremde Tyrannen nun schon gar nichts auf deutschem Boden

zu suchen, wir vielmehr mit den eigenen genug zu thun haben –“

(Stürmische Unterbrechung. Rufe: Liebknecht darf nicht beleidigt werden!

Anhaltende Unruhe.) -

Der überwachende Schutzmann: Unter höflicher Bezugnahme

auf § 95 des Strafgesetzbuches erkläre ich die Versammlung wegen

Majestätsbeleidigung für aufgelöst. -

Vierte Scene.

Feste Tembe am Kamerunflusse.

Mwang-Po: Gieb mir auch einmal das Kreisblatt! Man muß

sich doch ein bißchen mit auswärtiger Politik befassen.

Po-Mwang: Es steht nichts von Belang drin. AufCuba siegen

die Spanier noch immer, und die Insurgenten folgen ihnen in eiliger

Flucht auf dem Fuße. Die Bevölkerungen Kretas und Armeniens ver

halten sich ruhig, weil sie nicht mehr vorhanden sind. Und Frau

Ketsche-Wayo erläßt im Inseratentheil einen Aufruf an ihren Sohn:

Lieber Nwana! Kehre zurück zu Deiner tiefbetrübten Mutter! Dein

Vater ist gestern gefressen worden!

Mwang-Po: Weil ich gerade daran denke: der Winter naht, und

wir müssen uns darauf einrichten! Setz' doch eine Annonce auf, daß

wir eine junge Dame für alle Hausarbeiten brauchen, die auch Waschen,

Plätten und Kochen vertragen kann! – Meldet das Kreisblatt aus

dem Mutterlande nichts Neues? - -

Po-Mwang: Die Minister haben noch sämmtlich Urlaub – da

passiert ja nichts, da geht. Alles glatt. Und sonst soll nur der Zar von

Rußland nach Breslau kommen.

Mwang-Po: Das hat in der That nichts zu bedeuten. Nein,

wahrhaftig nicht! - -

Der weise Urahn (vom Ofen her): Woraus schließest Du das?

Mwang-Po: Nun, die Zeitungen schreiben fast gar nicht über

ihn, trotz der Hundstagsstille! -

Der weise Urahn: Die Zeitungen schreiben fast gar nichts! O,

dann muß es aber eine sehr wichtige Sache sein!

Mwang-Po: Außerdem haben hervorragende Körperschaften er

klärt, daß sie es ablehnen, mit Rücksicht auf ihr Nationalgefühl und die

Reise des Zaren nach Paris, irgend welche Anstrengungen zu seinem

Empfange zu machen. Nach den Zeitungen wird man den Russen in

Breslau mit vernichtender Kühle aufnehmen und kaum beachten.

Der weise Urahn: Mwang-Po, packe meinen Reisekoffer! Po

Mwang, hole meine besten Hosen und meinen modernsten Cylinder aus

der Speisekammer! Ich bin dreiundneunzig Jahre alt und noch nie

auf dem Meere gewesen, aber ich dampfe morgen nach Deutschland ab.

Denn so etwas Großartiges von Hingerissenheit, so etwas von echtem

Jubel und tollem Enthusiasmus, wie er in Breslau herrschen wird,

sieht man nur alle fünf Jahrhunderte einmal!

Mwang-Po: Weiser Urahn, Du bist irre –

Der weise Urahn: Sohn, lehre michnichtdie Deutschen kennen!

Hol' mir lieber meine Hosen!

Fünfte Scene.

Der Central-Bahnhof in Breslau.

Der Oberbürgermeister: Er fährt wahrscheinlich nur durch . .

Donnerwetter, lassen Sie doch für Ordnung sorgen! Vorn die Schutz

leute, hinten das begeisterte Volk – die Menschen quetschen einen ja

noch zu Häcksel!

Der Kämmerer: Herr Oberbürgermeister müssen sichja kennen!

Aber was thut es auch! Die ganze Bevölkerung ist aufden Beinen,

den erhabenen Beherrscher des innig befreundeten Nachbarlandes von

Angesicht zu Angesicht zu schauen undjauchzend zu ehren. Solch' einen

spontanen Ausbruch ungekünstelter, herzlich deutscher Gefühle hab' ich all'

mein Lebtag noch nicht gesehen. (Hurrahrufe.) Aber wir haben es uns

auch etwas kosten lassen – ich meine die Decoration des Bahnhofes

und der Stadt! -

Ein Opponent: Solche Unsumme! Ich weiß es aus meinem

Blatte, die Regierung tadelt das auch; ich werde den Beschwerdeweg bei

ihr einschlagen –

Ein Bahnbeamter:Zurückda! DasBetreten dieses Weges

ist untersagt!

Genosse Meyer (versteckt einen Blumenstrauß unterm Rocke):

Man sollte meinen, Singer zöge ein! Ach, Schulz XXIV, das Volk

ist wirklich noch nicht reif! Strömt das in hellen Haufen zum Bahn

hof, obgleich sie uns feierlich geschworen haben, zu Hause zu bleiben.

Dann hätten wir doch etwas sehen können! -

Genosse Schulz XXIV: Ich bin wahrhaftig nur hier, weil ich

controllieren wollte, ob die Kerle wohl ihr Wort halten würden. (Zieht

einen Rosenstrauß unterm Rock hervor.) Und dann ist der Zar ein so

einflußreicher Mann. Wenn er beim Kaiser ein gutes Wort einlegt,

werden mir vielleicht meine drei Monate erlassen. Sieh mal, die letzten

Begnadigungen, die der Kaiser aussprach –

Genosse Meyer (an einen Signalapparat gelehnt, ängstlich):

Pst, pst! Das ist kein Gesprächsgegenstand –

Der Bahnbeamte: Man bittet dringend, den Gegenstand

nicht zu berühren!



Nr. 36. 159Die Gegenwart.

Geh.OberregierungsrathKlebs: Daßdie AnkunftSr.Maje

tät des Zaren die Bewohner unseres engeren Vaterlandes in stürmisch

freudige Erregung versetzen würde, war ja vorauszusehen; daß aber

selbst unsere Colonien an unserm Jubel und an diesem unvergeßlichen

Ehrentage lebhaft Antheil nehmen und den ältesten Häuptling nach

Breslau entsenden könnten, das ahnt' ich nicht!

Der Regierungspräsident (überlegen): Ja,Sie! Aber ichver

stehe die Volksseele! Ich wußte, daßNord und Süd,Weiß und Schwarz

eins sind mit ihren Behörden in der dankbaren Verehrung des erlauchten

Ruffenfürsten und gern ihren letzten Blutstropfen –

Excellenz Brefeld: Sehr wahr! Aber sagen Sie mir – der

Salonwagen da, gehört der zum Train des Zaren?

Assessor Windfang (eifrig): Excellenz gestatten – das ist der

Salonwagen aus dem Zug, mit dem Herr v. Berlepsch nach seiner

Demission in die oberschlesischen Berge fuhr!

Der Bahnbeamte (zur Excellenz Brefeld): Achtung auf

den Zug!

Excellenz Goßler (erbleicht).

Betäubender Lärm bricht aus; Hurrahgebrüll, Hüteschwenken, Blumen

regen, Fanfaren. Der Zug fährt in das aus Reiterei und Artillerie

gebildete Spalier ein.)

Sechste Scene.

Salonwagen des russischen Kaisers.

Graf Kapnist: War das ein Sturm! Ew. Majestät schwebten

thatsächlich in Gefahr, von so viel Liebe und Verehrung erdrückt zu

werden, wenn nicht jener wackere Negergreis durch eine bescheidene

Zurückhaltung den Ueberschwang der obrigkeitlichen und volklichen Ge

fühle etwas eingedämmt hätte. Es war vielleicht doch eine falsche

Maßregel, den Zugang zu Ew. Majestät derart zu erleichtern und den

Standespersonen bekannt zu geben, Eintritt sei frei.

Der Zar: Schreiben Sie am nächsten Male, ein Tritt sei frei!

Graf Kapnist: Ich glaube, sie drängen sich dann ebenso be

geistert heran! Das war ungefälschte Zuneigung, so aus dem Herzen

kommend, wie sie Ew.Majestät in Rußland noch nie zu Theil geworden

ist. Man küßte Ew. Majestät Rock, Weste und Beinkleid –

Der Zar: Nur der Umstand, daß ich saß, bewahrte mich vor

noch loyaleren Huldigungen! Glauben Sie, daß ich in den mehr west

lich gelegenen Departements dieses verrückten Frankreichs ebenso be

lästigt werde?

Graf Kapnist (sehr verlegen): Ew. Majestät verzeihen – aber

wir sind hier nicht in Frankreich – wir sind in Deutschland –

Der Zar (schüttelt den Kopf, sagt aber nichts)

Timon d. J.

Notizen.

Der treffliche Goethe-Kenner und erste objective französische Kriegs

historiograph von 1870/71 Arthur Chuquet, einesBerufes Herausgeber

der Pariser Revue critique, hat von Kürschner’s „Deutscher Na

tional-Literatur“ mit Recht behauptet, daß keine Nation eine gleich

werthige Gesammtausgabe ihrer hervorragendsten Geisteserzeugnisse be

sitze. Es ist traurig, daß ein Ausländer unser Volk erst auf diesen

kostbaren literarischen und kritischen Schatz aufmerksam machen muß, aber

auch zugleich erfreulich, denn da unser Publicum immergeneigt ist, mehr

auf fremde Stimmen zu hören, so darfman vielleicht erwarten, daß das

herrliche Sammelwerk endlich wahrhaft populär werde, d. h. aus dem

engen Kreise der Literaturkenner auf den großen literarischen Markt

des deutschen Volkes trete. Unermüdlich steht JosephKürschner seit fünf

zehn Jahren seinem sinnvoll angelegten und unbeirrt fortgeführten Riesen

werke vor und versteht es noch immer, neben dem alten Stamme der

mitwirkenden Begründer die besten neuen Kräfte als Mitarbeiter heran

zuziehen. Und ein volles Lob verdient auch die Deutsche Verlagsgesell

schaft Union in Stuttgart, daß sie ohne Ermatten das kostbare Unter

nehmen mit einer imdeutschen Buchhandelfast einzigdastehenden Noblesse

und Opferfreudigkeit fortführt. 860 Lieferungen oder 216 Bände liegen

bis heute vor, und noch ist kein Ende abzusehen, wie schon ein Blick auf

die Goethe-Ausgabe lehrt, die alle Werke des Altmeisters enthalten soll,

während die vorliegenden 37 Bände kaum die Hälfte des literarischen

Lebenswerkes ausmachen. Vielleicht war es von vornherein ein kühnes

Unterfangen, sich nicht bloß auf die poetischen und prosaischen Haupt

werke dieses Dichters zu beschränken, aber wenn dies auch zur Vermei

dung einer gewissen Uferlosigkeit erwünscht gewesen wäre, so sind wir

doch die Letzten, uns darüber zu beklagen. Wie vortrefflich sind z. B.

die neuesten Goethe-Bände, in denen Düntzer die biographischen Er

gänzungen der Tag- und Jahreshefte bietet oder die von Witkowski

und A. G. Meyer eingeleiteten und commentierten kunsttheoretischen

Nachträge mit Winckelmann und Hackert oder die von Rud. Steiner

neu herausgegebenen Naturwissenschaftlichen Schriften! Liegt erst dieser

„Goethe“ vollendet vor, so besitzen wir in ihm eine durchaus noth

wendige und verdienstvolle Ergänzung der Weimarer Sophien-Aus

gabe, was auch die Scherer-Schüler gegen diese unbequeme Concurrenz

vorzubringen belieben. Ueber allen Angriffen stehen die Bände der älteren

und ältesten Literatur erhaben da, um die sichzumalProfessorPaulPiper

verdient macht. Lichtvolle Einleitungen schildern das historische und

culturgeschichtliche Milieu, und die philologischen Fußnoten sind so ein

gehend und sorgfältig, daß der Laie Kudrun und die Heidelberger Lieder

handschrift ohne allzugroße Mühe im Urtext verstehen lernt. Ausgezeich

nete Leistungen finden sich auch für die neuere Zeit. Der Band Volks

lieder des 16. Jahrhunderts von Stiftspropst v. Liliencron ist eine Perle

desganzen Sammelwerks; Fischart, der congeniale Schülervon Rabelais,

hat in Adolf Hauffen einen wohlunterrichteten Herausgeber gefunden,

und auch Luther und Hans Sachs sind gut redigiert. Eine Meister

leistung ist ferner August Sauer's Göttinger Hainbund mit den er

schöpfenden literarhistorischen Einleitungen über Hölty und Miller. Der

verstorbene H. Pröhle hat sich in seinem sechsbändigen Wieland selbst

ein schönes Denkmal gestiftet, P. Nerrlich's sechsbändige Auswahl aus

Jean Paul wird den tiefsinnigen, aber formlosen Humoristen vielleicht

wieder in Aufnahme bringen, und zumal die zehnbändige Herder-Aus

lese von H.Lambel und dem geist- und kenntnißreichen E. Kühnemann,

sind wahre Musterleistungen. Von Boxberger's u. A. Schiller liegen

sechzehn, von Lessing neunzehn Bände vor; beide sind in der Haupt

sache vollständig. Da Goethe ein so großer Raum eingeräumt ist, bis

jetzt nahezu ein Viertheil der ganzen National-Literatur, so sind natur

gemäß andere Dichter etwas kurz gefahren, doch kann man sich im All

emeinen mit der getroffenen Auswahl einverstanden erklären. Klop

' der nur noch ein historisches Interesse besitzt, schneidet mit vier

Bänden von R. Hamel allzu gut ab; auch daß Theodor Körner (Stern)

dreiBände gewidmet sind, währenddoch das schmächtige Bändchen Leyer

und Schwert und höchstens etwa der stark schillernde Zriny noch Be

deutung haben, ist ebenso freigebig, wie je ein Band Jobsiade, Asiatische

Banie, Geßner, Salis; besonders wenn daneben E. T. A. Hoffmann

mit einem halben Band und Grabbe mit zwölf Bogen abgefunden

werden. Die di minorum gentium Gleim und die Anakreontiker

sind mit Recht bloß eursorisch in Anthologien behandelt, ebenso die

Lyriker, Epiker und Dramatiker der classischen Periode. Zwei lehr

reiche Bände enthalten ferner die Mitarbeiter der Musenalmanache

(von Mendheim); auch Chamisso und die Brüder Schlegel (Walzel) sind

verdienstvoll. Hauff mit fünfBänden ist reichlich, Tieck mit dreiBänden

richtiger bemessen. Ganz vorzügliche Leistungen sind die Romantiker

Ausgaben von Max Koch, der Fouqué und Eichendorff je einen Band

widmet, und sein zweibändiger Lenau und dreibändiger Immermann,

die alle bisherigen Ausgaben weit hinter sich lassen undä
machen. Ausgezeichnet sind im Weiteren die drei Bände Stürmer un

Dränger und der Band Bürger von Aug.Sauer, denen sich in gleicher

Güte ein Band Schicksalsdrama des Wiener Professors Minor gesellt.

Kurz, es findet sich in diesen mustergiltigen Dichterausgaben eine solche

Fülle deutschen Gelehrtenfleißes, von Kenntnissen und Geschmack, daß sie

ein prächtiges Denkmal der Literaturforschung am Ende des 19. Jahr

hunderts sind und ihre Bedeutung auf lange hinaus bewahren werden.

Es ist ein unvergleichlicherGenuß, unsere Dichter und Denker in schönen

und dabei handlichen Ausgaben zu besitzen, correct im Text, gelegentlich

mit Bildnissen, Autogrammen und bibliophilen Nachbildungen versehen,

erläutert inä und dennoch allgemein verständlicher

Form. Jede gelehrte Bibliothek in ihren Lesesälen, aber auch jede Volks

bücherei sollte Kürschner’s Deutsche National-Literatur zum allgemeinen

Besten besitzen und ihre Schätze verbreiten helfen, und es ist eine Ehren

pflicht unserer Presse, der Fachschriften wie der Tagesblätter, immer

und immer wieder unsere Literaturfreunde auf ' unvergleichliche

Sammlung hinzuweisen.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe,Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mitRückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Die Bukunft des deutschen Liberalismus.

Von Archivar Georg Winter.

In den Kreisen der Gegner des Liberalismus wird seit

Jahren schon mit dem vollsten Brustton der Ueberzeugung

die Behauptung immer und immerwieder aufgestellt und laut

triumphierend in die Welt hinausgerufen, daß der einst so

mächtige und unser nationales und staatliches Leben so be

stimmend beeinflussende deutsche Liberalismus todt oder doch

auf dem Aussterbeetat sei. Wie verschiedenartig in ihren Be

strebungen und Zielen, in ihren Beweggründen und ihrem

ganzen politischen Charakter die mannigfachen Strömungen

auch sein mögen, welche die gegenwärtig in unserem Staats

leben nur zu sehr herrschend gewordene Reaction auf poli

tischem und wirthschaftlichem, auf geistigem und culturellem,

auf religiösem und pädagogischem Gebiete fördern und unter

stützen: einig sind sie nicht nur in ihrem Haß, sondern auch

in ihrer Geringschätzung gegen Alles, was sich auf den ge

nannten Gebieten liberal nennt und wirklich liberale Ziele

verfolgt. So siegesgewiß sind alle diese reactionären Elemente

unseres staatlichen Lebens, daß sie eine „Wiederbelebung“ des

Liberalismus, ein Wiedererwachen jener mächtigen Geistes

strömung, welche dereinst die geistigen Grundlagen für die

Begründungdes nationalen Staatesgeschaffen hat,für schlecht

hin unmöglich erklären. Das wirthschaftliche und politische

Losungswort „rückwärts, rückwärts“ scheint, wenn man den

Rufen der reactionären Presse Glauben schenkt, in der That

zum alleinherrschenden in unserem Vaterlande werden zu

wollen.

Wir müssen nun zunächst einmal daraufverzichten, auf

geschichtliche Analogien hinzuweisen, nach denen in früheren

Epochen unseres Verfassungslebens auf mindestens ebenso

reactionäre Strömungen, wie wir sie gegenwärtig erleben,

nicht minder kräftige Rückschläge nach der liberalen Richtung

hin erfolgt sind und sich beiWeitem dauerhafter und lebens

kräftiger erwiesen haben, als das vorhergegangene heftige

reactionäre Geschrei. Fragen wir uns zunächst einmal, ob

wirklich der gegenwärtig herrschende Zustand der Behauptung

der reactionären Parteien, daß der Liberalismus todt und

dem Untergange geweiht sei, eine Berechtigung verleiht oder

nicht. Aufden ersten Blick könnte es in der That so scheinen.

Ganz ohne Zweifel ist der Liberalismus in allen wichtigen

Lebensfragen des staatlichen, wirthschaftlichen und gesellschaft

lichen Lebens in die Defensive zurückgeworfen. Woran liegt

Von E. Würthmann.– Aus der Hauptstadt.

Von Timon d. J. – Die internationale Kunstausstellung. 10. Polen, Russen, Amerikaner. Von Franz Servges. -

Berdrow. – Literatur und Kunst. Maurice Maeterlinck. Von Arthur Eloesser. – Der Baumeister Bruno Schmitz.

Die Theilung der Türkei.

das, und ist ein zwingender Grund zu der Annahme vor

handen, daß das nicht ein vorübergehender, sondern ein

dauernder Zustand sein wird? Zwei Momente, welche mit

einander in inniger Wechselwirkung stehen, scheinen mir bei

der Beurtheilung dieser Frage von entscheidender Bedeutung

zu sein. Einmal hat die mit der vor 1", Jahrzehnten er

folgten wirthschaftlichen Umkehr großgezogene brutale Inter

essenvertretung der einzelnen einander bekämpfenden wirth

schaftlichen Gruppen unseres Volkes in das ganze politische

Leben eine Verwirrung und Zerrüttung gebracht, welche auch

an den politischen Parteien nicht spurlos vorübergehen konnte,

vor Allem aber den Einfluß derjenigen politischen Welt

anschauung schwächen mußte, welche im Gegensatz zu dem

leidenschaftlichen Kampfe der Sonderinteressen von Anfang

an den Blick auf das Gedeihen des Staatsganzen gerichtet

hielt und demgemäß ihre wirthschaftlich-politischen Ideen in

dem obersten Grundsatze „Gleiches Recht für Alle“ zusammen

faßt. Dann aber ist eben in diesem wüsten Kampfe der Inter

effen auch dieser liberalen Partei die innere Geschlossenheit

und Einheitlichkeit der Weltanschauung, welche das Meiste zu

ihrer früheren Größe beigetragen hat, in vielen ihrer Ele

mente verloren gegangen. Der Gegensatz und Kampf der

Interessen hat auch auf sie eingewirkt und die Anfangs nur

geringfügigeren Gegensätze in ihren Reihen zu einer Schärfe

heranreifen lassen, die ein gemeinsames Arbeiten der noch

immer ihrer Zahl und Bedeutung nach sehr starken ver

schiedenen Richtungen des Liberalismus immer mehr und

mehr erschwerte, ja zeitweise völlig unmöglich machte. Wäh

rend es aber gleich im Beginne des mit leidenschaftlicher

Heftigkeit entbrannten und von vornherein mit zunehmender

Schärfe gegen alle liberalen Errungenschaften sich wendenden

Interessenkampfes jedem Liberalen hätte klar sein müssen, daß

ein erfolgreicher Widerstand gegen die von rechts und links

her gegen den Liberalismus anstürmenden feindlichen Mächte

nur mit vereinten Kräften möglich sein werde, nahm im

Verlaufe des Kampfes nicht die Einigkeit, sondern der

Zwiespalt zwischen den verschiedenen liberalen Richtungen

unausgesetzt zu. Die Einen begannen, von einer übertriebenen

und thörichten Furcht vor der „socialen Revolution“ ver

leitet, mehr und mehr ihren liberalen Grundsätzen untreu zu

werden, um im Bunde mit reactionären Elementen den Kampf

mit der Socialdemokratie mit Mitteln zu führen, welche der

liberalen Weltanschauung schroff entgegengesetzt waren; die

Anderen gefielen sich in übertriebenem Pessimismus in einer
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fast völlig negativen Opposition, welche wieder ein Zusammen

arbeiten mit den gemäßigteren, aber immer noch aufrichtig

liberal gesinnten Elementen außerordentlich erschwerte. Wäh

rend die Aufgabe des Liberalismus in jenen leidenschaftlichen

Kämpfen der entfesselten Reaction und der socialen Revo

lution klar vorgezeichnetwar und dahin ging, in gemeinsamer

ernster, positiver Arbeit den Beweis zu erbringen, daß weder

in geistiger und politischer Reaction noch in fanatischen Um

sturzbestrebungen das Heil des Vaterlandes erreicht werden,

daß diesem vielmehr nur gedient werden könne, wenn man

den Staat in den Bahnen erhalte, denen er seine Existenz

und seine Größe verdankt, hatten die Liberalen nichts Eiligeres

und nichts Angelegentlicheres zu thun, als sich in einen

heftigen Kampfgegeneinanderzu stürzen, in dem dann natur

gemäß die Momente, welche, die einzelnen Richtungen des

Liberalismus von einander trennten, gegenüber denen, welche

allen liberalen Richtungen gemeinsam waren, immer mehr in

den Vordergrund gestellt wurden. Zerfahrenheit und Zer

rissenheit, das war ungefähr das Schlimmste,wasdem Libera

lismus begegnen konnte in einem Augenblick, in welchem eine

begehrliche Reaction auf der einen, eine leidenschaftliche Um

sturzrichtung auf der anderen Seite einen gemeinsamen, wenn

auch in den Zielpunkten diametral entgegengesetzten Sturm

lauf gegen Alles begann, was unter hervorragender Theil

nahme des Liberalismus in den erstenä
Jahren des neuen Reiches geschaffen worden war.

So kam es, wie es kommen mußte und wie es war

nende und mahnende Stimmen von vornherein vorhergesagt

hatten. Heute, da endlich einmal von einem angesehenen

Organe meiner eigenen Partei-Richtung, von der „National

Zeitung“, mit erfreulicher Entschiedenheit der gleiche Ruf zur

Einigung unter den Liberalen ertönt, darf ich wohl mit weh

müthiger Genugthuung darauf hinweisen, daß ich seit nun

mehr zwölf Jahren dieselbe Mahnung immer und immer

wieder an meine liberalen Gesinnungsgenossen,welcher Schatti

rung sie auch angehören mögen,gerichtet habe, theils in meiner

Eigenschaft als Mitglied nationalliberaler Wahlvereine und

Comités, theils auf publicistischem Wege. Schon im Jahre

1884 habe ich vor der in jenem Jahre stattfindenden Reichs

tagswahl in einem damals vielbesprochenem „Gegenwart“

Aufsatz meine mahnende Stimme erhoben und die Folgen

vorhergesagt, welche ein weiterer erbitterter Kampf zwischen

den einzelnen liberalen Richtungen für das Schicksal des

liberalen Gedankens haben werde und müsse. Leider war

und blieb meine Stimme die des Predigers in der Wüste,

und so ist Alles genau und wörtlich so gekommen, wie

ich es damals“) vorausgesagt habe. Während wir uns mit

stetszunehmender Heftigkeit unter einander bekämpften, wurde

uns von rechts und von links ein Stück sicheren Bodens

nachdem andern entrissen, den wir mühelos hätten behaupten

können, wenn wir ihn gemeinsam vertheidigt hätten.

Wir wollen und dürfen jetzt nicht untersuchen, wen an

diesem verhängnißvollen Gange der Dinge die Hauptschuld

trifft. Die Hauptsache ist, daß wir jetzt endlich einmal uns

ernstlich aufraffen, die Fehler der Vergangenheit gut zu

machen und dafür zu sorgen, daß der jetzt aufs Neue er

gangene Ruf nicht wieder ungehört verhalle. Wohl mag es

gegenüber der Entwickelung, welche der Liberalismus in den

*) Zuerst in Nr.30des Jahrganges 1884der „Gegenwart“ in dem

mit dem Pseudonym Politicus gezeichneten Artikel „Die bevorstehende

Reichstagswahl“, dann in einer Reihe weiterer Aufsätze, die theils

unter demselben Pseudonym, theils unter meinem vollen Namen in der

„Gegenwart“ erschienen sind. Damals hoffte ich noch auf die Möglich

keit eines Zusammenarbeitensdes gesammten Liberalismus mit der frei

conservativen Partei, welche in jener Periode in vielen entscheidenden

Fragen (Landgemeinde-Ordnung, Ackermann'sche Anträge, später Volks

schulgesetz) liberale Anschauungen bekundete. Bei den weiteren Verlauf,

welchen die Entwickelung der freiconservativen Partei genommen hat, ist

dieser Gedanke natürlich nicht aufrecht zu halten und jetzt nur eine Eini

gung aller liberalen Richtungen dringend nothwendig.

letzten Jahren genommen hat, und namentlich gegenüber der

Aufnahme, welche der Mahnruf der „National-Zeitung“ ge

rade in mehreren angesehenen Organen ihrer eigenen, der

nationalliberalen Richtunggefunden hat, manchem pessimistisch

gesinnten Liberalen erscheinen, als ergehe der neue Ruf zu

spät, als sei eine Wirkung desselben völlig ausgeschlossen.

Aber geradedarumhandelt es sich,diesen unseligenPessimismus

aufzugeben und endlich einmal den Versuch zu machen, ob

es nicht möglich ist, für verschiedene Richtungen, welche in

vielen Einzelfragen von einander abweichen, aber doch in den

Grundlinien der ganzen Weltanschauung mit einander über

einstimmen, den Punkt der Einigung zu finden, wenn nicht

anders unter Ausstoßung derjenigen Elemente, welche, nur

dem Namen nach liberal, ihrem Wesen nach aber reactionär

gesinnt, jene Einigung dauernd und bewußt verhindern zu

wollen scheinen. Darüber kann ja kein Zweifel sein – und

gerade weil ich zur nationalliberalen Partei gehöre, halte

ich mich für verpflichtet, es offen auszusprechen –, daß diese

Einigung nur möglich ist, wenn unsere Partei mit der bis

herigen gar zu weitgehenden Toleranz gegen diejenigen Ele

mente, welche mehr oder minder offen mit der wirthschaftlichen

und politischen Reaction Hand in Hand gehen, grundsätzlich

bricht und diesen Elementen ihre bisherige herrschende Stel

lung nimmt, wenn sie sich mit anderen Worten wieder auf

ihre Pflichten gegen den Gesammtliberalismus besinnt. Denn

so viel auch ohne alle Frage von allen Richtungen des

Liberalismus gegen dessen gemeinsame Interessen sachlich und

taktisch gesündigt worden ist, so hat doch ebenso ohne allen

Zweifel dem Liberalismus in seiner Gesammtheit nichts mehr

geschadet, als daß einige der weitestgehenden Gedanken wirth

schaflicher Reaction Unterstützung auch bei einer Anzahl dem

Namen nach liberaler Männer gefunden haben. Man wird

mit Bestimmtheit sagen dürfen und müssen, daß mehrere der

unheilvollen Socialpolitischen Maßregeln der jüngsten Zeit

auch nicht die geringste Aussicht auf Verwirklichung gehabt

hätten, wenn ihre Anhänger nicht auch Zustimmung in einigen

liberalen Kreisen gefunden hätten. Daß selbst ein Gedanke,

wie der des Antrages Kanitz, der doch auf nichts Anderes

hinausläuft, als auf eine sociale Revolution zu Gunsten der

Reichen auf Kosten der Armen, vereinzelte Unterstützung auf

liberaler Seite gefunden hat, ohne daß von Seiten der Partei

ein energischer Protest erfolgt wäre, mußte mit Nothwendig

keit die Wählermassen des Liberalismus an dessen funda

mentalsten Grundanschauungen irre werden lassen und die

Zerfahrenheit unter denselben ins Ungemessene steigern.

Das hat auch die „National-Zeitung“ mit nicht genug

zu rühmender Offenheit zugegeben, und dafür gebührt ihr

der Dank jedes aufrichtig liberalen Mannes. Diesen

Dank findet sie aber nicht nur, wie die Organe der links

stehenden Liberalen annehmen, bei diesen, sondern auch bei

vielen meiner nationalliberalen Parteigenossen. Wie viel

Unheil ist doch dem liberalen Gedanken schon daraus er

wachsen, daß die Anhänger der anderen liberalen Richtungen

den Nationalliberalismus stets mit jenen mehr oder weniger

reactionär gesinnten Elementen innerhalb desselben identi

ficiert haben. Nein, so ist es, Gott sei Dank, durchaus

nicht, daß die Nationalliberalen in ihrer Gesammtheit mit

jenen immer weiter nach rechts abschwenkenden Elementen

übereinstimmten. Nur das Eine ist wahr, daß sich die ener

gisch liberal gesinnten Elemente der Nationalliberalen, zu

deren Sprachrohr sich jetzt die „National-Zeitung“ gemacht

hat, zu wenig eifrig geregt und nur zu geduldig die Vor

herrschaft des agrarischen Flügels ertragen haben. Die Zu

kunft des Liberalismus wird wenigstens für die nächste Zeit

in erster Linie davon abhängen, welche der beiden starke

Gegensätze in sich schließenden Richtungen innerhalb der na

tionalliberalen Partei den Sieg davontragen wird. Es ist

im Interesse desgroßen liberalen Gedankens, der nach meiner

innersten Ueberzeugung mit dem nationalen untrennbar ver



Nr. Z7. - - 163Die Gegenwart.

---

…

bunden ist, unbedingt nothwendig, es offen auszusprechen: es

giebt nur zwei Wege, um für den liberalen Gedanken wieder

freie Bahn und freies Feld zur Bethätigung zu schaffen:

entweder mußdie nationalliberale Parteiihres offen agrarisch

gesinnten Flügels Herr werden und ihm die Machtstellung

nehmen, die er nur zu lange behauptet hat, oder umgekehrt

die aufrichtig liberal gesinnten Elemente der Partei, welche

nach meinen Erfahrungen weit zahlreicher sind, als gemeinhin

angenommen wird, müssen sich, so schwer ihnen dieser Schritt

werden mag, zu einer neuen Secession entschließen und ener

gische Fühlung mit den weiter links stehenden liberalenFrac

tionen suchen. Das wäre gewiß ein sehr schmerzlicher, aber doch

ein nothwendiger und heilsamer Schritt. Denn nicht darauf

kann es ankommen, daßim Parlament möglichst viele Männer

sitzen, welche sich liberal nennen, sondern darauf, daß die

jenigen sich zusammenfinden und möglichst gemeinsam mit

einander arbeiten, welche wirklich liberal sind. Eine in den

entscheidenden Grundprincipien einheitlich zusammengesetzte

nationalliberale Partei von 40–50 Mann kann für die

Verwirklichung des liberalen Gedankens unendlich viel mehr,

leisten, als eine solche von 60–70Mann, welche unter ihren

Mitgliedern solche zählt, die nur auf den liberalen Partei

namen gewählt sind, in ihrer Wirksamkeit aber im Gegen

satz zum gesammten Liberalismus offen mit den Vertretern

wirthschaftlicher und politischer Reaction Hand in Hand gehen.

Der Liberalismus in seiner Gesammtheit aber kann nur ge

sunden und wieder erstarken, wenn er sich der festen Grund

lagen seiner Kraft wieder bewußt wird und auf jedes Pac

tiren mit den Mächten der Reaction offen und unzweideutig

verzichtet. Nur dann kann er sein altes Ansehen, seine alte

Macht wieder gewinnen, nur dann auch den Gegnern und

der Regierung das Maaß von Respekt und Anerkennung ab

ringen, welches dazu gehört, um einen wirklichen und wahr

haften Einfluß im öffentlichen Leben zu behaupten. Wenn

er ihn jetzt nicht besitzt, trotzdem noch immer die Mehrheit

desgebildeten und intelligenten Bürgerthums auf seiner Seite

steht, so liegt das in erster Linie daran, daß es gegenüber

manchen Vorgängen der jüngsten Vergangenheit kaum noch

möglich ist, mit Bestimmtheit zu sagen, wer und was denn

eigentlich unter „liberal“ zu verstehen sei. Und ein so

schroffer Gegner öder Principienreiterei ich bin: eines muß

von einer politischen Partei doch mit Sicherheit verlangt

werden, daß sie nicht Gegensätze in sich vereinige, die ein

ander ausschließen,daßwenigstens in den elementarstenGrund

fragen des politischen Lebens Uebereinstimmungzwischen ihren

Mitgliedern herrsche. Ein wirklich liberaler Mann kann

nun einmal für die Dauer nicht mit einem Anhänger des

Antrages Kanitz derselben Partei angehören. Es giebt nur

zweierlei: entweder folgen die ausgesprochenen Anhänger einer

wirthschaftlich wie politisch reactionären Anschauung dem Bei

spiele des Herrn Dr. Diederich Hahn und schließen sich der

Partei an, welcher sie zwar nicht dem Namen, aber dem

Herzen nach angehören, nämlich nicht etwa der freicomer

vativen, sondern der deutscheonservativen, oder die wirklich

liberalgesinnten Elemente der Partei kehren dieser den Rücken.

Davon, wie zahlreich diese letztere Richtung innerhalb der na

tionalliberalen Partei ist, wird die nächste Zukunft des Libe

ralismus abhängen. Denn wie viel die linksstehenden Ele

mente der Nationalliberalen auch in Einzelfragen und in

ihrem taktischen Verhalten von den weiter links stehenden

Richtungen trennen mag: ein Gegensatz in den elementaren

Grundanschauungen ist nicht vorhanden, und daher würde

sich ein Modus vivendi, eine Möglichkeit des Zusammengehens

in den entscheidenden Fragen des gegenwärtigen politischen,

socialen und wirthschaftlichen Lebens ohne Zweifel finden

lassen. Dieser Weg aber muß gefunden werden, soll anders

der liberale Gedanke wieder denjenigen Einfluß in unserem

staatlichen Leben gewinnen, der ihm nicht bloß der Zahl,

sondern auch der geistigen Bedeutung seiner Anhänger nach

gebührt. Daß er diesen Einfluß wieder gewinne, ist aber

dringend wünschenswerth nicht nur im Interesse des liberalen

Gedankens, sondern auch in dem des Vaterlandes, das, wie

es unter eifriger und aufopferungsvollster Mitwirkung des

Liberalismus begründet worden ist, auch für eine ruhige,

gesetzmäßige und besonnene Fortentwickelung der regen Mit

arbeit gerade des gebildeten Bürgerthums, welches noch heute

den Grundstock des Liberalismus bildet, gar nicht entrathen

kann. Denn nur mit denjenigen Kräften, durch die ein Staat

begründet worden ist, kann er auch erhalten, kann ein Be

stand für die Dauer gesichert werden. Gegen Reaction und

Revolution, die beiden Mächte, welche die schönsten Errungen

schaften unseres nationalen Staates von entgegengesetzten

Seiten her bedrohen, giebt es für die Dauer nur ein wirk

james Gegenmittel: einen in den Grundlagen einigen, seiner

Ziele bewußten und dieselben rücksichtslos gegen rechts und

links vertheidigenden Liberalismus. Will dieser den ihm ge

bührenden Einfluß wieder gewinnen, will er auch auf die

Regierung des Staates einen Druck dahin ausüben, daß sie

endgültig aus den Bahnen der Reaction wieder in die der

Freiheit einlenke, so muß er sich dieser Sachlage mit voller

Klarheit bewußt werden und Freunden wie Gegnern den

nachdrücklichen Beweis erbringen, daß er sich seiner Aufgaben

und Ziele klar bewußt und unter keinen Umständen geneigt

ist, mit den grundsätzlichen Gegnern einer Weltanschauung

zu pactieren. Ohne klare Ziele kein klares und energisches

Handeln. Ob sich derLiberalismus dieser Aufgabe gewachsen

zeigen wird, dafür wird der bevorstehende nationalliberale

Delegiertentag von entscheidender Bedeutung werden. Möge

die Entscheidung dort so fallen, daß sie dem Liberalismus

und unserem theueren Vaterlande zum Segen gereicht.

Die Sittlichkeit auf dem Lande.

Von Otto Berdrow.

Die Urtheile über die Sittlichkeit auf dem Lande gehen

sehr weit auseinander. Lobredner des Landes bezeichnen die

ländliche Bevölkerung, besonders den Bauernstand, als die

gesunde Wurzel des Volkslebens, als eine Kraftquelle und

einen Jungbrunnen für die Nation, als die große Reserve,

die stets die körperlich und geistig kranke Bevölkerung der

Städte abzulösen bezw. zu erneuern bestimmt sei. Andre

Nationalökonomen und Socialpolitiker sind geradezu gegen

theiliger Ansicht, indem sie behaupten, man lebe auf dem

Lande in geistiger und körperlicher Beziehung wie das liebe

Vieh.– Diese außerordentliche Verschiedenheit der Urtheile

findet darin ihre Erklärung, daß sich dieselben fast immer

auf eine nur geringe Anzahl von eigenen Beobachtungen

oder Aufzeichnungen Anderer stützen; da nun die ländlichen

Zustände in den verschiedenen Landestheilen häufig große

Abweichungen zeigen, so war ein objectives Urtheil fast un

möglich.

Es fehlte bisher an einem umfangreichen, von einer

großen Anzahl competenter Beurtheiler sorgfältig ':
getragenen, möglichst objectiven Beobachtungsmaterial. Diese

Lücke hat die Allgemeine Conferenz der deutschen Sittlichkeits

vereine nun auszufüllen versucht. Auf der im September

1894 in Colmar i. E. stattgefundenen Conferenz wurde be

schlossen, eine allgemeine Umfrage an sämmtliche evangelische

Pfarrämter in Deutschland bezüglich der Unkeuschheit auf

dem Lande ergehen zu lassen. 14000 von dem bekannten

Pastor C. Wagner in Pritzerbe (i. d. ' mit großer

Sachkenntniß ausgearbeitete Fragebogen wurden versandt;

nur ungefähr 1000 kamen beantwortet zurück. Das ist ein

ä welches die Frage nahelegt: war die evangelische
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Geistlichkeitdie geeignetste Instanz, an die man sich in dieser von dem männlichen Theile nur zu oft als eine Last

Sache wenden konnte? Eswäre jedenfalls zuwünschengewesen,

daß die Veranstalter der Enquete sich auch an verständigeBe

sitzer und vor Allem an die Landlehrerschaft gewandt hätten.

Namentlich ein großer Theil derletzteren würde sich, das darf

mit Bestimmtheit angenommen werden, mit Eifer und Ver

ständniß betheiligt haben; und von dieser Seite würde man

Aufschluß erhalten haben über manche Dinge, die den Geist

lichen verborgen bleiben, z. B. über das wichtige Capitel der

Sittlichkeit unter der ländlichen Arbeiterjugend.

Bisher liegen die Resultate der Umfrage aus Ostdeutsch

land in einem stattlichen Bande*)vor. „Esist kein erfreuliches

Bild, das vor unsern Augen entstanden ist,“ sagt der Schluß

bericht, „ein Bild, in dem wenigLicht- und vielSchattenpar

tien sich finden, und der Schatten ist oft so dunkel und

schaurig, daß wir unser Auge verhüllen möchten, um nichts

davon zu sehen.“ – Unter sehr beklagenswerthen Verhält

niffen wächst schon die ländliche Jugend auf. Hier übt die

Unzulänglichkeit und Enge der Wohnräume ihren verderblichen

Einfluß aus. In diesen armen Kindern, die von früh aufbis

in’s reifere Alter mit ihren Eltern, größeren Geschwistern

und sogar fremden Leuten (Knechten, Mägden, Hofgängern)

in einem Raume, ja oft genug in einem Bette nächtigen

müssen – theilen doch zuweilen sogar zwei Familien den

selben Raum! –, die fast überall Hülfe leisten bei der Be

gattung der Thiere, die theilweise schon in zarter Jugend

verdienen helfen müssen, wodurch sie häufig der Schule ent

zogen werden und frühzeitig mit sittlich unzuverlässigen Leuten

in Berührung kommen; die beständig das schlechte Beispiel

der erwachsenen Jugend und vielleicht der eigenen sittlich

indifferenten Eltern vor Augen haben: in diesen Kindern

muß ohne Frage das Schamgefühl abgestumpft werden, ja

sie müssen sittlich verrohen undverwildern. Das gilt vornehm

lich von den Hütekindern, die Monate langjeder Aufsicht ent

zogen sind und Nachts ihr Lager oft mit Erwachsenen theilen

müssen. Diese Kinder sind ' Rettung der Verwahrlosung

preisgegeben. Verfügungen, wie sie in Schleswig-Holstein

bestehen, nach denen sichdie Dienstherren verpflichten müssen,

den Hütekindern „einen von den Schlafstätten des erwachsenen

Gesindes gesonderten Schlafraum anzuweisen, sie als zur

engeren Familie gehörig anzusehen und zu behandeln“, unter

väterliche Obhut zu nehmen und gewissenhaft zu überwachen,

sollten überall erlassen werden! –

Natürlich sind in dieser Weise erwachsene und erzogene

Kinder früh geneigt zu geschlechtlichem Verkehr. Derselbe

pflegt mit sechzehn Jahren zu beginnen und ganz allgemein

und intensiv getrieben zu werden. Die Burschen halten sich

für berechtigt, jedes Mädchen zu verführen; Mädchen, die

ihre Ehre bewahren wollen, werden einfach boycottiert. Die

Zahl dieser letzteren aber wird nur klein sein; denn im All

gemeinen stehen die Mädchen in fleischlicher Lüsternheit nicht

hinter den Burschen zurück; dazu kommt, daß sehr viele

Eltern den geschlechtlichen Verkehr heirathsfähiger Töchter

nicht nur billigen, sondern sogar begünstigen. So kommt

es häufig vor, daß die Mädchen mit ihren Schätzen in der

elterlichen Kammer schlafen. Hat dieser Umgang Folgen, so

ist das für den Mann „Pech“, für dasMädchen eher Glück;

denn in der Regel folgt, wenn erst ein Kind vorhanden ist,

die Heirath nach. Vielfachwird bestätigt,daßder zunächst nur

aus Sinnenlust gepflogene geschlechtliche Verkehr meist den

Grund zu einem andauernden Verhältniß legt, das allerdings

*) Die geschlechtlich sittlichen Verhältnisse der Land

bewohner im deutschen Reiche dargestellt auf Grund der von der

Allgemeinen Conferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine veranstalteten

Umfrage. I. Band:Ostdeutschland.Bearbeitetvon Pastor H.Witten

berg in Liegnitz und Pastor Dr. E. Hückstädt in Poseritz a. Rügen.

Leipzig, Reinhold Werther. (Vom II.Band, enthaltend Mittel-, West

und Süddeutschland, bearbeitet von C. Wagner, Pastor in Pritz

erbe (i. d. Mark) ist die Hälfte (5 Hefte) erschienen.

ander: 1.Posen(4,55%), 2.Schleswig(4,62%),3.

empfunden wird. Daß der Mann, welcher ein Mädchen zu

Fall gebracht hat, die Verpflichtung habe, es früher oder

später zu seiner Frau zu machen, ist so tief in das Be

wußtsein des Volkes eingedrungen, daß die Mädchen darauf

bauen und sich preisgeben, um einen Mann zu gewinnen.

So kommt es denn, daß das erste Kind in fast jeder Familie

vorehelichgeboren ist. Hieraus, sowie ausdem im allgemeinen

sittlich-guten Verhalten der Eheleute – Ehebruch und Ehe

scheidungen kommen auf dem Lande verhältnißmäßig selten

vor – ergiebt sich, daß die ländliche Unkeuschheit in der

Hauptsache in einer Vorwegnahme der ehelichen Rechte be

steht und darum eine mildere Beurtheilung verdient.

Wäre es nicht Sitte, den Fall des Mädchens durch fol

gende Hochzeit zu sühnen, so würde unbedingt der Procentsatz

der unehelichen Geburten weit höher sein, als er in der That

ist; womit jedoch nicht behauptet werden soll, daß er gering

wäre. Nach der Höhe des Procentsatzes reihen sich die in

Betracht kommenden Landestheile folgendermaßen an ein

reußen

(8,1%), 4. Schlesien (8,8%), 5. Brandenburg (9,2%),

6. Sachsen (947%), 7. Pommern (10,7%), 8. Königreich

Sachsen (11,7%), 9. Anhalt (12,27%), 10. Mecklenburg

(13,8%). Innerhalb dieser Bezirke finden jedoch bedeutende

Abweichungen statt. Z. B. ergeben sich in Schlesien: im

Reg-Bez. Liegnitz 12%, in Breslau 10,8%, in Oppeln da

gegen nur 36%, uneheliche Geburten; in Sachsen Magde

burg 11,77, Merseburg 1035, Erfurt nur 6,3%; in Pom

mern: Stralsund 13, Stettin 10, Cöslin 9,2; im mecklen

burgischen Domanium 11,6, in der Ritterschaft 16% (der

höchste Procentsatz überhaupt).

Sucht man nach den Gründen für diese Abweichungen,

so fallen zunächst die Bodenbesitzverhältnisse ins Gewicht.

„Eine sorgsame Beobachtung stellt es unwiderleglich fest, daß

die Sittlichkeit mit dem Besitz abnimmt. Je geringer der

Besitz, desto geringer die Widerstandskraftgegen die Unkeusch

heit; daher grassiert die Unkeuschheit am ärgsten unter dem

besitzlosen Arbeiterproletariat. Die großen Latifundien mit

ihren besitzlosen Arbeitermassen sind die Herde nicht bloß der

Umkirchlichkeit, sondern auch der Unsittlichkeit, das ist eine

Thatsache, welche die Verhältnisse in Neuvorpommern und

auf Rügen und in der mecklenburger Ritterschaft mitHänden

greifen lassen. Wo die Bodenbesitzverhältnisse besser sind, wo

sich ein kräftiger Bauernstand und ein wenn auch nur mit

kleinem Besitz begabter Arbeiterstand findet, wie in Schles

wig-Holstein, Hinterpommern und in dem mecklenburgischen

Domanium: da ist überall die Sittlichkeit eine höhere als in

den Bezirken der großen Latifundien.“ So spricht sich der

Schlußbericht des Bandes über diese Frage aus.

In der That scheint, nach den Berichten aus fast allen

Landestheilen zu schließen, der Bauernstand auf einer be

deutend höheren Stufe der Sittlichkeit zu stehen, als der

Stand der ländlichen Arbeiter. Zwar ist er in seinen männ

lichen Gliedern nicht unberührt geblieben; über Unkeuschheit

der Bauernsöhne wird vielfachKlage geführt. Das erscheint

jedoch begreiflich, wenn man bedenkt, daß Bauernsöhne oft

über Gebühr lange warten müssen, ehe sie die Wirthschaft

übernehmen und einenHausstand gründendürfen. ImGroßen

und Ganzen aber hält der Bauer aufReputation, undBauern

töchter sind von dem Bewußtsein durchdrungen, daß sie ihre

Ehre bis zum Altar bewahren müssen.–

Unter den Momenten, welche die Unsittlichkeit auf dem

Lande fördern, steht der Mangel an Ueberwachung. Seitens

der Herren und Eltern obenan. Die letzteren sehen in dem

ausgedehntesten geschlechtlichen Verkehr, wie sie ihn selbst in

ihrer Jugend gepflegt haben, nichts Unrechtes; ja, wie er

wähnt wurde, sie begünstigen ihn sogar. Wo, wie in der

Provinz Sachsen, die Jugend beiderlei Geschlechts sich in

sogenannten „Koppeln“ zusammenfindet, da gehen die Eltern
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denselben aus dem Wege.– Die Herren sehen in ihren Ar

beitern und Dienstboten meist nur Arbeitskräfte; wenn sie

für empfangene Arbeit den vereinbarten bezahlen, meinen

sie genug gethan zu haben. Diejenigen aber, welche die Ver

pflichtung fühlen, das sittliche Verhalten ihrer Leute zu über

wachen, sehen sich durch den Mangel an Dienstboten und

ländlichen Arbeitern in ihrem Bestreben gehindert. Es scheint

wirklich, als ob strenge Ueberwachungder Schlafräume u.j.w.

unmittelbar Dienstbotenmangel im Gefolge habe. Ja, die

Sitte des geschlechtlichen Verkehrs zwingt die Arbeitgeber

geradezu zu Concessionen. Z. B. werden in manchen Gegen

den die Schlafräume der Knechte und Mägde so angelegt,

daß sie Nachts ganz unbehindert verkehren können. Auf diese

Weise hofft man das Gesinde bei guter Laune zu erhalten.

Hier soll nur noch auf eine Hauptquelle der Unsittlich

keit hingewiesen werden: das ist der Tanz, der in manchen

Landestheilen, z.B. in Schlesien und im Königreich Sachsen

eine unglaubliche Ausdehnung gewonnen hat. In Schlesien

tanzt die'' sogar auf Leichenbegängniffen: „dabei geht

es oft bunt genug zu“, heißt es in einem Bericht, „sonst

hätte wohl nicht ein ernster, wohlmeinenderMann den Aus

spruch gethan, diese Tanzvergnügungen hätten den Zweck,

recht bald Ersatz für den, resp. die Verstorbene zu schaffen.

Diese Sitte ist so eingebürgert, daß die Obrigkeit sie durch

Verordnungen und mit Strafen nicht beseitigen kann.“ –

Was den Tanz zu einer solchen Gefahr für die Sittlichkeit

macht, ist nicht so sehr das Vergnügen an sich, als die be

gleitenden Umstände: der Genußvon Spirituosen, die fehlende

oder mangelhafte Ueberwachung, die Umgebung der Locale,

vor allem das Nachhausebegleiten. In anderen Landestheilen,

z.B.im Reg-Bez.Stralsund, ist die Gelegenheitzum Tanzen

selten; aber die sittlichen Zustände sind darum nicht besser.

Ich muß es tief bedauern, daß die Urtheile über die

Spinnstube fast allgemein äußerst abfällig und verwerfend

lauten. Fast alle Berichte aus Brandenburg, Anhalt, der

Provinz und dem Königreich Sachsen verurtheilen die Spinn

stuben; sie werden sogar „Hochschulen der Unzucht“ gescholten,

und man möchte sie am liebsten mit Stumpf und Stiel aus

rotten. Solche Urtheile offenbaren einen großen Mangel an

Einsicht. Mag sein, daß in den Spinnstuben von heute viel

Unfug getrieben wird; aber das ist nur ein Beweis dafür,

daß die Gebildeten auf dem Lande dieses vorzügliche In

stitut zur Pflege einer edlen Geselligkeit unter der heran

wachsenden Jugend nicht zu würdigen und verständnißvoll

zu pflegen wußten.

Unter den sich so rapid verändernden Verhältnissen der

Gegenwart sind einige neue Momente hinzugekommen, welche

schädigend auf den Stand der Sittlichkeit einwirken. Wir

nennen nur die periodischen Wanderzüge der Arbeiter (Sach

engängerei), die Abwanderung der Burschen und Mädchen in

die Städte, die socialdemokratische Agitation und der Einfluß

der schlechten Presse und Colportage. Leider ist es nicht

möglich, den eminent schädigenden Einfluß dieser Dinge hier

ausführlich nachzuweisen. Merkwürdig ist es, wie sehr der

corrumpierende Einfluß der schlechten Presse von den Geist

lichen unterschätzt wird. Es muthet uns sonderbar an, wenn

aus der Mark berichtet wird, das Lesebedürfniß sei sehr ge

ring und werde durchVerbreitung christlicher Sonntagsblätter

und Kalender genügend befriedigt. Wenn die Herren sich

nur nicht irren! Es steht wohl fest, daß auch auf dem Lande

ein starkesLesebedürfniß sich regt, dasdurch christliche Sonn

tagsblätter, Tractätchen und Kalender nicht mehr zu be

friedigen ist, sondern, wenn es nicht die rechte Nahrung findet,

schädlicher Lectüre (Schundliteratur, Colportageromanen) sich

zuwendet. Das muß den betreffenden Kreisen eine Mahnung

sein, gute Volksbibliotheken ins Leben zu rufen. Wir halten

diese für wichtiger, als Sittlichkeits-Schriften und -Vereine.

Interessant ist ein Vergleich zwischen dem ländlichen und

dem industriellen Arbeiter in Bezug auf sittliches Verhalten.

Man ist wohl geneigt, dem Wachsen des Fabrikwesens einen

entsittlichenden Einfluß zuzuschreiben. Das scheint, wie

aus Berichten aus Schlesien, Brandenburg, Sachsen hervor

geht, ein Vorurtheil zu sein. Es ist zwischen den beiden Ar

beiterkategorien kein wesentlicher Unterschied zu bemerken. „Es

giebtbäuerlicheGemeinden“, sagt derzusammenfassendeSchluß

bericht, „die sich vor Gemeinden mit industrieller Bevölkerung

vortheilhaft auszeichnen, es kommt aber auch, besonders in

Oberschlesien, der umgekehrte Fall vor, daß industrielle Ge

meinden bäuerliche übertreffen in sittlicher Reinheit, im Großen

und Ganzen aber wird von den Arbeitern beider Berufsarten

gleich stark gesündigt, und haben Abweichungen in örtlichen

Verhältnissen und in persönlichenEinflüssen ihre Begründung.“

Daß unter den zur Bekämpfung der Unsittlichkeit be

rufenen Instituten die Kirche nur einen geringen Einfluß

auszuüben vermag, ist eine nicht hinwegzuleugnende That

sache. Mit Ausnahme von Neuvorpommern und Rügen,

Mecklenburg, dem nördlichen Theile von Brandenburg und

einzelnen anderen Gegenden, sind die Gemeinden im ganzen

östlichen Deutschland durchaus als kirchlich, z. T. als gut

kirchlich zu bezeichnen. Und trotzdem dieser niedrige Stand

der Sittlichkeit! Die Kirchlichkeit ist eben meist eine rein

äußerliche, eine bloße Gewohnheit. Wo sie ein Ausfluß echter

christlicher Gesinnung ist, wie in den Diaspora-Gemeinden

der Provinz Posen und Oberschlesiens, da steht es auch in

sittlicher Beziehung bedeutend besser. Diese Erkenntniß, daß

die Kirchlichkeit nicht ausschlaggebend für die Sittlichkeit ist

und sein kann, ist auch eine nicht zu unterschätzende Frucht

der Enquete.

Die Wege zurBekämpfung der Unzucht, welche von den

einzelnen Referenten vorgeschlagen werden, sind zahlreich und

z. T. nicht übel. Freilich wird mit Mitteln, wie Hinaus

schiebung der Confirmation bis zum 16. Jahre, die übrigens

von nur wenigen Geistlichen befürwortet wird, Gründung von

Jünglingsvereinen, strenger Kirchenzucht u. dergl. m, wenig

auszurichten sein. Werthvoller und einer geneigten Berück

sichtigungder Behörden zu empfehlen sind folgende Vorschläge:

Einrichtung obligatorischer Fortbildungsschulen, wie sie im

Königreich Sachsen für Knaben bereits bestehen,– erfreu

licher Weise wird ihre Einrichtung von der Mehrzahl der

Referenten befürwortet! –;'' von ländlichen Woh

nungsinspectoren; schärfere Ueberwachungder Jugend, bei der

gemeinsamen Arbeit wie beim Vergnügen, beiTag und Nacht,

durch Eltern, Arbeitgeber und Behörden; Einrichtung von

Familien- und Volksunterhaltungsabenden, um das Volk an

eine edlere Geselligkeit zu gewöhnen und geistig und sittlich

zu heben. Wir möchten hinzufügen: Hebung des Volksschul

wesens und Gründung von Volksbibliotheken auch im ent

legensten pommerschen und ostpreußischen Dorfe.

Wenn auch der Stand der Sittlichkeit auf dem Lande

im Allgemeinen niedrig erscheint, so braucht man sich darum

keinen pessimistischen Befürchtungen hinzugeben. Eswird sich

kaum feststellen lassen, daß die Sittlichkeit in den letzten

Jahrzehnten zurückgegangen ist; die Enquete weist nach, daß

der sittliche Bestand der ländlichen Bevölkerung Ostdeutschlands

im Großen und Ganzen unverändert geblieben ist. Die Un

keuschheit auf dem Lande ist–es wurde schon hierauf hin

gewiesen–nicht bewußte Unsittlichkeit, sondern in der Haupt

sache eine durch Jahrhunderte behauptete Sitte. Trotzdem

ist in dieser langen Zeit dasLandvolk gesund geblieben; und

daß es noch heute gesund ist, beweist u.A. ein Vergleich des

Brustumfangs der ländlichen Wehrpflichtigen mit dem der

städtischen, beweist der reichliche Kindersegen in der ländlichen

Bevölkerung. Es drohen allerdings Gefahren; aber diese sind

das Resultat der in der Gegenwart sich vollziehenden Fort

entwickelung und Umwandlung der politischen undwirthschaft

lichen Zustände und als solche durch irgendwelche kleinen

Mittel nicht abzuwenden. Man muß hoffen, daß unserVolk

durch diesen Proceß sich hindurcharbeiten wird, unddas wird
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geschehen, wenn esgelingt, den ländlichen Arbeiterstand wirth

schaftlich zu kräftigen, social zu heben (vor Allem durch Or

ganisation der Arbeiter) und auf eine höhere geistige und

sittliche Stufe zu bringen. Daß dies nur möglich sein wird

durch die einmüthige, energische und unermüdliche Zusammen

arbeit der geistig und sittlich höherstehenden Kreise, ist keine

Frage.

-- - -- ---- -–

„Literatur und Kunst.

Maurice Maeterlinck.

Von Arthur Eloeffer.

Als Frau von Stael Deutschland bereiste, um unsere

großen Schriftsteller ihren heftigen Interviewszu unterwerfen,

bemerkte sie mit Erstaunen, daß man sich noch um französische

Literaturerscheinungen kümmerte, die in ihrem Vaterlande

keine Feder mehr inBewegung setzten, daß man in Anekdoten

aus der Zeit Ludwigs XIV. und des „ancien régime“ mit

Behaglichkeit schwelgte, die für die lebende Generation bereits

zu der grauesten Vergangenheit gehörten. Wenn die tapfere

Verfasserin des Buches „De l'Allemagne“ ihre literarische

Forschungsreise heute zu unternehmen hätte, so würde sie

wahrscheinlich dieselbe Bemerkung gemacht haben.

In Deutschland wird heute noch eifrig gegen Dinge

polemisiert, die der Nachwuchs unserer Nachbarn längst zum

„vieuxjeu“geworfen haben, und mancher wackere Schulmann,

mancher wackere Aesthetiker bietet eine ganze moralische Ent

rüstung, einen ganzen fadenscheinigen Idealismus gegen den

„krassen Materialisten“ Zola auf, ohne in einer Unschuld

zu ahnen, daßdergroße Naturalistvon der letzten literarischen

Generation nicht einmal wie ein todter Löwe, sondern wie ein

todter Hund behandelt wird. Allerdings hat die französische

Literatur, den verschiedenartigsten Einwirkungen des Aus

landes folgend, in den letzten Jahrzehnten eine so rapide

Entwicklung genommen, daß es schwer war, immer die aller

letzte Phase festzustellen. Die beherrschenden Schlagworte,

Programme und Manifeste haben sich in einer Geschwindig

keit abgelöst, mit der man nur das fastgeisterhafte Erscheinen

und Verschwinden der Cabinette vergleichen kann. Während

sich aber die politischen Mächte noch in der Schwebe halten,

tritt aus dem Literaturwustdoch ein Bild mit festen Contouren

hervor, in dem wir den großen charakteristischen Zug bereits

feststellen können.

DerPositivismusTaines und Renan's,derNaturalismus

Zolas ist überwunden worden. Wie sich eine Ueberwinder

auch nannten, Decadenten, mystische Symbolisten oder Neu

Idealisten, der gemeinsame Grund ihrer Bestrebungen ist in

der Wiedergeburt der religiösen Idee zu finden. Man war

des langweiligen Menschen müde, der bis in die feinsten

geistigen Regungen hinein aus seinen physiologischen Be

dingungen, aus dem allmächtigen Milieu erklärt wurde, man

wollte seine individuelle geistige Selbstständigkeitwieder haben,

und man sehnte sich nach etwas, das die Wissenschaft ge

nommen hatte, nach einer unsterblichen Seele. Am letzten

Ende dieser Entwicklung steht Maurice Maeterlinck, der ent

schiedenste und reinste „artiste däme“ unter den lebenden

Schriftstellern. Seine Vorgänger sind Huysmans, Verlaine

und Ibsen in seiner spätesten Periode. Die beiden ersten

haben den Kampf des Körpers mit der Seele im Roman

und in der Lyrik geschildert; sie sind recht eigentlich die

Dichter derBuße,derZerknirschung,die unter einer ungeheuren

Sündenlast vor dem Bilde der heiligen Jungfrau zusammen

brechen. Huysmans Werke sind eine fortlaufende Beichte,

- - --

Verlaines Gedichte sind inbrünstige Gebete. Er seufzt nach

findlicher Reinheit im Pfuhle seiner Sünden, während die

Vergehungen Huysmans" mehr geistiger Art sind; er ist der

Skeptiker, der seinen Verstand opfern will, um dafür den

demüthigen Glauben, der alles prüfungslos hinnimmt, zu

erhalten. Beide sind sinnlich– übersinnliche Freier um die

himmlische Gnade. Ibsens Mysticismus ist von dieser Kirch

lichkeit weit entfernt. Aber zuweilen erheben sich eine

Personen aus der körperlichen Welt in eine höhere von der

irdischen Schwerkraft befreite Atmosphäre, in der die Seelen

ohne Vermittlung der Sinne in einen direkten Zusammen

hang treten, Augenblicke, in denen sich über dem gewöhn

lichen Zustande ein zweites Leben ahnungsvoll offenbart.

Ueber der unwesentlichen körperlichen Handlung spielt das

eigentliche seelische Drama. -

In diesem Zustande des Doppellebens befinden sich

Maeterlincks dramatische Personen immer. Man hat das

Gefühl, daß Alles, was den Menschen hier geschieht, gleich

giltig ist, daß die Seelen noch ganz andere Leiden erdulden,

ganz andere Wonnen empfinden. Maeterlinck ist der eigent

liche Befreier der Seele, er läßt keine Abhängigkeit vom

Körper, nicht einmal einen Zusammenhang zu. Die Prinzeß

Maleine sieht das Schloß ihrer Väter verwüstet, Vater und

Mutter getödtet; sie wird von der Mutter ihrer Rivalin mit

Hülfe des wahnsinnigen Königs Hjalmar erwürgt. Und

dennoch erregen diese Dinge kein Entsetzen, sie gehen wie

nebensächlich vorüber. Das Leben ist nicht wesenhafter als

ein Schattenspiel, „Schattenlebe, Schattenliebe, Schattenküsse,

wunderbar!“ Aber über dem Ganzen liegt eine Stimmung,

eine süße Schwermuth, ein Seufzen und Klagen schwebt in

der Luft, als ob die nackten Seelen sich weinend suchten.

In dem einförmigen, oft kindlichen Tonfall eines Dialogs

scheint immer eine andere geheimnißvolle Sprache mitzuklingen,

eine Geistersprache, die wir vielleicht einst verstehen werden.

Ueber allem Lebendigen liegt die Macht der Vernichtung, des

Todes, als ob diese Welt in Trümmer gehen müßte, damit

das Räthel des Lebens sich erklärt.

Maeterlinck ist kein Zweifelnder, kein Bekehrter, der sich

aus der Sündenwelt in den Schooß der Kirche geflüchtet hat.

Er kann mit Vater Hilfe sagen: „ich hab ne Gewißheet“,

und diese Gewißheit, die von Asketik und Ekstase gleich weit

entfernt ist, ist ihm einberuhigender,beseligender, ein unverlier

barer Besitz. Zu seiner unkirchlichen, höchst persönlichen

Mystik will er Niemand bekehren, aber er sagt mit kindlichem

Lächeln: Seht, ich wohne im Reinen, und wenn Ihr es

auch thun wollt, so bedarf es nur eines Kleinen, anzuerkennen,

daß Ihr eine unsterbliche Seele habt. Dies ist das Thema

seines letzten Buches „Le trésor des humbles“, in dem er

seine mystischen Anschauungen klar und einfach entwickelt hat.

Den Verehrern seiner Muse wird diese Gabe sehr willkommen

sein; denn sie enthält die ganze Erklärung seines dramatischen

Schaffens. Selbst für die eingeweihtesten Adepten des

Mysticismus blieb manches Räthel übrig, das diese Be

kenntnisse lösen werden, in denen sich die Kindeseele des

Dichters wie in einem Krystalle spiegelt. -

Ruysbrock, Novalis, Emerson ' die Lehrer Maeter

linck's, oder vielmehr seine Brüder, mit welchen eine Seele

in inniger Verbindung lebt. In Ruysbrocks Werke sah er

bläulich schimmernde Höhen der Seele, in dem Emersons

die demüthig niedrigen Hügel des menschlichen Herzens, mit

dem deutschen Romantiker schwankt er auf dem schwindelnden

Grat des Gedankens, aber die klare Atmosphäre dringt auch

in lieblich grünende, schattige Thäler. Diese Geister sind über

die engen, sicheren Kreise unseres gewöhnlichen Bewußtseins

hinausgegangen. Sie haben sich der verborgenen Wahrheit

genähert, „die uns das Leben giebt“, die reiner, mystischer

ist als die gewöhnliche den Sinnen und dem Verstande zu

gängliche Wahrheit. Sie sind Pioniere der Seele, die einen

Schein des ewigen Lichtes gesehen haben.
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Nur wenige Bücher, sagt Maeterlinck, haben uns von

dem wahren Leben der Seele berichtet. Spinoza, Kant,

Schopenhauer gehen kaum bis an die Grenzen des Bewußt

eins, sie bilden zwar eine nothwendige, aber untergeordnete

Stufe des Denkens. An der Grenze, wo die Sinne, die Er

fahrung im Stiche lassen, wo die Seele frei wird, in ihrem

eigenen Elemente zu leben, da versagt ihre Logik, sie bleiben

die Antwort schuldig. Denn unsere Seele lebt ein eigenes

Leben, weit entfernt von unserem täglichen Denken, in einer

Atmosphäre selbstverständlicher Schönheit. Sie ist capriciös

und verbirgt sich, nur selten fühlen wir ihren Flügelschlag

Zuweilen blitzt die Erkenntniß wie eine Ahnung aus

den Werken der großen Tragiker auf. Auch diese, selbst

Shakespeare, bewegen sich in dem ersten Kreise desprimitiven

Bewußtseins. Man bewundert die Schilderungder Eifersucht

im Othello, aber man denkt an andere, tiefere Dinge. Etwas

wird in uns erregt, was mit dem Falle selbst nichts zu thun

hat, was ihn fühlbar doch unfaßbar umgiebt, etwas anders

Geartetes, Unzerstörbares, gegen das die eigentliche Handlung

klein und nichtig erscheint. Ob Othello getäuscht wird, oder

nicht, „er führt ein anderes Leben“, ein Leben, das von seiner

wüthenden Eifersucht kaum berührt wird, dessen '
unantastbare Schönheit der Dichter ahnt. Daher erklärt

Maeterlinck die tiefe Melancholie, in die uns die großen

Dichtungen werfen. „Nichts ist trauriger und enttäuschender

als ein Meisterwerk, weil nichts besser die Ohnmacht des

Menschen zeigt, sich seinerGrößeundWürdebewußtzu werden.“

Die sinnfällige Handlung, das äußere Leben, ist von dem

mystischen umwogt; aus der Dunkelheit ertönt es zuweilen

wie ein leiser Schrei. In diesen Augenblicken hofft die

Menschheit ihr eigenes Angesicht zu sehen, sie erwartet eine

überwältigende Ueberraschung, daß das unsichtbare Leben

plötzlich sichtbar hervortrete.

Eins der schönsten Capitel desBuches ist „Le Silence“

überschrieben. Das Schweigen ist der eigentliche „Trésor

des humbles“. Wir dürfen die Seele nur gewähren lassen,

wenn sie sich zur Schönheit erhebt; wir müssen schweigen und

das Schweigen um uns her vernehmen. Die Worte sind

keine Verbindungen zwischen den Seelen, sie entstellen nur

die reinen Beziehungen. „Wir sprechen nur in den Stunden,

in denen wir nicht leben, in den Augenblicken, in denen wir

unsere Brüder nicht bemerken wollen, und wo wir uns in

weiter Entfernung von der Wirklichkeit befinden. Wir kennen

nur die Personen, mit welchenwir einmalgeschwiegen haben“.

Wenn alle Worte sich gleichen, so ist das Schweigen immer

verschieden. Die Seelen wägen sich im Schweigen, wie Gold

und Silber im reinen Wasser. Auch der geringste Mensch

kennt den feierlichen Augenblick, da jede Stimme in ihm und

um ihn schweigt; dann richtet sich seine Seele wie aus einem

Abgrunde vor ihm auf. Das sind die Augenblicke des

wahren Lebens.

Maeterlinck glaubt, daß die Seelen sich einst ohne die

Hülfe der Sinne verständigen werden. Schon in unserer

Zeit, die des Materialismus beschuldigt wird, will er eine

stärkere Seelenhaftigkeit feststellen. „Es ist sicher, daß das

Gebiet der Seele sich jeden Tag mehr vor uns ausbreitet“.

Die Seele scheint ihm an allen Handlungen einen stärkeren

Antheil zu nehmen, als vor zwei- oder dreihundert Jahren.

Wir nähern uns einer spiritualistischen Periode, in der die

Menschheit das schwere Gewicht der Materie etwas lüftet,

in der die Menschen sich inniger lieben, sich feiner und tiefer

auffaffen. Dieses Streben ist nicht nur auf den geistigen

Höhen bemerkbar, es ist auch in den Niederungen des Lebens

zu suchen, wo wir auch nach intimeren Seelenbeziehungen,

nach directen mystischen Rapporten forschen. Mit größerem

Ernste folgen wir allen unaufgeklärten Regungen des Geistes,

den telepathischen und magnetischen Wechselwirkungen. Alle

geheimnißvollen Kräfte erscheinen uns nicht mehr alszufällig

auftretend, sondern als zusammenhängend, planvoll wirkend

im Sinne einer höheren Auffassung, der wir uns langsam

nähern.

Die Seele führt unabhängig vom Körper ihr eigenes

Leben. Was würde geschehen, fragt der Dichter, wenn sie

plötzlich sichtbar würde, wenn sie ohne Kleider unter ihren

Schwestern stände? „Würde sie, wie eine schamhafte Frau,

den langen Mantel ihrer Haare über die zahllosen Sünden

des Fleisches werfen?“ Doch auch der Körper ist unabhängig

von der Seele. Darum ist sie ohne Veranwortung und

unbefleckt. Unbewußt, fern von ihr geschehen die Sünden

des Fleisches, und die Seele des Sodomiters kann ahnungs

los, unschuldig sein, wie ein Kind. Sie kann keine Scham

empfinden, sie hat nichts verübt, sie blieb rein, und mitten im

Verbrechen erhob sie sich vielleicht schluchzend zum ewigen Licht.

Die Seele begehrt nach der Schönheit, sie wird täglich

schöner und edler. Schönheit ist ihre einzige Nahrung, die

sie auch im niedrigsten Leben findet, sodaß sie nicht Hungers

stirbt. Die natürlichsten und einfachsten Beziehungen von

Seele zu Seele sind Beziehungen der Schönheit. Sie ist

die einzige Sprache der Seelen, und diese können nichts

Anderes als Schönes hervorbringen. Kein Mensch ist so ge

mein, daß ihn nicht ein Strahl der Schönheit rührte, wenn

er allein und sich selbst überlassen ist. In der Einsamkeit

erwacht die Seele, die schlummernden Engel stehen auf.

Kostet es nicht eine Anstrengung, Angesichts der Nacht oder

des Meeres an niedrige Dinge zu denken? Und die Seele

steht immer vor der ewigen Nacht des Unendlichen.

Mag einer als Heroe, oder als gering an Kraft und

Geist gelten, wir Menschen unterscheiden uns in Wirklichkeit

nur durch die Beziehungen, die wir zum Unendlichen haben.

Sie allein entscheiden unseren Werth. In jedem Leben giebt

es einen Tag, an dem der Himmel sich zu öffnen scheint,

und von diesem Tage an datiert dieär geistige Per

sönlichkeit unseres Wesens. An diesem Tage bildet sich unsere

seelische Physiognomie mit den ewigen Zügen, wie sie den

Seelen und den Engeln erscheint, wir werden zum wahren

Leben geboren. Diese Erweckung wird häufig durch etwas

Unerwartetes, durch eine große Freude oder einen tiefen

Schmerz herbeigeführt, aber auch durch ein kaumwahrnehm

bares Ereigniß, durch ein Wort, durch eine leise Regung des

Herzens. Die spirituelle Geburt kann sich wiederholen, und

durch diese Wiedergeburten nähern wir uns dem Göttlichen.

So warten wir, warten ewig, daß das Wunderbare

uns überraschen soll. Unser ganzes Leben ist Erwartung

Und doch leben wir fortwährend im Wunderbaren. Gott

spricht aus jeder Erscheinung zu uns, aus jeder Handlung.

Aber Niemand öffnet die Pforten seines Geistes, weil die

Aufmerksamkeit fehlt, die Sammlung, die Trunkenheit der

Seele. Und doch ist Alles, was geschieht, göttlich groß, und

wir sind immer im Mittelpunkte einer großen Welt. Aber

man müßte sich gewöhnen, „zu leben wie ein Engel, der

gerade geboren ist, wie eine Frau, die liebt, oder wie ein

Mensch, der sterben soll.“ Der Sterbende sieht die Dinge

bereits im höheren Lichte, mit der Liebe, die den Irrthum

scheut und Alles zu verzeihen geneigt ist. Die melancholische

Wahrheit des Todes führt die Seele zur Klarheit.

Dies sind in Kürze die Grundzüge von Maeterlincks

mystischen Spekulationen. Die literarische Entwickelung ist

hier an einem Spiritualismus angelangt, über den es nicht

mehr hinausgeht. Der französische Naturalismus hatte sich

zu dem Satze bekannt, daß das Milieu den Menschen be

stimmt, und daß die Literatur die ökonomischen und gesell

schaftlichen Zustände wiederspiegelt. Alle die neueren Be

strebungen, die man unter dem Namen Neu-Idealismus

zusammenfassen kann, münden in der entgegengesetzten Er

kenntniß, die der Literarhistoriker Eduard Schuré in einem

kurzen Satze formuliert hat: „Die unsterbliche Seele formt

den Körper nach ihrem Bilde; das starke und bewußte

Individuum befruchtet und bildet die Gesellschaft; die Kunst
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ist die Retterin, die das Leben schafft.“ Maeterlinck ist über

diesen Satz noch hinausgegangen. Er leugnet überhaupt ein

Abhängigkeitsverhältniß von Körper und Seele, er leugnet

sogar den Parallelismusphysischen und psychischen Geschehens.

Die Welt erscheint den Menschen in unlesbaren Hieroglyphen,

aber der vom Körperlichen befreiten Seele offenbart sie sich

als das ewige Symbol, das Symbol der allgegenwärtigen

göttlichen Liebe.

Der Baumeister Bruno Schmitz.

Von Karl Scheffler.

Die Sonne stand schon hinter den Bergen, der Himmel

brannte noch in seinen leuchtendsten Farben, blauer Dunst

überdämmerte rings das weite Flachland. Mein Zug eilte

durch die goldene Aue. Aus der verschwimmenden Ebene

wuchs jäh und kühn die Berglinie des Kyffhäuser empor und

über die Gebirgsmasse fort noch schwang sich diese Linie, im

scharfen Riß eines trotzigen Thurmbaues. Wie ein Rufdurch

die abendmüde Stille, hallte es von dem Berge her. Ich sah

hinüber mit der schlaffen Empfänglichkeit, in der die Sinne

Alles aufsaugen, ohne im Augenblick sich Rechenschaft zu geben.

Es drang das Bild ins Auge und glitt still hinab in die

heimliche Werkstatt des Geistes. Doch oft stieg es dann, un

gewollt, dem Erinnern wieder herauf in lebendiger Klarheit:

das mächtig in den glühenden Abendhimmel sich reckende Kyff

häuserdenkmal des Bruno Schmitz, das in der Vollendung

jetzt eine Weihe empfing. Eswar, still wirkend, einem Theil

der Empfindungen ein Symbol geworden.

Dort, wo die Weser das westphälische Bergland verläßt,

wo die letzten Höhen leise zur niederdeutschen Ebene hinunter

gleiten, als Eingang zur heiligen rothen Erde, erhebt sich ein

großes vaterländisches Denkmal desselben Künstlers. Am Hügel

baut es sich empor; ein Thurmgipfel scheidet und verbindet

Hochland und Ebene. Ein Denkmal für den ersten Kaiser

des neuen Reiches sollte die porta westphalica werden, aber

sie ist nun mehr: ein Denkmal der Einigung stammesfeind

lichen Deutschthums.

Ein gleichen Zwecken geweihtes Denkmal baute Schmitz am

linken Ufer des Rheines, wo die aus dem sagendunklen Was

genwald kommenden Wasser der Mosel sich mit demMutter

strome vereinigen. Im Angesicht der alten romanischen Kirche,

die gegründet ward von Ludwig dem Frommen, der deutsches

Land zuerst vom Frankenreich theilend löste, im Angesicht

der starren Festungswälle, die gegen das heutige Frankenreich

feste Wehr bilden, wachsen, von zwei Grenzflüssen umspült,

die Quadern der Bastionen aus dem Wasser. Groß und ge

waltig ziehen die Linien der Terrassen aufdem Berge empor,

auf mächtigem Sockel überragt das Erzbild des Kaisers Wil

helm: ein Denkmal tausendjähriger Geschichte.

Und zum Letzten. Aus dem Schatten der Baumreihen

am neuen See in Treptow hinaustretend, sieht man, über

wältigt plötzlich, zu beiden Seiten die Massen der Aus

stellungsarchitektur desselben Künstlers liegen. Rechts ein

grandioser Kuppelbau mit hohen, scharfen Thürmen und mit

weit vorgreifenden Wandelgängen; links, getrennt durch die

weite Fläche eines Wassers, weit zurück, nah verbunden, in

ganz eigenartig zwingenden Raumverhältnissen, ein hoher

Thurm,wuchtigaufgebaut ausTerrassen und luftigerSommer

architektur. Es glänzt und leuchtet und schimmert die Farbe,

es dehnen, steigen und fallen in bewegter Größe die Linien,

wie perlende Tonfolge ziehen die weißen Geländer und Orna

mente herüber und hinüber: festliche Gastlichkeit und sonn

tägliche Freude athmet das ganze Bild.

Monumentale Liniensprache, erhabene Einfachheit, reichte

Formenfreude und farbigste Lebendigkeit: alle Elemente einer

seltenen Künstlernatur mischen sich in diesen Werken und

reden eine vernehmliche Sprache von der großen Kunst des

Bruno Schmitz.

Aus dem Lande des Weines stammt er, ein Kind des

Rheines und der klingende Rhythmus, die Begeisterung des

Weines lebt hell und froh in all seinen Werken. Dort ist eine

Heimath, wo auf den Bergen die Ruinenthürme ragen; wo

romanische Kuppeln und gothische Spitzthürme im Strome sich

spiegeln;wodeutscheRenaissancegiebelin winkligenGaffenreihen

baufällig aneinander lehnen; wo frommer italienischerKling

klang, französische Grazie und holländische Altväterlichkeit

wie wechselnde Leitmotive auftauchen und schwinden; wo die

Architekturen düsterer und erhabener, farbiger und froher,

subtiler und colossaler sind, als sonst wo im Reiche. Diese

geschichtlich durchreifte Sprache der Form und der Farbe

drang in des Künstlers empfängliche Seele und wurde ihm

zur natürlichen Sprache seiner eigensten Gedanken, die er als

schöne Gedichte uns nun verkündet.

Dem Künstler Schmitz hat sich das Glück geboten, daß

er nicht an trivialen Zweckmäßigkeitsbauten seine Kraft zu

vergeuden brauchte; er durfte Idealbauten als frei schaffender

Künstler gestalten. Er braucht diese Freiheit des Schaffens,

denn er hat einen, alle Schranken durchbrechenden Sinn für

das Wesentliche. Eine ihm vorschwebende Wirkung erstrebt

er mit allen seinen künstlerischen,– zuweilen auch unkünft

lerischen –, Mitteln. Noch mehr, seine Kunstmittel ergeben

sich erst aus diesem Wollen. Er hat das große Begreifen

für das plastische Wesen einer Landschaft und darum be

stimmten bei seinen Denkmalbauten die Terrainsilhouetten seine

Linienführung, die Bodenplastik eine Formenplastik. Der

Zweck allein: das frohe Winken hoher Thürme zu einem

reichen Feste, gab jeder Einzelheit einer Ausstellungsarchi

tektur das Gepräge. Eine Consequenz einer solchen Art ist,

daß viele Stilepochen ihre Formen der erstrebten Wirkung

überlassen müssen. Es finden sich byzantinische, spanische,

italienische, französische und deutsche Weisen, romanische und

gothische Elemente, Renaissance und Barock. Aber nicht un

organisch. Denn der Künstler zwingt mit der Kraft seiner

großen Grundanschauung das Widersprechende zum Einklang

und weil er, mit feinem stilistischen Spürsinn, nur solche

Formen entlehnte, die aus einem sinnverwandten Streben

einst hervorgingen, so erhebt er sein Compilieren zu einem ganz

neuen Eigenleben. -

In den Ausstellungsbauten finden sich: die mit zeltartig

gespannten Dächern umgürteten Rechtecke des mexicanischen

Haciendenstils als Unterbau byzantinischer Kuppeln; schlanke,

mit zierlichen Galerien umsäumte Renaissancethürme, mit

morgenländischen Hauben, denen die amerikanische Laterne

zugefügt ist; mächtige Loggienwölbungen mit traulichen deut

schen Ziegeldächern, deren First, von einer Kette grüner Lor

beerbäume bekränzt, in der Ebene eines italienischen Villen

daches liegt; ein deutsches Giebelmotiv, das die Trennung

des Kuppelsaales von der Vorhalle bezeichnet; eine völlig

originale Verzierungskunst am Hauptportal und daneben die

geschwungene Ornamentik italienischer Hochrenaissance und ein

schweres französisches Prunkbarof. Alles ist kühn vereint zu

einer ganz selbstständigen und natürlich erscheinenden Wirkung

Seine Stillosigkeit ist eine höhere Stileinheit.

Sein Bauen dehnt sich weit und lagert sich breit und

fest auf den Grund; aber dann verjüngt es sich plötzlich und

schwingt sich anmuthig in die Höhe. Richard Wagner fand

einst für LudwigBruckner kein bezeichnenderes Wort als:–

„Die Trompete!“ so ist Bruno Schmitz – der Thurm! Er

verkündet, er ruft weit ins Land hinein. Er braucht die

Weite, den Raum. Ein Raumgefühl im größten Stil, das

Kennzeichen großer Erbauer, ist ein wesentlichster Zug. Er

weiß, daß die beherrschenden Linien eines bedeutenden Gegen

standesdem Auge fürjede Landschaft erst den Maßstab geben.

Damit rechnet er künstlerisch. Er zieht eine großen Linien
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so, daß das Auge gezwungen wird, ein fein cultiviertes

Raumgefühl zu adoptieren. Intim ist diese Art nicht; aber

sie ist decorativ im höchsten Sinne.

Nicht kunstgewerblichdecorativ,wie dieArtder„poetischen“

Architekten unserer Zeit, die überkommene Gebäudeformen mit

unschöpferischer Linienschönheit umkleiden; jene Copirtalente

und Toilettenkünstler einer wechselnden Modenarchitektur.

Schmitz übertrifft zwar diese noch Alle in dem Reich

thum einer bis an die Grenzen des Mondainenhaften gehenden

Toilettenkunst; aber was er schmückt, ist der athmende Leib

einer Göttin. Nie ist man versucht, vor seinen Bauten eine

Bewunderung künstlich zu construieren,– wie es so oft vor

Werken der Architektur geschieht. Denn wie er uns seine

Raumempfindung mittheilt, so erzwingt der große, eigenartige

Rhythmus seiner Formen auch in uns einen gleichen Wieder

klang. Er empfindet die Form musikalisch. Es geht wie ein

großer Herzenszug, wie starke Zärtlichkeit durch sein Schaffen

und darum giebt sich eine Kunst so selbstverständlich und

mühelos.

Sie ist auch mühelos in ihrem Ursprung. Sein Talent

ist keines von denen, die qualvoll sich durchringen, deren

Werke hart und ungefüge bleiben, bis der ernste Meister

fertig ist. Er hat vielmehr jenes mozartische Wunderknaben

talent, nicht frei von Virtuosität, das spielend zu schaffen

scheint, das in der Hauptsache intuitiv ist. Und wie diesen

Talenten fast allen, so ist auch dem seinen eine feine, die

starre Männlichkeit der Baukunst mildernde, Grazie eigen.

Fest und anmuthig streben seine Thürme nach oben.

Die Säule, – ein Berufener nannte sie einst: die Dirne

der Baukunst,– ist ihm nie ein bequemes Mittel, um Höhen

zu erreichen; kaum daß sie angewandt ist. Mitden geringsten

Mitteln weiß er den künstlerischen Zwang auf das Auge

auszuüben. Keiner verwendet, wie er, die Fläche. Keiner

schichtet, wie er, die Quadern;– er thürmt sie.

Aber das ist erst halb seine Kunst; die andere Hälfte

macht eine unbändige Farbenfreudigkeit aus. In welcher

Stimmung seine Ausstellungsarchitektur gesehen wird, im

hellen Morgenlicht, im trüben Tagesschein oder in der warmen

Abendgluth; immer ist sie ein Neues, weil sie sich alsKunst

werk erst in der lebendigen Natur vollendet. Die weißen

Putzwände, ohne Eigenfarbe, tauchen weich in die dunstigen

Atmosphärenschatten oder leuchten hell heraus im Sonnen

licht. Jeder Luftstimmung schmiegen sie sich fügsam an; sie

empfangen erst Farbe und Licht, Schatten und Widerschein

von der wechselnden Farbe der Luft. Oben stehen all' die

Gebäude weich gegen den Himmel mit spiegelnden, blauen

und lichtblitzenden Aluminiumkuppeln. Rings um die Flächen

windet sich das gesättigte Rothbraun der Ziegeldächer, die

eindringliche Färbung desHolzes und die, fein in die Fläche

verklingende, Malerei. Ein natürliches Laubgrün und dort,

wo man eingeht, breite Flächen und reicher Zierath in Gold.

Und dieses Bild ändert seinen Gesichtsausdruck von

Stunde zu Stunde.

Eben noch schoben sich die Gewitterwolken langsam durch

einander; noch verhüllten blaue, rauchrothe, graue und gelb

weiße Massen die Sonne, doch war die Luft erfüllt von

einem flimmernden Sonnennebel. Ein blauer Regendunst

dampfte aus Erde und Busch und vom Maschinenhaus, von

der feuchten Luft niedergehalten, zog dichter Rauch über die

Gebäude fort. Kein klarer Contour und kaum eine Einzel

heit. Oben in den Kuppeln spiegelten glimmende Lichter und

feuchte Schatten, doch Alles wechselnd verschleiert von dem

wirbelnden Rauch. Zartgraue Töne glitten über die Wände;

grau waren die Ziegelflächen, grau das Gold und grau der

Kranz der Lorbeerbäume. Die schlanken Thürme standen

traumhaft verdämmert, wie in einem Bild von Whistler, in

dem farbigen Gewölk.

Dann plötzlich brach die Sonne durch.

Da war es mit einem Mal ein anderes Bild. Die

Wände gleißten nun warm aus dem Wolkengrunde heraus,

die Kuppeln waren zu großen blitzenden Sonnen geworden,

der Zierath leuchtete und funkelte, es glühte das Roth.

Große blaue Schattenflächen lagen scharf auf den Dächern

und Wänden und die noch eben so verschwommenen Linien

dehnten und reckten, hoben und senkten sich nun in zwin

gendem Eigenleben. -

In dieser Weise hat Schmitz gesorgt, daß die Natur

selbst,die Malerin ist und weil die liebe Natur ihr Werk so

ausgezeichnet zu machen versteht, ist das Auge so fröhlich

dankbar, daß es unwillkürlich für all die Schönheit, die es

sieht:– für das junge Grün der Bäume und Rasenflächen,

den wiedergespiegelten Himmel im See und die Folie der

wolkigen Ferne, für das ganze große Gesammtbild, – dem

Erbauer dankbar ist.

Dieser Art des Künstlers, farbig zu bauen, liegt die

selbe Größe der Anschauung zu Grunde wie seiner Formen

gebung. Durch elementare Natürlichkeit berauscht er die

Empfindungen des Schauenden. Im großen Schwunge reißt

er den Zaghaften über die ästhetische Unsicherheit hinweg, die

Bauwerken gegenüber so allgemein ist, und seinen Werken

erringt er gewaltsam eine instinctive Bewunderung

Auch so betrachtet ist eine Kunst mozartisch: – Zauber

flöte, Don Juan und im Uebrigen symphonisch.–Ein klares,

durchsichtiges Hauptthema zieht sich mit wunderbarer Trag

fähigkeit durch eine Bauten, feinsinnig verbunden durch har

monisch fortschreitende Bewegung mit einem zweiten,– dem

Thurmmotiv. Die monumentale Gliederung, der unaufhalt

same Fluß seiner musikalischen Architektur; der klingende

Rhythmus, die glänzende Durchsichtigkeit: Alles ist mozartisch.

Selbst in den italienischen Trivialitäten mancher Einzelheiten

erinnert er an den frühen Mozart.

Ein Baumeister im Dienste neuester vaterländischer Ge

schichte ist Schmitz so geworden. An drei wesentlichen Punkten

der deutschen Landschaft, geheiligt durch legendenreiche Ueber

lieferung, hat er Denkmale dem ersten Kaiser des neu er

standenen Reiches erbaut. Und die baukünstlerische Vertretung

des Reiches, bei der Schaustellung des in fünfundzwanzig

jähriger Thätigkeit errungenen Könnens, ist wiederum ihm

übertragen worden; wohl nur erklärlich aus einem instinc

tiven Gefühl für seine Größe bei den leitenden Männern.

Er hat, als der allein fähige, dieser Ausstellung einen bau

lichen Charakter von adliger Größe gegeben und er hat zu

gleich in blendendster Weise die Baukunst der letzten Jahr

zehnte resumiert. Ueber die Zerrissenheit unserer Architektur,

über all ihr irrendes Tasten, hat sich Schmitz starke Persön

lichkeit hinausgereckt. Er hat seine eigene Kunst gefunden

durch die Kraft eines temperamentvollen Naturempfindens.

Darum grüße man den großenKünstler mit der ganzen

Liebe dankbarer Begeisterung. Seine Denkmalbauten werden

später Zeit erzählen von dem ersten Wiedererwachen einer

renaissancestarken Baukunst und seine Treptower Architektur

wird vom Ausland Achtung für deutschesKönnen und Voll

bringen heischen. Großer Dank sei ihm gesagt, daß er zur

rechten Stunde das sonst schamhaft und'' sich

verbergende Schaffen deutscher Kunst mit großem Zug vor

Aller Augen stellte.

––>s-S-–

Jeuilleton.

Unkraut.

Von E. Würthmann.

Wieder beugte sich Schwester Athanasia über die regungslose Ge

stalt und lauschte, ob nicht ein stärkerer Athemzug die Rückkehr des

Lebens künde. Ihr feines, durch lange Krankenpflege geschärftes Ohr

Nachdruck verboten.
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„Ich dachte, ich würde Dich hier finden,“ sagte sie, und ihr blaffes

Gesicht hellte sich freudig auf. „Was lernst Du, Kind?“

Eine mißachtend auf dem Boden gelegene Grammatik nahm nun

den bevorzugten Platz auf des Mädchens Knien ein.

„Französisch,“ versetzte es mit verdrießlich zusammengezogener

Stirne, allein die Schwester deutete sich die sichtbare Uebellaune keines

wegs auf die eigene Gegenwart.

„Es ist wohl schwer?“ sagte sie bedauernd und mit der achtungs

vollen Scheu der in fremden Sprachen Unbewanderten.

„Ach nein, ich bin nur faul, ich bin ein schlechtes Mädchen,

Schwester Athanasia, ganz schlecht. ..“ Die übrigen Worte blieben

unverständlich, da sie in überströmender Zärtlichkeit in der Schwester

schleierbedeckte Schulter gemurmelt wurden.

„Komm jetzt herein,“ sprach diese arglos, weit entfernt in diesem

leidenschaftlichen Gebaren einen Ausbruch des Schuldbewußtseins liebe

vollem Vertrauen gegenüber zu ahnen, „die Frau Oberin hat nach Dir

gefragt vorhin . . .“

„Zu gut, allzu gut,“ kam es nun schluchzend aus den schweren

Falten heraus, aberdas hieltdie erregte kleine Missethäterin nicht ab,Tags

darauf mit der so schnöde mißbrauchten Grammatik behenden Fußes

durch das Pförtchen zu schlüpfen.

„Wäre es Dir arg gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre?“

forschte es heute in den duftenden Lindenzweigen.

„Warum?“

„Dir kann ich sagen, wie ich denke.“

„Der Schwester nicht?“

„Sie ist zu fromm.“

„Bist Du nicht fromm?“ wollte nachdenklich verwundert die

Stimme im Lindenschatten wissen.

„Ich bin ein Heidenkind, die Schwester Oberin hat es gesagt.“

„War Deine Mutter nicht getauft?“

„O deßhalb nicht,“ unterbrach den Neugierigen das Mädchen in

üler Fönen, „mich reuen meine Sünden nie.“

„Eva!“

„Sag Evi, das gefällt mir besser.“

Das knarrende Geräusch desPförtchens ließ die Rechtgläubigkeits

frage unerledigt. Mißtrauisch sah Schwester Vinzenzia sich in dem

weiten gemüsebepflanzten Raum um und bückte sich dann beruhigt zu

den Salatstöcken herab. Neben dem Brunnen saß Phylax ehrbar in der

Sonne, die große Dogge, die in jeder wohlgemeinten Ansprache oder

freundschaftlichen Begrüßung einen sofort zu rächenden beleidigenden Ver

such witterte, ihn einer gewissenhaft ausgefaßten Hüterpflicht ungetreu

zu machen. Wahrte dieser grimme Wächter seinen Gleichmuth, meinte

Schwester Vinzenzia auch den ihrigen nicht einbüßen zu dürfen.

„Das hast du gut gemacht,“ flüsterte es lobend unter denLinden

blüthen, als Schwester Vinzenzia mit den abgeschnittenen Salatköpfen

hinter der Pforte verschwunden war, „ich dachte nie, daß Mädchen so

flink klettern können.“

„Dafür bin ich ein Seiltänzerkind. Nesa freilich kann es nicht.“

vermochte nicht den leisesten Hauch zu unterscheiden, und doch zeigte das

Stückchen Spiegel, wenn sie es an die blaffenLippen hielt, eine schwache

feuchte Trübung: ganz erloschen war der letzte Funke nicht, der in der

gebrochenen Hülle zögernd erstarb. Der Arzt hatte sich entfernt, nach

dem er die Mittel seiner Wissenschaft vergeblich erschöpft, die Schwester

allein harrte bei der Abgestürzten aus. Nur um ein Viertelstündchen

des Bewußtseins hatte sie gefleht, damit die arme Seele nicht ohne Vor

bereitung vor ihren Richter treten müsse, aus einem eitel thörichten

Dasein herausgerissen– umsonst, kein Blick des Verständnisses heilte

die halbgeschlossenen Lider, einzig die Sterbegebete blieben Schwester

Athanasia zu sprechen. Sie kniete nieder und nahm ihr Buch zur

and.H Eine Rose frisch gepflückt und duftig schön flog auf die auf

geschlagene Seite mit ihren schauerlichen Fürbitten: zwischen den Reben

blättern, die das offene Fenster grün umrankten, blickte aus glänzend

großen Augen solch liebliches Köpfchen herein, daß die aufgeschreckte

Beterin vermeinte, der kleinen Engel einen zu schauen, welche die Gottes

mutter verklärend umschweben, den die Erbarmenvolle herabgesandt, auf

einen weißen Schwingen der scheidenden befleckten Seele erlösende Ver

zeihung zuzutragen. Nun aber schwang sich der kleine Engel vollends

auf den Sims und hüpfte leichten Fußes in die Stube, wo er sich als ein

mit armselig bunten Lappen herausgeputztes Menschenkind der Schwester

erstauntem Blick darstellte. Sachte zog sie das Geschöpfchen zu sich

heran–die Wirthin hatte von einem kleinen Mädchen der verunglückten

Seiltänzerin gesprochen. „Wir wollen für Deine arme Mutter beten,“

sprach sie mit neubelebter Hoffnung. Eines Kindes schwache Stimme

im Gebet erhoben dringt bis vor Gottes Thron.

Mit“ trockenen Augen sah die Kleine nach dem Bett

hinüber. „Fehlt ihr was?“

„Sie ist schwer krank, willst Du nicht für sie beten, Du hast sie

doch so lieb.“

Wie ein Kätzchen schmiegte sich die Kleine an die Schwester und

drückte die Lippen an ihr rauhwollenes Gewand. „Dich hab' ich lieb.“

sagte sie, „drum hab' ich Dir die Rose geschenkt.“

„HastDu Dich nicht vor meinem Schleier gefürchtet?“ fragte, von

der kindlichen Liebkosung seltsam berührt, Schwester Athanasia.

„Ich hab' Dein Gesicht gesehen.“

Jetzt beugte sich die Schwester nieder und küßte das kleine Mädchen,

dann eilte sie erschrocken zum Lager hin. Ein einziger Blick hatte ihr

die Verwandlung kund gethan, die mit der schon vorher anscheinend

Leblosen vorgegangen war.

:: 3:

-

Bewegungslos in der glühenden Julisonne waren die alten Linden

tagüber verharrt, die längs der ungleich erhöhten, den Anschwellungen

der dahinter liegenden hügeligen Wiese angepaßten Mauer ausgespart

waren, um unberufen'' Einblick in des Klosters Gemüsegarten

zu wehren: nun in später Nachmittagstunde schien ein erfrischender

Lufthauch die blüthenschweren Zweige zu schütteln. Fast ungestüm be

gann es im Laubwerk zu rascheln, daß die weißlichen Blüthenblätter

auf das dunkle Köpfchen niederrieselten, das mit gerötheten Wangen

und blitzenden Augen über ein Buch gebeugt war, dessen Einband

keineswegs dem in solcher Umgebung vorauszusetzenden Gebetbuch ent

sprach. Doch nur in der fernen Ecke, wo sie sich schattig über dem

Brunnen wölbten, war es in den Aesten erquicklich aufgerauscht, und

auch hier erstarb die Kühlung verheißende Regung, ohne sich nach den

Nachbarkronen weiterzupflanzen.

„Bit, bst,“ ertönte es statt dessen überraschend aus den Linden

blättern herab.

„Evi,“ klang es darauf wieder schmeichelnd hernieder.

„Ich muß doch das Buch fertig kriegen bis morgen,“ bequemte

sich das Mädchen auf dem Brunnenrande zu erklären.

„Ich habe Krachmandeln in der Tasche.“ -

„Wirf sie herunter.“ Eine kleine Hand wurde ohne aufzublicken

ausgestreckt.

„Fiele mir ein,“ redete es von oben entrüstet dagegen, „komm

nur herauf.“ Heftiges Kopfschütteln war die einzige Antwort. „Was

ist es für ein dummes Buch?“

„Die drei Musketiere,“ kam es kurz und hastig über die ungern

geöffneten Lippen.

„Das ist doch kein Buch für Mädchen, ein Soldatenbuch . ..“

Ein überlegenesKichern schallte übermüthig zumLindenast empor.

„Es ist ein herrliches Buch,“ behauptete die darein Vertiefte, „man

kann nicht aufhören damit, Hilbrecht's Käthe sagte es gleich.“

„Wenn Du nicht aufhört, komme ich nie mehr.“ Ein dräuender

Nachdruck lag auf den beiden letzten Worten.

„Ich muß es doch zurückgeben morgen, ich habe es Käthe ver

sprechen müssen.“

In den Zweigen hub es wieder an zu rauchen, ein dumpfes

Geräusch wie von einem kraftvollen Sprung aufden Wiesenboden hinter

der Mauer traf der Achtlosen Ohr, und sie konnte ungehemmt von

äußerer Störung dem Genuß der fesselnden Seiten sich überlassen.

Nicht allzu lange, denn das warnende Knarren des Eingangpförtchens

schreckte sie in Kurzem davon auf. Schwester Athanasia kam leichten

Schrittes und mit forschenden Augen die beschattete Seite des Gartens

überfliegend den Seitenweg herauf

-- - -- ____------------
------- =------

„Bist Du ihr böse?“

„Ich mag nur nicht mit ihr singen, es thut mir weh, sie singt so

ganz verkehrt, so ohne Sinn.“

„Ohne Sinn?“

„Sie verdirbt die schönsten Lieder.

Und denk an ihn den ganzen Tag;

Wie's keine Rede sagen mag,

Und keiner weiß und sieht,

So habe ich ihn lieb.

Das muß doch innig und warm gesungen werden, nicht?“

Vermuthlich war die verlangte Bestätigung nicht vorenthalten

worden, denn um so nachdrucksvoller fuhr die unsichtbare Tadlerin fort.

Wie hat er mich so lieb,

Das fühl' ich innen spät und früh,

Doch Wort und Töne sagens nie,

Wie's hell im Herzen blüht.

jubel Za soll dann die Stimme anschwellen laut und freudig und

jubelnd ...“

Eine kurze Weile blieb es still in der Linde, nur ein paar Mandel

schalen fielen auf den Gartenkies herunter.

„Die Mädchen in der Schule sagen, Du müßtest Nesa heirathen,

der alte Freiherr wolle es so haben.“

Es war die hellere der beiden Stimmen, welche neckend unter

dem Laubwerk hervorklang.

„Vielleicht habe ich auch ein Wörtlein dabei zu sprechen,“ versetzte

die tiefere gekränkt.

„Das „Ja“ in der Kirche,“ entgegnete schlagfertig die andere.

„Ich wüßte, wen ich wählen möchte,“ fuhr mitzärtlicher Betonung

die zweite Stimme fort.

„Aber mich nicht getraue,“ vollendete herausfordernd die erste.

„Das verstehst Du nicht,“ wurde sie zurechtgewiesen. „Ich bin

der letzte meines Stammes, natürlich habe ich Verpflichtungen, Du

kannst es eben nicht verstehen.“

Weit entfernt, in zornige Erwiderung auszubrechen, kicherte die

Mädchenstimme fröhlich vor sich hin.

---- ------- ------ -
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„Weißt Du auch, daß es ein schlechtes Buch ist, worin Du gestern

gelesen hast?“ fing in gereiztem Ton die Knabenstimme wieder an,

„Hilbrecht's Käthe sollte sich schämen.“

„Sie hätte es mir länger lassen können, sie hatte nur so Angst.

Da war es noch der Mühe werth zu leben, in dem Buch, damals in

Paris. Es soll dort heute noch der Mühe werth zu leben sein. Hil

brecht's Karl ist dort gewesen.“ -

„Der Ladenbengel? Kennst Du ihn?“

„Er schickt mir Blumen durch Käthe.“

„Und Du nimmst sie?“

Gottes ch bringe die Schwester Athanasia, sie schenkt sie der Mutter

ptteS.“

„Glaubst Du, daß diese sich darüber freut?“ sprach salbungsvoll

die tiefere Stimme, „die Schwester sollte es nicht dulden,“ fügte sie

empört hinzu.

„Ich sage doch, Käthe hätte sie mirgegeben,“ lautete des Mädchens

Antwort, dessen Aussagen offenbar mehr der Zweckmäßigkeit entsprachen,

als einer strengen Wahrheitsliebe.

„Das ist so gut wie gelogen,“ wurde ihm auch sogleich erklärt.

„Dich lüge ich nie an,“ versetzte die Mädchenstimme mit einem

Gleichmuth, der es im Zweifel ließ, ob sie den Gefährten auf dem

Lindenast damit begütigen wollte oder anzudeuten beabsichtigte, daß

jegliche Rücksichtnahme auf ein zartes Gewissen einen Scrupeln gegen

' für überflüssig erachtet wurde.

„Weßhalb sagt Du, es sei ein schlechtes Buch?“ fiel ihr hierauf

zu fragen ein.

„Herr Reichert hat es so genannt.“

„Der Caplan, der mit dem Freiherrn Schach spielt, ach . . .“

Der letzte Ausruf gab keine sonderliche Meinung von des Genannten

literarischem Urtheil zu erkennen.

„Jetzt haben wir uns gezankt, jetzt gehe ich,“ fuhr die Sprecherin

behaglich weiter.

„Erst müssen wir uns versöhnen,“ wurde ihrzu bedenken gegeben.

„Ich bin nicht böse,“ versicherte sie gemächlich.

„Mich mußt Du aber versöhnen.“

Ein scherzhaftes Ringen, dem duftende Blüthen zum Opfer fielen,

bewegte die Lindenzweige, worauf eine leichte Mädchengestalt zur Erde

hüpfte und singend den Kiesweg entlang tänzelte, in würdevollerer

Gangart von Phylax gefolgt. Sie entschwand durch das Pförtchen,

nachdem sie mit der schadhaften Grammatik einen letzten Gruß gewinkt.

Unter der Linde blieb es ein Weilchen still. Dann schob sich vorsichtig

ein dunkler Knabenkopf durch dasGezweige, spähte behutsam nach allen

Seiten, ehe der Körper zur Mauer sich hinüberschwang und von dieser

in gewandtem Sprung auf der jenseitigen Wiese landete.

:: k

k

Agnes v. Rothegg, die Enkelnichte derer v. Beilstein, warf einen

letzten bewundernden Blick in den großen Ankleidespiegel: die Tanten

mochten sagen, was sie wollten, Rosa kleidete Blondinen besser noch

als Blau, vorausgesetzt, daß sie einen Teint besaßen, wie ihn der

Krystall in rosiger Reine zurückstrahlte. Der erste Eindruck ist meist

der entscheidende, und Lothar hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie aus

dem gestutzten Backfischröcklein herausgeschlüpft. Er war hübsch geworden,

Lothar – sie nahm das Brustbild zur Hand, das in einem eleganten

Rahmen aufdem Nipptisch stand–hübscher nochalsMarga'sBräutigam,

nur die Uniform hatte jener vor ihm voraus. Unbegreiflich, wie man

Cousine Marga wählen konnte, wenn man . .. doch nein, sie wollte

nicht daran denken, sonst zog sich ihre Stirne ärgerlich zusammen.

ImWinter wohnte sie mitLothar selbstverständlich in der Residenz,

den Sommer verbrachten sie auf Reisen und in Bädern, ein paar

Wochen dazwischen mußte man den Verwandten schenken. Einen Thurm

aber müffen sie anbauen an das Haus, falls Nesa als junge Frau

darin herrschen soll .. . Die Umwandlung des schlichten Beilstein'schen

Wohngebäudes in einen des alten Namens und seines reichen Besitzes

würdigen Herrensitz erlitt eine jähe Unterbrechung, denn unten fuhr der

Wagen vor, der den von der Universität Zurückkommenden von der

Bahn nach Hause brachte.–

„Nun, Neja, hast Du Deine kleine Freundin von ehedem schon

gesehen?“ unterbrach der Heimgekehrte ein paar Stunden später eines

blonden Bäschens Schilderung ihres Winters in der Residenz, im Hause

der Verwandten ihres Vaters.

„Ich wüßte nicht, von wem Du sprichst,“ versetzte ungnädig die

Angeredete – das rosa Kleid hatte nicht die Wirkung gethan, die ihm

zugedacht gewesen.

„Ich meine das Klosterkind, die kleine Eva, mit der Du sangst,

mit der Du in die Schule gingst.“

„Sie ist fort,“ fiel hastig die älteste der Freiinnen v.Beilstein ein

und blinzelte abweisend hinter ihren Brillengläsern hervor.

„Mach' keine lächerlichen Gesichter, Tante Dorothea,“ sprach Nea

übellaunisch, „natürlich ist sie mit einem Liebhaber durchgegangen.“

„Unsere frommen Nachbarinnen thun mir leid,“ nahm jetzt der

alte Freiherr das Wort, „obgleich sie nicht völlig freizusprechen sind

von aller Schuld. Sie haben mit ihrer Pflegebefohlenen über die

Schranken hinausgewollt, die Geburt und Herkommen ihr letzten. Der

gleichen rächt sich stets.“ Des Freiherrn hohes Alter entschuldigte die

Gedächtnißschwäche, die ihn übersehen ließ, wie gewichtig er vormals,

selbst pfarrherrlichen Bedenken gegenüber sein Fürwort in die Wagschale

geworfen, als die Schwestern ihren Schützling dem vornehmeren Unter

richt der die Kinder der begüterten Bürgerfamilien lehrenden Englischen

Fräulein zugewiesen hatten, statt jenem der Volksschule.

„Vielleicht erfahre ich nun, was eigentlich mit Eva war?“ sagte

der Neffe mit mühsam verhaltener Ungeduld.

„Sie ist nicht zurückgekommen.“

„Sie ist spurlos verschwunden.“

„Die englischen Fräulein hatten ihr die Stelle bei der Gräfin

Leuchtenheim ausgemittelt,“ fuhr der Freiherr fort, „als Vorleserin,

Gesellschafterin und dergleichen. Sie hatte eine schöne Stimme, schon

als sie ' Nesa sang. Nun war sie zur Stadt gefahren . . .“

„Allein?“

„Mit der Klosterpförtnerin, die dort Einkäufe machte undAbends

allein zurückkehrte, weil ihre Schutzbefohlene nicht, wie verabredet ge

wesen, an die Bahn gekommen war. Die Person hatte geglaubt, die

Gräfin hätte das Mädchen bei sich behalten, und weder gesucht noch

nachgefragt. InWirklichkeit war es entlassen worden mit der Weisung,

die Stelle in acht Tagen anzutreten.“

„Es kann ihr etwas zugestoßen sein . ..“

OnkelJoseph schüttelte das weißeHaupt. „In SchwesterAthanasia's

: lag ein Zettel, worauf das eine Wort „Verzeih“ geschrieben

tand.“

Das also war die Nachricht, die Lothar begrüßte in der Heimath!

War es eineAhnung gewesen, die beklemmend auf einer Seele gelegen,

weßhalb ihm vor der Rückkehr gebangt? O nein, er hatte nur den

Kampf gefürchtet, den schweren, unvermeidlichen Kampf. . .

Lothar v.Beilstein lachte grell und bitter auf, indes er aufgeregt

in seinem Zimmer hin- und wiederschritt: derKampf blieb ihm erspart.

So schlecht, so falsch, und wußte doch, daß er sie liebte seit seiner

Knabenzeit! Ach, jene Abende im Lindenschatten – damals war sie

doch rein und gut . . . Ein jäher Schreck durchzuckte ihn. War nicht

er selber es gewesen, der denKeim des Bösen in ihre junge Seele legte,

die schlummernde Lust am Verbotenen weckte, den Reiz sinnlichen Thuns

sie kosten lehrte? Er wurde gezüchtigt, wo er ät" sein Vergehen

war eine Strafe geworden, aber die # war furchtbar hart. Seine

jugendheiße Leidenschaft bäumte sich dagegen auf. Hatte er nicht

um jenes Mädchens willen, einem Großheim, dem Haupte der Familie

sich entgegenstellen, den Herzenswunsch der Seinigen vereiteln, das Kind

der Gauklerin, dem klösterliche Mildthätigkeit eine Zufluchtsstätte ge

währt, zu sich erheben wollen, dem letzten Sprossen aus uralt edlem

Stamme? Und sie, so hatte sie es ihm gelohnt! Doch nein, sich selbst

mußte er anklagen, sich demüthigen, seine Schuld eingestehen, die

Gnade des Herrn bekennen, der jenen liebt, den er züchtigt . . . Bis

in die Morgenstunden rang er mit sich selbst, ehe frühe Gewöhnung,

langjährige Denkweise, frommer Egoismus zuletzt den Sieg errangen.–

»k ::
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Sie hatten vornehmen Besuch gehabt im Kloster. Die junge

Freifrau Nesa v. Beilstein, die seit Kurzem von ihrer Hochzeitsreise

zurückgekehrt, war herablassend herübergekommen, denfrommen Schwestern

Nachbarschaftsbesuch zu machen. Sie hatte eine reiche Spende zurück

gelassen und manche Kunde aus der fernen fremden Welt, eine vor

Allem, welche nach ihrem Scheiden die bewegten Hörerinnen in schier

untrennbaren Gruppen vereinigt hielt, Schwester Athanasia aber hinaus

in den Gemüsegarten trieb, in lindenblüthduftende Einsamkeit. Es

lebte noch, das undankbareKind, es hatte nicht den Unterganggefunden,

es wurde bewundert, war gefeiert, es schien glücklich. Eine Verlorene

hatte ihre Jugendgefährtin sie genannt, wer aber kann in die Herzen

sehen? Wenn es so schlecht war, was es that, das Mädchen der Seil

tänzerin, was gingen jene hin, die Reichen, Tugendhaften, an einer

Schaustellung sich zu ergötzen, und wenn es schlechte Lieder sang, dort

in der großen Weltstadt, weßhalb dann hörten sie es an? Heiße

Thränen füllten der Schwester lichte blaue Augen, Thränen der Er

regung, der Empörung, oder waren es sträfliche Freudenthränen, weil

er noch lebte, der schöne Liebling? Durfte sie sich freuen, daß hier, im

Acker des Herrn, solch üppig blühendes Unkraut aufgewachsen unter

ihrer eigenen nachlässig schuldigen Hand? Sie wagte nicht zu beten

mit diesem jündigen Jubel im Herzen, so suchte sie nach Art peinvoller

Menschenkinder geistige Befreiung bei schwerem körperlichen Thun.

Sie nahm die größte der umfangreichen Gießkannen, die beim Brunnen

standen, und füllte sie mit einem Eifer, als sei das Kloster von regen

loser Dürre bedroht. Ob aber auch die Glieder sie ermüdet schmerzten,

in Kopf und Herzen wurde es nicht still, auch dann nicht, als sie er

schöpft innehalten mußte mit dem Wasserschleppen und auf den Boden

kniete, ein Beet vom Mißwachs zu säubern.

Ein wildes Stiefmütterchen war darin aufgeblüht, in zweckloser

Lieblichkeit unter schätzbarem nützlichen Pflanzenwuchs. Die Schwester

hielt es sinnend in der Hand, die den jammtblauen Eindringling von

ungehöriger Stelle entfernt. Dann stand sie auf und suchte ihm das

Fleckchen Erde, das ihm ein unverwehrtes Gedeihen bot, und pflanzte es

achtsam ein. Weßhalb ein Unkraut? So hießen es die Menschen.

Ein Gewächs war es, das der Herr ersprießen ließ in seiner Eigenart,

wer durfte es unnütz, werthlos schelten? Vom Winde hereingeweht in

den sorglich gehaltenen Klostergarten gleich dem Kinde, welches vordem

das Geschick hinter die gottgeweihten Mauern verschlagen.
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Ohne Werth und Nutzen das blaue Blümchen?

Schwester Athanasia wußte es besser. Aus seinem zarten Fünf

blatt war ihrem zerrissenen Herzen unversehens trostreiche Zuversicht

erblüht, die sie vergebens bei den Gefährtinnen, bei frommer Uebung,

bei der gewohnten Pflicht gesucht.

„Auch das Unkraut hat eine Bestimmung,“ sagte sie trostvoll vor

sich hin.

- ------------

Aus der Hauptstadt.

Die Theilung der Türkei.

Erste Scene.

Das Auswärtige Amt in Berlin.

Herr v. Fajangeruch: Diese unnennbaren Greuelthaten regen

selbst unsere gleichmüthige Bevölkerung auf. Herr Rickert beabsichtigt,

eine Protestversammlung abzuhalten, sobald er zwei Parteifreunde ge

funden hat, die daran theilnehmen und ihn reden lassen wollen. Die

Gesellschaft für ethische Cultur würde bei Ew. Excellenz sofortige Amts

entsetzung des Sultans beantragen, wenn nicht zufällig eins ihrer Mit

glieder den Bosporusorden fünfter Claffe besäße und mit Austritt ge

droht hätte, falls man den huldvollen Türkensouverän kränke. In hie

sigen Bankkreisen wird eine Adresse vorbereitet, die sich scharf gegen die

schamlose Ausbeutung und Abwürgung ausspricht –

Der Biebersteiner: Ich verstehe nicht – wozu diese Selbst

denunciation?

Legationsrath v. Kennedy-Kannix: Gemeint ist natürlich

die Ausbeutung und Abwürgung der Armenier.

Der Biebersteiner: Ach so. Aber ich bin nicht in der Lage,

mich zu äußern oder gar zu helfen. Sie„wiffen, der Zar war sehr zu

rückhaltend . . .

Herr v. Fajangeruch: Ew. Excellenz sollten die köstliche Ge

legenheit, sich populär zu machen, nicht versäumen. Das deutsche Volk

verlangt inbrünstig sofortiges Einschreiten einer starken Regierung zu

Gunsten der geplagten Christen. RudolfMosse hatgeschworen,Mohammed

zum Tort keinen Schweinebraten mehr anzurühren, ehe der Sultan nicht

alle Reform-Forderungen seines Special-Correspondenten erfüllt hat.

Die Berliner Großconfectionäre leiten eine Sammlung zu Gunsten ver

hungernder armenischer Frauen in Konstantinopel ein–

Der Biebersteiner: Sie sollen dasPorto sparen und die Summe

einfach ihren Nähterinnen übergeben – die brauchen's nöthiger!

Herr v. Fajangeruch: Ich wiederhole Ew. Excellenz, daß ein

1hatkräftiges Vorgehen Sie im ganzen deutschen Volke unbeschreiblich be

liebt machen würde –

Der Biebersteiner (faßt ihn scharf ins Auge): Danke – ich

habe noch kein Verlangen nach Lucanus. Solche Liebe ist mir zu

lebensgefährlich. Und außerdem – solange Frankreich sich zurückhält . ..

Sind neue Einläufe da, Herr Rath? -

Legationsrathv.Kennedy-Kannix: All right. Hier schreibt

das Londoner Foreign Office: (liest) „Die traurige Schwäche der Re

gierung, die heillose Günstlingswirthschaft, das dreiste Treiben einer in

ihren Mitteln nicht wählerischen Camarilla laffen ein sofortiges Ein

greifen der Großmächte um so nothwendiger erscheinen, als der unge

heure Ministerverbrauch und der ständigeä in der Besetzung wich

tiger Posten jede gedeihliche Entwickelung hindert. Es gehen bestimmte

Gerüchte um, daß nun auch der Großvezier –“

Der Biebersteiner (der bleich geworden war): Ach so! Ich

dachte wirklich schon .. . (beruhigt): Die Türkei ist gemeint! So, so.

Na, schenken wir uns die Litanei! Sonst noch etwas?

Legationsrath v. Kennedy-Kannix: Da las ich einen inter

essanten Passus in der heutigen Zeitung. „In frechster Weise werden

Tag für Tag Eigenthum und Gesetze gerade von denen verletzt, die sich

zu ihren Hütern berufenglauben und dies ohne Unterlaß dröhnend aus

posaunen. Niemand wagt ihnen entgegenzutreten, da sie sich fortgesetzt

ihres Einflusses bei Hofe rühmen. Es ist Thatsache, daß man christ

lichen Bauern trotz verzweifelten Widerspruches ihr Land fortgenommen

und die darauf stehende Ernte vernichtet hat; dasFeld wurde durchBe

werfen mit Schlackensteinen –“ -

Der Biebersteiner (entrüstet): Das sind ja himmelschreiende

Zustände! Nein, so darf es wirklich nicht weitergehen! Eine solche

Hunnenwirthschaft kann Europa um seiner Ehre Willen nicht länger
dulden; die christlichen Bauern müsseng" werden. Wenden Sie

sich sofort an die hierorts beglaubigten Vertreter der Mächte.

Legationsrath v. Kennedy-Kannix: Excellenz verzeihen –

aber eine Einmischung der Mächte in unsere inneren Angelegenheiten

sollten wir doch lieber nicht provocieren!

Der Biebersteiner (reißt Nase und Mund auf).

Legationsrath v. Kennedy: Das Vorgehen der Gebrüder

Stumm'schen Bergverwaltung in Diedenhofen magja tadelnswerth sein–

Der Biebersteiner: Ach so. Gebrüder Stumm! Und ich dachte,

es wäre in der Türkei passiert. Was ist denn übrigens dabei groß

tadelnswerth? Ein ganz unbedeutendes kleines Mißverständniß, wahr

scheinlich! Die Bauern sollen sich doch bloß nicht immer gleich so haben!

Herr v. Fajangeruch: Und was die Türkei anbelangt –

Der Biebersteiner (anbetend): Frankreich istgroß, und der Zar

ist weit!

Zweite Scene.

Das Hôtel am Quai d'Orsay.

Herr v. Nelidow:Wenn wir Deutschlandsganz sicher wären–

Mr. Hanotaux: Es schloß sich uns schon in der Japanfrage an–

Graf Kapnist: Man sollte es durch kleine Gefälligkeiten bei

guter Laune erhalten. Geben Sie ihm, wenn die Theilungvorgenommen

wird, ein Stück der lybischen Wüste –

Mr. Hanotaux (sieht im Atlas nach): Gehört die zur Türkei?

Graf Kapnist: Wenn nicht, so muß der Sultan sie kurz vor der

Theilung annectixen.

Herr v. Nelidow: Ich glaube, es genügt, wenn der Zar, le

fils de son père, nach seiner Pariser Reise noch einmal Berlin besucht.

Das würde die Deutschen in einen solchen Rausch des Entzückens ver

setzen, daß sie uns unbedingt Heerfolge leisten.

Graf Kapnist: Meine Herren, meine Herren – ich traue den

Deutschen nicht recht. Wir überschätzen ihre Uneigennützigkeit, wir müssen

sie unterschätzen, es ist gar nicht anders möglich.

Mr. Hanotaux: Denken Sie doch an Japan.

Graf Kapnist: Eben deshalb. Bloße Dummheit kann das nicht

gewesen sein; dafür wäre es zu ungeheuerlich. Ich verwette meinen

Kopf, dahinter steckt arglistige Bosheit. Die Spreediplomatie will unser

Mißtrauen einschläfern, insgeheim ist sie längst mit England einig.

Herr v. Nelidow (sinnend): Die Diagnose meines Collegen hat

viel für sich. Es wollte mir auch nie recht in den Kopf, daß die Ber

liner principiell selbstlos hinter uns einhertappen und sich uns zu Liebe

mit England verfeinden. Aber Lobanow wußte es ja immer besser.

Graf Kapnist: Der gute Lobanow war alt und den geriebenen

Pfiffici an derSpree nicht gewachsen. Er ließ sich ahnungslos täuschen,

obgleich die Herren doch allzu deutlich Komödie spielten und uneigen

nützige Freundschaft heuchelten.

Mr. Hanotaux (nachdenklich): Ihre Meinung hat in der That

viel für sich, meine Herren. Je mehr ich es mir är desto mehr

Grund zum Mißtrauen finde ich. All' diese überschwänglichen Höflich

keiten im Laufe der Jahre . .. Wir müssen uns vor Deutschland sehr

in Acht nehmen.

Graf Kapnist: Wir sind den erfahrenen alten Berliner Diplo

maten und ihren höllischen '' nicht gewachsen. Lassen Sie

uns sehr vorsichtig zu Werke gehen. Das sind immer die Schlimmsten,

die den Muth haben, ungefährlich zu scheinen.

Herr v. Nelidow: Ja, ja – Bismarck's Schule!

Dritte Scene.

Das Londoner Foreign Office.

LordSalisbury: Die Verschwörung in Macedonien ist ordnungs

mäßig angezettelt? -

DerBotschafter: Sie bricht sofort nach Eintreffen des Checks aus.

Lord Salisbury: Ist für die Hinschlachtung von hundert Ru

melioten Sorge getragen?

Der Botschafter: Damit sie in Europa mehr Mitgefühl erwirkt,

habe ich angeordnet, daß diesmal die Kinder nicht nach den Vätern,

sondern vor ihren Augen gemordet werden. Ich halte dies für wirk

jamer, und wenn die Presse uns gehörig unterstützt, muß die Berliner

Diplomatie aus Gründen der Menschlichkeit auf unsere Seite treten.

Lord Salisbury: Lieber Freund, die Berliner – die machen

mir Kopfschmerzen! . . . Was ich fragen wollte – auf Kreta ist doch

hoffentlich nicht so bald Alles ruhig?

Der Botschafter: Die Aufrührer verlangen zu viel. Jetzt

wollen sie von mir schon wieder eine neue seidene Freiheitsfahne – so

mögen sie doch die alte einlösen, die sie aufdasLeihamtgebracht haben!

Auch sind die etatmäßig vorgesehenen Summen erschöpft. Für das

Mittelmeer brauch' ich mehr Mittel.

Lord Salisbury: Wenden Sie sich an Chamberlain. Jameson's

Zug hat nicht halb so viel gekostet, wie wir dafür auswarfen. Wahr

haftig, um die Gelder bangt sich England nicht. Dies Deutschland aber,

das verursacht mir Sorgen. uf Schritt und Tritt kreuzt es unsern

Weg und kokettiert mit dem Zweibunde. Ich werde nicht klug aus den

Leuten. Warum sind sie nicht ehrlich?

Der Botschafter: Vielleicht übersieht die Berliner Diplomatie,

daß England ihr natürlicher Bundesgenosse in der türkischen Frage ist–

Lord Salisbury (überlegen lächelnd): Für so dummdürfen Sie

einen Diplomaten doch nicht halten. Nein, mein Freund–hier lauert

irgend eine Tücke. Ich traue den Deutschen nicht mehr, seitdem die

Balkanfrage wieder aufgerollt ist. Ein ganz besonders kluger Kopf muß

jetzt die Geschäfte in Berlin führen ä zeigt man sich uns nur
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deßhalb so feindselig, um im entscheidenden Momente einen höheren Preis

für die Freundschaft zu erlangen. Und was das Aergerlichste ist–wir

werden ihn trotz alles Sträubens zahlen müssen!

Der Botschafter: Mylords Ausführungen machen mir die

Haltung der deutschen Regierung erst verständlich. Alle Nationen ent

rüsteten sich grausam über die kretischen, die armenischen, die Konstanti

nopeler Greuel – und wir haben sie ja auch sehr gut arrangiert –,

nur Deutschland fiel nicht darauf hinein. Wir werden ihm also wohl

entgegenkommen und es bei der Teilung sehr reich bedenken müssen!

Lord Salisbury (seufzend): Gott sei's geklagt! Wenn ich be

denke, wie der alte Bismarck 1878 so selbstlos war, und wenn ich dann

eine raffiniert klugen Nachfolger betrachte, die bei jeder Gelegenheit nur

Deutschlands Vortheil wahrnehmen –

Der Botschafter: Bismarck ist eben von den Neu-Berlinern

glanzvoll überholt worden. Und das hätten wir längst wissen können,

wenn wir rechtzeitig Abonnenten der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung

' wären, die dies Amtsgeheimniß seit 1890 tagtäglich aus

plaudert!

Vierte Scene.

Der neue Berliner Congreß zur Lösung der Orientfrage.

Vorsitzender Freiherr v. Marschall: Wir schreiten nunmehr

zur Vertheilung der Türkei. Wem wünschen die Herren Kreta zuzu

sprechen?
-

-

#“) Mir! (Beifall und Widerspruch),

Lord Salisbury: Ich will auf dieser Insel nicht umsonst mit

meinem Pfunde gewuchert haben –

Mr. Hanotaux: Die Abtretung Kretas an England bedeutet

den Krieg. Ich hab's schriftlich von der Petersburger Majestät.

Herr v. Nelidow: DieKreter sind als freche Lügner von Alters

her bekannt. Wir geben unter keiner Bedingung zu, daß England sich

durch Annexion der Insel eine neue reiche Auswahl begabter Colonial

minister sichert.

LordSalisbury: Die AbtretungKretas an Frankreich mobilisiert

unsere Flotte!

Der Vorsitzende Freiherr v. Marschall: Seien Sie doch

gemüthlich, meine Herren! Ich hatte mir eine VertheilungdesOsmanen

reiches an die drei Mächte Rußland, Frankreich und England gedacht:

auf diese Weise, meint’ ich, kämen die armen Besitzer von türkischen

Staatsanleihen sicher zu ihrem Gelde, denn Rußland, Frankreich und

England sind für jeden Betrag gut. (Bravo!) Um nun allen Zank zu

vermeiden, schlage ich vor, daß die Vertreter der drei Mächte die ein

zelnen Provinzen unten auf der Kegelbahn unter sich ausschieben –

- Herr v. Nelidow: Da erscheint es mir doch zur Vermeidung

jedes Zwistes das Richtigste, Kreta einfach Deutschland zu überweisen,

dem gerechten, uneigennützigen, hoffentlich dankbaren und von eben so

starken wie genialen Händen gesteuerten Deutschland! (Allseitiger Beifall)

- Der Vorsitzende Freiherr von Marschall (bestürzt): Meine

Herren – ob ich dies großmüthige, viel zu schöne Geschenk annehmen

darf – ich habe gar kein Urtheil –

Lord Salisbury (bewundernd): Welch ein Talent – Sie

würden sich also auch als Theaterkritiker Ihr Brod verdienen können!

Der Vorsitzende Freiherr v. Marschall: Lassen wir diese

Frage einstweilen unbeantwortet, und vertheilen wir nunmehr Armenien.

Wer wünscht es?

Herr v. Nelidow: Ich. Die russische Politik ist dort mitJubeln

aufgenommen worden –

Lord Salisbury: Sie meinen mit Rubeln. England kann aber

Armenien unter keiner Bedingung Rußland überlassen. Wir brauchen

ein hübsch gelegenes Vicekönigthum für unseren Jameson, wenn er aus

dem Gefängniffe kommt, und haben dem Fürsten Nikita von Montenegro

bereits eine gut abgelagerte Prinzessin für ihn bestellt, Postsendung unter

Nachnahme –

Mr. Hanotaux: Da hier ein unlösbarer Zwist vorzuliegen

scheint und Einigung nicht zu erwarten steht, beantrage ich ergebenst,

Armenien an Deutschland abzutreten, das die Tugend der Dankbarkeit

hoffentlich nicht verlernt hat und mir nachher den Beweis dafür geben

wird. (Andauernder Beifall rechts und links) -

Und so weiter.

Ein Lakai (zum Vorsitzenden): Ew. Excellenz, soeben ist die
Packet für Sie abgegeben worden!

Der Vorsitzende Freiherr v. Marschall (öffnet es): Sieh

da – eine Nachtmütze, eine Schlummerrolle, ein Schlafrock, ein paar

Pantoffeln! Wie reizend! Haben Sie keine Ahnung, von wem das

schöne Geschenk kommt, Herr Rath?

Legationsrath von Kennedy-Kannix: Wahrscheinlich haben

es die vereinigten Mächte gesandt, um Sie zu bestechen, Excellenz

- Timon d. J.

Die Internationale Kunstausstellung.

10. Polen, Russen, Amerikaner.

Bleich, grau und modrig ist die Luft. Die Gewölbe drücken.

Kein Laut . . . Die Todten ruhen still . . . In Stein gehauen, die

Gesichter von düsterem Ernst, ruhen der König und die Königin. Spinnen

haben ihre Gewebe in hängenden staubigen Schleiern über sie hingezogen.

Und schwer hängen graue Gewebe in der schmalen, kaum noch Licht

spendenden Fensterluke. In breiten Netzen überspannen sie die finstere

Mauerecke, aus der, gleich einer hoffnungslos Gefangenen, die Madonna

mit ihrem Sohne blickt, kaum noch sichtbar, in stummer Sehnsucht.

Kann es aus diesen starren drückenden Steinmassen jemals eine Auf

erstehung geben? Aber verzaget nicht! Ein farbiger glanzheller Tag

bricht hinten durch bemalte Kirchenscheiben. Sein wirkendes Leuchten

fällt auf die zunächst liegenden Sarkophage, überzieht ihre steinerne

Ruhe wie mit buntem weckendem Leben. Und die Todten scheinen sich

aufzurichten . . . Mit dumpfem Staunen spähen sie empor . . .

Der Pole Leon Wyczotkowski (Krakau) hat uns dieses Bild

gemalt. Es wirkt gleichsam wie eine katholische Litanei, aus tiefer see

lischer Zerknirschung sich aufrichtendzu mystisch-überirdischen Hoffnungen.

Es wirkt als eine Fleischwerdungdes specifisch polnischen Katholicismus,

wie er aus intimen Raffezügen sich zu einer sinnlich-übersinnlichen

Höhe empor entwickelt hat. Und es hat einen Zug in's Erhabene, in's

Symbolische. Es ist ein groß empfundenes Bild, eines das wirklichen

Anspruch hat auf den seltenen Namen: Kunstwerk.

Die Polen, mag das auch von competenter Seite (Richard

Muther) geleugnet werden, verdienen einen Ehrenrang unter den auf

unserer Ausstellung vertretenen Nationen. Sie glänzen vielleicht nicht

durch besondere' Bravouren. Sie haben, seltsam genug, keinen

ins Auge fallenden parierischen Zug. Aber sie wirken dafür um so

stärker als Raffe. Im internationalen Concert bedeuten sie eine starke,

vernehmliche Note.

Gerade der Katholicismus ist wichtig für sie. Nicht als Dogmen

zwang, aber als ein Gewand für die Symbolisierung ihrer Gefühle.

Vieles, gewiß, wird durch ihn niedergehalten, verdumpft und verengt,

Vieles aber auchin seltsamer Weise freigemacht und gleichsam in glitzernde

Prachtgewänder gehüllt. Die sinnliche Vorstellung eines mit verzückten

. Heiligen und lobsingenden Engeln angefüllten Himmels, der Rest von

Heidenthum, der insbesondere im Madonnencultus lebt, die Ausspannung

der Hoffnungs- und Sehnsuchtskräfte ins Unendliche, Unerfüllbare –

welche Speisung der Phantasie liegt darin, welche Anfüllung mit einem

schwankenden, schwebenden Wundergehalt! Der natürliche Enthusiasmus

der Rasse, ihr rasches Auflodern können sich mit willkommener Schnelle

dort hinein ergießen, und ein letztes Unaussprechbares lockt mit dem

Zauber des „Heiligen“. Die Welt der Sichtbarkeiten verliert an Werth,

aber aus dem Unsichtbaren quillen Gestalten auf, die das Leben mit

bestimmen, oft lenken.

Man sehe das Bild von Malczewski „Melancholie“, diese Ver

bildlichung eines in seinem Wesen unfaßbaren Gefühls durch lange

Reihen in derLuft schwebender, leidenschaftlich, doch rhythmisch bewegter

Gestalten. Ich finde eine große Raffen-Offenbarung in diesem Bilde,

und habe mich daher oft und mit staunender Theilnahme hineinver

senkt, wenngleich es wohl als Kunstwerk nicht völlig genügt.

Doch nicht bloß die entbundene Vision, ' die unentbundene,

wie wir sie abzulesen vermögen von Gesichtern, auf denen eine schwei

gende Verzücktheit ruht oder eine bange Hoffnung oder eine quälende

Plage, auchdiese schon führt uns in den geheimnißtiefen Dämmerschacht

der ihrer selbst nicht bewußten Raffe. Da sind die Frauenbildnisse der

Olga Boznanzka, weich und sensibel gemalt – man liest in diesen

Zügen von stummen und kranken Sehnsüchten, von heißen überschäu

menden Träumen. Und seht doch vor Allem auch den Bauer im Korn

feld, auf Waclaw Szymanowski's großer, farbenprunkender Tafel!

Die erlesene Meisterschaft des Pinsels fesselt die Maler an dieses Bild.

Wir aber wollen mehr darin sehen als eine technische Virtuosität, wir

wollen vor Allem auch herausfühlen, was das Blut darin spricht und

was die Nerven beichten. Seht die stöhnende Bedrücktheit auf diesem

in seiner Grobheit so durchgearbeiteten Gesicht, die zusammengekniffenen

Augen, den verzerrten Mund, und dann auchdie schlaff hängenden, wie

von zürnender Ohnmacht geschütteltenArme, den gebückten, schlotternden

Gang. Glaubt Ihr, es sei bloß der Sonnenbrand, die starke physische

Erschöpfung, was das Alles bewirkt habe? Ach, dann wißt Ihr wohl

nicht, wie durch die körperlichen Leiden und Entbehrungen hier die Seele

aus ihrem Fuchsbau herausgepeitscht worden ist, wie sie in weinendem

Weh und krummer Verzweiflung sich rettungheischend emporwindet! Vor

dem inneren Auge dieses Unglücklichen bebt der ganze Himmel von

trüben Hallucinationen, die ungeklärt durcheinanderrinnen, mit Wahn

sinnsfratzen und Wunder-Illusionen . . .

Die mystische Seelenstimmung der Polen erscheint noch gesteigert

bei ihren russischen Blutsverwandten. Nur sind Grazie und ästhetische

Verfeinerung geschwunden, oder doch herabgemindert; eine barbarische,

dunkeldrängende Temperamentsentladung tritt an ihre Stelle. Doch

sind die Russen künstlerisch ein noch so junges Volk, daß sie für die

mächtige, die beherrschende Seelenstimmung nur schwer und unvollkommen

den adäquaten Ausdruck finden.

Rein formell ist ihr vollendetster Meister, ein Bildhauer, der in
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Paris lebende Antokolsky. Seine kauernde Satansfigur, ein Bronce

werk in der „Historischen Abtheilung“, überrascht vornehmlich durch die

Sicherheit, mit der das Alles gekonnt ist, was gewollt war. Nicht die

leiseste Unklarheit stört an diesem Werk. Das Anatomische ist glänzend

gelungen, die complicierte Körperhaltung mit durchsichtiger Eleganz ge

öst, die Charakteristik auf eine klare sichere Formel gebracht. Es ist

kein sonderlich tiefes Werk, aber es wirkt verblüffend durch eine künst

lerische Souveränität, durch den starken unbeirrbaren Zug, der ihm

innewohnt.

Vollkommen entgegengesetzt wirkt da ein anderer Bildhauer, Be

klemischew. Nicht als ob er um seine künstlerischen Tendenzen nicht

Bescheid wüßte! Aber jene mehr französische Bestimmtheit des Anto

kolsky ist einer unendlich russischen Gefühlsdunkelheit gewichen. Er hat

den Kopf einer Märtyrerin ausgestellt, oder auch einer Nihilistin, wer

kann das wissen?– ein sauber und geistvoll ausgearbeitetes Marmor

werk. Es ist der Kopf einer Enthaupteten, ruhend auf einem Stein,

über den ein Tuch gebreitet ist. Indes sieht man keinerlei Schnitt

wunde, derlei Naturalismen sind vermieden. Das lange weitfließende

Haar verbirgt alles Widerwärtige. Die ganze Kunst hat sich alsdann

auf den Gesichtsausdruck concentriert. Da sieht man in der vorspringen

den Nase, in den eingesunkenen Augen den Tod. Und man sieht, daß

es ein Tod war nach langem Leiden, in furchtbarer Erschöpfung, aber

mit vollkommener innerer Verklärung. Aus tiefen und schmerzlichen

Dissonanzen ist eine sanfte friedvolle Harmonie hergestellt. Aber ein

Grausen wird man trotzdem nicht los, vor diesem um alle Jugend

reize betrogenen Mädchenkopf. Man ahnt etwas von einem furchtbaren

Verbrechen an der Natur, das auch durch die asketische Ueberwindung

der Natur nie in Vergessenheit gerathen kann.

Die russischen Maler gehen in ihrer großen Mehrheit aufWieder

abe des Lebens aus. Man kann da manch wichtige und interessievolle

Belehrung finden. Besonders Simow und Makowsky verdienen

studiert zu werden. Nicht selten aber ist es, daß das Bedürfniß nach

Wiedergabe des Seelischen die Formen sprengt und daß dann Unklarheit

und Pose sich einstellen. Letzteres bemerke ich namentlich an dem mit

einer Medaille gekrönten Liszt-Porträt von Ilias Repin.

Zwei Bilder scheinen mir der Erwähnung besonders werth. Zu

nächst eine Magdalena von Porfirow, ein großesGemälde, das ebenso

sehr durchdie von seltenen Farbenzusammenklängen belebte, Unendlichkeit

athmende Landschaft auffällt, wie durch die in leidenschaftlicher Selbst

vergessenheit, ihrer vollen Körperlänge nach hingeworfene Gestalt der

biblischen Büßerin, die hier ein '' Bauernmädchen ist. Vor

solch einem Bilde fühlt man die unermeßlichen, unberechenbaren Hinter

gründe, die in der russischen Natur und russischen Seele leben, dasUn

ausgeschöpfte, den zu Allem fähigen Fanatismus.

Noch stärker aber wirkt der Nachts über Feld schreitende Bauer

von Robert Büchtger(München). Diese unendlichen schwarzen Wolken

ballen, die da über den Himmel gewälzt sind, die im ersten Anhauch

des nahenden Morgens bebende Ebene, die ehrwürdige Figur des alten

doch rüstigen Schreiters, das Alles wirkt so symbolisch, daß man darüber

in tiefes Sinnen verfallen möchte. Dazu die grandiose Naturpoesie,

die in diesem Bilde lebt, das“ der ganzen Scenerie!

Man kann sich kaum davon losreißen, mußimmer wieder zurückkehren!–

ch schließe hier die Pariser Amerikaner an, so wenig sie, kunst

geschichtlich betrachtet, in diesen Zusammenhang hineingehören mögen.

Ich meine aber doch, daß sie sich den Russen nicht übel anreihen, als

eine Parallele und als ein Contrast. Die Parallele besteht darin, daß

auch sie für die Kunst ein junges Naturvolk sind, voll unaufgelöster

Barbarismen; der Contrast darin, daß sie mit großer Entschiedenheit

vom Mystischen und überhaupt Geistigen in der Kunst nichts wissen

wollen, vielmehr überall auf technische Verve, ja Verwegenheit und auf

äußerste Klarheit des Sujets dringen. Ein bischen Mode-Mysticismus

machen sie natürlich mit. Denn es wäre schrecklich für sie, wenn sie in

irgend etwas hinter der Tagesmode zurückständen, wenn sie nicht überall

in der vordersten Reihe zu sehen wären. Aber was ist dieser Pariser

Import-Mysticismus gegenüber dem russischen, skandinavischen oder

deutschen! Er ist ein interessantes Gewand, das interessantgetragen ein

will; nur sehr selten: mehr! Auch haben insbesondere die Amerikaner,

bei der robusten Gier, mit der sie sich auf das Leben stürzen, nur selten

Muße und Lust, sich um das zu kümmern, was allenfalls hinter den

Erscheinungen stecken mag. Die Erscheinungen selbst in ihrer nervösesten,

' unwahrscheinlichsten Verfassungdem Leben abzulisten und

auf die Leinwand werfen, nimmt ihre künstlerische Energie voll in

Anspruch.

In Berlin haben wir sie diesmal nicht in ihrer vollen Stärke

und Lebendigkeit. Sie sind sogar schon beinahe ein bißchen langweilig.

Das macht, weil solch' uniforme Größen, wie Gari Melchers, Mac

Ewen, Walter Gay, Sprague Pearce oder Bisbing den Ton

angeben. Respect vor Allen! Aber haben sie uns so viel etwa zu

jagen? oder auch nur so Merkwürdiges zu zeigen? Bisbings kämpfende

Ochsen etwa sind ja ein prächtiges Bild von großer Vehemenz. Aber

diese bloße Darstellung der rohen und plumpen Kraft muß uns künst

lerisch unbefriedigt lassen. Von wahrhaften Interesse ist für diesmal

bloß Einer für mich, John Alexander. Der scheint sich jetzt zum

Rivalen Boldinis auszubilden. Und wirklich giebt er ihm an „ver

rückten“ Mörperhaltungen und Bizarrerie der Linien nichts nach. An

Wohlabgestimmtheit, Prononciertheit und Eleganz der Farben übertrifft

er ihn aber ganz entschieden. Diese Dame z. B., die sich über das

Sopha lümmelt (jeder andere Ausdruck wäre unzutreffend!) und dabei

aus listigzusammengekniffenen Augen, hinter der Schulter her, ein paar

übermüthig-verfängliche Blicke schießt – ja, der ehrsame Philister ent

setzt sich davor, aber sie ist trotzdem ein ganz herrliches Menschengeschöpf,

voll von strotzendem rauschendem Leben bis in den letzten Nerv, von

einer jugendlichen Unverwüstlichkeit, in der man etwas Heiliges ver

verehren sollte. Und ich hege Dank gegen den Künstler, der mich Der

gleichen mitgenießen läßt! Franz Servaes.

–----------

Notizen.

Nachdem die G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin schon

mit ihrer in fünfBänden vorliegenden prachtvollen großen „Geschichte

der Deutschen Kunst“ von Bode, Dohme, Lützow, Janitschek und

Falke, der sogenannten „Geheimraths-Kunstgeschichte“, bewiesen hat, daß

sie an der Spitze des deutschen Kunstbuchverlags steht, setzt sie ihr an

erkennenswerth opferfreudiges Streben nach einer Popularisierung unserer

Kunstschätze in der soeben im ersten Bande vollständiggewordenen „All

gemeinen Geschichte der bildendenKünste“von ProfessorAlwin

Schultz fort. Raffael, Correggio, Giorgione, Tizian,Leonardoda Vinci

und Michelangelo, die goldene Zeit der italienischen Kunst schildert der

Verfasser in ebenso anregender als ansprechender Form. Aufjeder Seite

bietet sich uns selbstständige Auffassung,virtuose Beherrschungdes Stoffes,

Schärfe und Gediegenheit des Untheils, schöne und doch nicht schönredne

rische Darstellung, literarisch-künstlerischer Geschmack und wissenschaftliche

Gründlichkeit. In vollendeter Schönheit tritt uns der Bilderreichthum

entgegen, in dem die Werke jener Meister zu trefflicher Anschauung

kommen; darunter eine wohlgelungene farbige Reproduction eines außer

ordentlich stimmungsvollen Frescogemäldes von Pietro Perugino. Die

altegyptische Kunst zeigt sich in einer völlig neuen, überraschend inter

effanten illustrativen Darstellung, wodurch das so überaus eigenartige

Kunstschaffen des Culturvolkes am Nil in eine für weitere Kreise ganz

neue charakteristische Erscheinung tritt. Die Kunst der alten Egypter

war polychrom, aber in dieser ihrer Eigenart ist sie für ein größeres

Publicum noch niemals genügend dargestellt worden. Weil eine nach

den verschiedenen Richtungen hin ausreichend veranschaulichende farbige

Darstellung schwierig und kostspielig ist, unterblieb der Versuch poly

chromer Darstellung in den Werken über allgemeine Kunstgeschichte bis

her fast ganz. Auch in dem in neuester Zeit entstandenen und viel

genannten französischen Werke von Perrot und Chipiez „Histoire de

l'Art dans l'Antiquité“ (bis jetzt sechs Bände à 30 Mark), worin die

Schilderung der altegyptischen Kunst einen Band von nahezu 900Seiten

Umfang ausmacht, ist die farbige Wiedergabe aufnur vier Illustrationen

beschränkt. Und doch kann die Kunst der alten Egypter, die Total

wirkung ihrer' in ihren Resten noch heute angestaunten Bau

werke nicht ausreichend veranschaulicht und in ihrer Eigenart nicht richtig

verstanden werden, wenn die bildliche Darstellung, welche die Vermitte

lung desVerständnisses unternimmt, esanderFarbe fehlen läßt. Müller

Grote hat nun in der vorliegenden Kunstgeschichte den farbigen Charakter

der altegytischen Kunst in einer größeren Anzahl von farbigen Abbil

dungen, theils auf Tafeln, theils in Bildern im Text wiedergegeben.

Es ist eine technisch hochinteressante Leistung typographischen Farben

Kunstdruckes. Zwei Bogen der letzten Lieferung sind in zehn- und elf

farbigem Druck inä ausgeführt. Die Art der

Zeichnung und des Colorits der farbig dargestellten altegyptischen orna

mentalen Malereien bedingt das allergenaueste, minutiöseste An- und

Ineinanderpassen der einzelnen Farben. Es ist das erste Mal, daß die

Ausgabe des Druckens einer so beträchtlichen Anzahl farbiger Abbil

dungen auf einem Bogen von so erheblicher Größe und in so vielen

verschiedenen Farben mit so äußerst schwierigem „Paßwerk“ dem Buch

druck gestellt worden ist. An jedem der beiden Bogen wurde mit zwei

und zeitweise auch drei Schnellpressen fünf Wochen lang gedruckt und

mit großer Sorgfalt alle Schwierigkeiten der Aufgabe bewältigt. Die

hier vorliegende Leistung ist für jeden Freund der Kunst und der gra

phischen Technik bemerkenswerth. Solche wissenschaftliche und künstle

rische Vorzüge erheben die Grote'sche Kunstgeschichte hoch über verwandte

Werke und machen sie zu einem Unicum. Die von den verschiedensten

Seiten angestrebte, aber immer mißlungene Ueberwindungdes populären

„Lübke“ scheint hier endgiltig Thatsache zu werden.

Lithauische Volkstrachten. Photographien in Mappe von

Minzloff in Tilsit. Diese künstlerisch gestellten und ebenso photo

graphisch aufgenommenen Gruppen sind nicht zu verwechseln mit den

steifen oder theatralisch aufgedonnerten landläufigen Costümbildern,

schon darum nicht, weil diese echten Bauern undä offenbar

keine Maskerade treiben, gar nichts vondem Beschauer zu wissen scheinen,

und weil jedes Bild seinen landschaftlich eigenartigen Hintergrund hat

und wie ein stimmungsvolles Genrebild anmuthet. Diesen prächtigen

Bildern, die wir bestens empfehlen können, liegt ein Textheft bei, leider
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in altmodischer Dialogform und in etwas polterndem Ton. Es werden

darin die Bilder und Costüme erläutert und mit Recht die lithauischen

Volksitten in Costüm, Leben und Sprache der wohlwollenden Fürsorge

der deutschen Nation empfohlen. Der Verfasser fragt: Dürfen frische

Landkinder der Wenden und der Lithauer, ohne Schaden des großen

deutschen Staates, ihre ewig schönen Volksitten, Volkstrachten, Volks

sprache und Volkslieder beibehalten: die Volkslieder, die einst einen

Lessing, einen Herder aufdas Höchste entzückten? Istdochdas Lithauische

eine der edelsten Sprachen Europas, in welcher sich noch heute Sätze

bauen lassen, die dem Brahmanen am Gangestrande verständlich sind.

Es ist eine ungemein reiche und präcie Sprache, wie der Verfasser an

einigen Beispielen zeigt. Wir sagen im Deutschen: „ich sah sie (Sie).“

Wer ist dieses geheimnißvolle Object „sie (Sie)“? Ist es die angeredete

Person, so heißt es lithauisch: aszJüsmacziau, oder asztawe macziau.

Ist es eine weibliche Person („die Frau“), so heißt es: aszje macziau.

Sind es mehrere weibliche Personen, so heißt es: aszjès macziau =

„ich sah sie (die Frauen)“. Sind es mehrere männliche Personen, so

heißt es: aszjüs macziau=„ich sah sie (die Männer)“. Ein anderes

Beispiel: Der Deutsche redet von „Ertrinken“, als ob der Tod im

Wasser durch das unfreiwillig getrunkene Wasser erfolge. Die wirkliche

Todesursache aber ist bekanntlich nicht jenes getrunkene Wasser, sondern

die nichtgetrunkene Luft, die Entziehung des Sauerstoffs, das Ersticken.

Der Lithauer sagt: nuskiesti, wobei Niemand an geschlucktes Wasser,

sondern nur an das Verschwinden, das Versinken im Wasser denkt.

Oder etwas Philosophisches. Ein großer Philosoph meint, kein Mittel

ding zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen Erinnern und Nicht

Erinnern, annehmen zu müssen, aber es giebt ein solches: Das Halb

wissen, welches zwischen Wissen und Nichtwissen in der Mitte steht, aber

allerdings viel schlimmer ist, als das Nichtwissen. Denjenigen aber,

welcher Lithauisch kann, weist schon die tief philosophische Auffassung alles

Thuns, die in jedem lithauischen Zeitwort liegt, auf ein Mittelding auch

zwischen „Erinnern“ und „Nicht-Erinnern“ hin. Dem deutschen „Sich

erinnern“ entspricht das sogenannte resultative Zeitwort atsimenu =

„ich erinnere mich“. Die einfache Wurzel des Zeitwortes aber: menu

(die Wurzel des lateinischen memini) drückt jenen von dem berühmten

Philosophen mit Unrecht ignorierten Zustand des Halb-Erinnerns aus.

Der Lithauer sagt kurz und philosophisch menu=„ich erinnere“, wohl

zu unterscheiden, ja, dem einfältigsten Menschen faßbar unterschieden,

von dem resultativ bestimmten „ich erinnere mich“. Wie die Sprache,

verdient aber auch die lithauische Volkstracht erhaltenzuwerden. Schon

jetzt ist es von Jahr zu Jahr immer schwerer, eine nennenswerthe

Anzahl Trachten aufzutreiben, da in den weniger bemittelten Familien

die alten Erbstücke immer mehr behufs anderweitiger Verwendung des

Zeuges zerschnitten werden, indem die Leute keine Ahnung davon haben,

daß ein einziges solches altes Erbstück bald einen Phantasie-Werth er

langen kann, der den wirklichen weit übersteigt. Hierüber kann einen

nur die Wahrnehmung trösten, daß andererseits der Geschmack für die

alten Muster gerade mit dem Seltenerwerden derselben steigt, und die

selben nachher seit einigen Jahren massenhaft fabrikmäßig nachgemacht

zu werden anfangen. Schon in Kaiser Friedrich’s Tagebuch wird leb

haft beklagt, wie von gewissen Seiten in Ostpreußen aufdie Ausrottung

der schönen, altehrwürdigen lithauischen Sprache und der mit ihr un

zertrennlich verbundenen, schönen, innigen Volkslieder und guten Cha

rakter-Eigenschaften des Volkes hingearbeitet werde. Und mit Recht,

denn, so wenig wie die Wenden im Spreewald, sind die Lithauer in

Ostpreußen – schon weil beide Stämme evangelisch – eine Gefahr

für das Deutschthum. Wenn die Polen im Reichstag sich darüber be

schwerten, daß die Germanisierung nur an ihnen geübt werde, aber die

Lithauer schone, so hat das einen sehr guten Grund.

Geographisch- statistischer Taschen-Atlas des Deutschen

Reiches von Prof. A. L. Hickmann. I. Teil. (Wien, G. Frey

tag & Berndt.) Ein genial ersonnenes und geschickt ausgeführtes

Büchelchen, dessen Werth nicht in den viel zu klein gerathenen histo

rischen und topographischen Karten liegt, nicht in der werthlosen Bild

nißsammlung der deutschen Kaiser, am allerwenigsten aber in den

Wappentafeln der Städte und Stammtafeln der Regenten von Preußen

und Bayern, vielmehr in seinen statistischen Tafeln. Hier wird uns

nämlich die geographische Statistik noch mundgerechter gemacht, in

dem nicht Zahlen noch Rubriken geboten werden, sondern gleichsam

eine Art Anschauungsunterricht. Die vergleichenden Tafeln geben

dem rechnenden Geiste, wie zugleich dem Auge deutliche nä
punkte, und an klarer Uebersichtlichkeit lassen sie nichts zu wünschen

übrig. Es ist bereits ein ungeheures Material, was in dem ersten

Bändchen enthalten, ein Material, das unter Umständen schon eine

ganze Bibliothek ersetzt, und wirklich sollte das nützliche, schnell infor

mirende Handbüchelchen auf keinem Schreibtisch fehlen, dessen Besitzer

Interesse für das öffentliche Leben und für die socialen, historischen und

politischenVerhältnisse seines Vaterlandes hat. Ein besonderes Interesse

erwecken die schematischen Darstellungen in dem Buche. Das Haupt

Ernteproduct des Reiches, die Kartoffel, wird mit einem Jahresertrag

von 29000000 Tonnen zu je 1000 Kilo hier bildlich untergebracht.

Wiesenheu, Zuckerrüben, Roggen, Kleefutter, Hafer, Weizen, Gerste und

Spelz folgen in absteigender Linie, und oben auf der Maßpyramide

steht als Kleinstes ein Gefäß mit Kleesamen, das immerhin noch die

Kleinigkeit von 11700 Tonnen wiegt. Wie die Bodenfläche in den ver

schiedenen Bundesstaaten vernutzt ist, zeigt eine andere Tafel, wobei sich

beiläufig u.A. erweist, daß Baden (mit37,9% seiner Bodenfläche) den

meisten Wald, aber Oldenburg (mit 35% Bodenfläche) den meisten un

productiven Boden hat, von dem die meisten übrigen Staaten mit je

etwa ' belastet erscheinen; Preußen hat allerdings auch 10%davon,

dafür aber einen Acker mit dem höchsten Roggenprocentsatz, 26%, be

stellt. 180 Quatratkilometer dieses Staates bilden Weingärten. –

Unter den Bergbauproducten, die uns der Autor vergleichsweise in ver

schiedenen großen Würfeln darstellt, bilden die Steinkohlen die weitaus

' Maffe. Sie sind 1894 ihre 510Millionen Mark werth gewesen.

ann folgen Braunkohlen, dann Eisenerze (42 Millionen Mark), aus

denen sich, wie die Tafel der Hüttenproducte zeigt, ein Roheisenblock im

Werthe von 232Millionen Mark ergiebt, obgleich er 7Millionen Tonnen

leichter ist als der des rohen Eisenerzes. Was nur die Menschheit mit

der vielen Schwefelsäure anfängt, die neben dem Roheisen das be

deutendste Hüttenproduct bildet (560000 Tonnen im Werthe von

16 Millionen Mark)? Dagegen verschwinden die Gold- und Silber

würfelchen, die freilich ihre 50Millionen Mark werth sind, während an

rohen Gold- und Silbererzen im Jahre 1894 19100 Tonnen gewonnen

wurden im Werthe von 21 Millionen Mark. Bei der vergleichenden

Größe des Flächengehalts und der Bevölkerungszahl hat Preußen

natürlich wieder das „Prä“. Schaumburg-Lippe hat die wenigsten

Staatsbürger (42000) im Reich, Bremen das kleinste Gebiet. Gerade

zu unbescheiden wirkt auf der Karte der Städtegrößen Berlin mit einem

gewaltigen Kreise schon neben dem nächstgroßen Kreise, dem Hamburgs.

Das ist wie Sonne und Mond. Hamburg rächt sich dafür, indem es

ihm an evangelischen Christen um 7% über ist (92%). Aber die

Reichshauptstadt hat 86% Katholiken und 5% Juden; der letztere

Procentsatz wird bei den größeren Städten noch etwas übertroffen von

Breslau und Mannheim, sehr bedeutend aber von Frankfurt mit seinen

10% Israeliten. Wenden wir uns von der Bevölkerungsstatistik nun

den Staatseinnahmen zu, so belehrt uns eine übersichtliche Tafel, daß

diese Einnahmen von 572Millionen imJahre1875 auf 1224Millionen

Mark in 1895/96 gestiegen sind. Daß sich seither der Volkswohlstand

um mehr als das Doppelte gehoben, dürfte wohl zu bezweifeln sein.

In der gleichen Zeit stiegen die jährlichen Matrikularbeiträge von 67

auf 397 Millionen Mark. Die Reichseinnahmen auf den Kopf derBe

völkerung stiegen in dieser Zeit von 8,1 Mark auf 21,1 Mark, d. h. das

bedeutet pro Kopf eine mehr als 2%Mal größere Ausgabe gegen 1875,

wobei sich die Biersteuer-Einnahme von 1,8 Mark pro Kopf auf rund

3 Mark erhöhte, was von verstärktem Durst oder auch von erhöhter

Steuer spricht. Wie stellen sich nun die Ausgaben gegen die Ein

nahmen? Sie stiegen von 634 Millionen im Jahre 1875 auf 1239

Millionen im Jahre 1895/96, erreichten übrigens im Jahre 1891/92

ihren höchsten Stand mit 1375 Millionen. Die Tabellen ergeben, daß

das Reich in vielen Jahren mit seinen Einnahmen nicht auskam, daher

die Reichsanleihen. Betrugen die Ausgaben 1875 pro Kopf der Be

völkerung 15 Mark, so gab es im letzten Etatsjahr, wo die Einnahmen

pro Kopf 21,1Mark betrugen, 24MarkKosten auf jeden Staatsbürger,

wobei zu vermelden, daß Heer und Marine 65% der Ausgaben in

1875 (=98Mark auf jeden Kopf der Bevölkerung) beanspruchten, da

egen nur 51% in 1895/96, aber 122Mark pro Kopf. Während all

er Zeit können Heer und Marine den Ruhm ' sich in Anspruch

nehmen, stets bedeutend mehr gekostet zu haben, als alle übrigen Reichs

institutionen zusammen, von denen einige, wie Post und Eisenbahn, ja

sogar noch als productiv sich erweisen. Für die großen Ausgaben

haben wir denn aber auch eine stattliche Macht, wie uns eine andere

Karte genau detailliert. Wir sehen daraus, daß das deutsche Heer im

Frieden 585000 Mann mit 97000 Pferden und 2342 bespannten Ge

schützen zählt, im Krieg aber an Feld- und Ersatztruppen die Kleinig

keit von 2560000Mann mit 3560 bespannten Geschützen; werden hier

zu noch die ausgebildeten Mannschaften des Landsturms und der Ersatz

reserve gerechnet, so kommen gar gegen 5Millionen Soldaten zusammen.

Eine sehr übersichtliche Tafel unterrichtet uns über die Organisation

des Reichsheeres. Endlich werden uns noch die Größen-, Tiefen- und

Höhenlage-Verhältnisse von über 30 Seen klar gemacht, von denen der

Walchensee mit 790 m am höchsten liegt, der auch eine stattliche Tiefe

(196 m) hat, während der größte deutsche See, derBodensee, bei 395m

Höhenlage und 539 qkm Flächeninhalt eine Tiefe von 276 m besitzt.

Schließlich entnehmen wir einer Höhenprofilkarte noch die Thatsache,daß

der höchste deutsche Berg die 2960 m hohe Zugspitze ist, gegen welche

die 1603 m hohe Schneekoppe des Riesengebirges, als der höchste nicht

alpine Berg des Reiches, als ein Zwerg erscheinen muß.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alleaufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7,

------------------- -
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Die neueste englische Handelspolitik.

Von Philipp Arnstein (London).

Gegenwärtig findet in London eine ganz eigenthümliche

Colonialausstellung statt. Sie geht von dem Colonialminister

Chamberlain aus und enthält nicht etwa Producte undFabrikate

der Colonien, sondern vielmehr solche des englischen Aus

landes, die dort die desMutterlandes verdrängt haben. Sie

soll die Gründe dieser Thatsache zur Anschauung bringen

und den englischen Fabrikanten Gelegenheit geben, sich für

die Zukunft vorzusehen.

Die ganze Ausstellung erscheint wie eine Satire auf das

mit so verhaltenem Jubel vor einigen Monaten gefeierte

Jubiläum des Freihandels. Wie thöricht, als welch ein Ver

stoß gegen das ABC der Volkswirthschaft würde es Cobden

und Bright erschienen sein, daß der Staat sich in das freie

Spiel von Angebot und Nachfrage mit plumper Hand hin

einmischt und dem Handel eine Richtung zu geben sucht!

Und noch dazu ist der Urheber jener Maßregel ein Schüler

und als Parlamentsmitglied der Nachfolger John Brights,

aus jener Stadt hervorgegangen, der nächst Manchester der

Ruhm gebührt, das Freihandelsprincip zum Siege geführt

zu haben,derHauptstadt des„schwarzenLandes“,Birmingham.

Da muß doch wohl die Autorität der Schule von Manchester

in England mächtig erschüttert worden sein. So ist es in

der That! Der Enthusiasmus, der sie zum Siege geführt

hat, ist verschwunden, und ernüchtert reibt man sich die Augen.

Es gilt heute in England nicht mehr als ein Zeichen von

Beschränktheit, an den Segnungen des Freihandels und des

Laisser faire-Princips zu zweifeln. Die Lehren von Adam

Smith, Bentham, Ricardo und James Mill, die einst so sicher

wie der Satz von der Schwerkraft und das Einmaleins und

der einzige unfehlbare Weg zu nationaler Wohlfahrt er

schienen, haben heute auch in England nur nochwenige über

zeugte Anhänger. Die Fair-trade-Partei gewinnt jährlich

an Einfluß, und bedeutende Organe, wie z.B. die Saturday

Review verfechten ihre Anschauungen. Man blickt auf den

festen Glauben jener Zeit mit der Wehmuth zurück, die den

gereiften in Zweifeln erstarkten Mann ergreift, wenn er an

den Glauben seiner Kinderjahre zurückdenkt. Es lag doch

ein kräftiger Optimismus, ein Sporn und ein Trost in jener

Apotheose des Egoismus, dem Glauben an eine Vorsehung,

die ohne unser Zuthun unsere selbstsüchtigen Bestrebungen

zum allgemeinen Besten ordnet. Und welche Hoffnungen

setzte man aufdasEvangelium von Manchester! Manglaubte,

es würde die Welt erobern und durch die Entfesselung von

Handel und Industrie Armuth und Elend auf immer von

den Ländern bannen, in denen es herrschend würde.

Die Prophezeiungen haben sich nicht erfüllt. Die Welt

ist nicht freihändlerisch geworden, nicht einmal die angel

sächsische der Vereinigten Staaten und der englischen Colo

nien. Industrie und Handel haben in der That in England

einen gewaltigen Aufschwung genommen, aber dies ist, wie

aus dem gleichzeitigen Aufschwunge anderer Schutzzöllnerischer

Staaten hervorgeht, nicht sowohl eine Folge des Freihandels,

sondern vielmehr anderer allen Völkern gemeinsamer Ursachen,

besonders der Erleichterung des Verkehrs und der großen

Erfindungen. Ja, man hat zu einem Schrecken gefunden,

daß England heute nicht mehr so unbeschränkt die Vorherr

schaft in Handel und Industrie hat, wie vor einem Menschen

alter, daß Deutschland besonders ihm sehr stark aufden Fersen

ist. Ein kürzlich erschienenes Buch von Williams mit dem

bezeichnenden Titel „Made in Germany“ hat durch geschickte

Handhabung der Statistik, mit der man bekanntlich Alles

beweisen kann, den Rückgang der englischen und das Vor

dringen der deutschen Industrie zu beweisen versucht und legt

diese Entwicklung großen Theils dem Freihandel zur Last.

Wenn so die Lehre, aufdem billigsten Markte zu kaufen

und auf dem theuersten zu verkaufen, heute keineswegs mehr

als das Alpha und Omega menschlicher Weisheit erscheint,

so gilt dies noch in höherem Grade von den socialen und

politischen Ansichten des Manchesterthums. In socialer Be

ziehung war das Manchesterthum von jeher durchaus negativ.

Es erkannte kein anderes Band zwischen den Menschen an

alsdasderBaarzahlung und huldigte keinen anderen Göttern

als den Götzen. Selbst und Mammon. Die ganze Entwick

lung der letzten Jahrzehnte, die Fabrikgesetzgebung, die Ge

schichtederGewerkvereineisteine Widerlegungjener„Philosophie

des Schweinetrogs“, wie sie Carlyle einmal in bitterem Hohne

nannte. Heute ist gerade die liberale Partei in England

vorzugsweise die Trägerin der antiindividualistischen Welt

anschauung, währendder Individualismus naturgemäß in den

Kreisen der Großindustrie und des Großhandels, die zu den

Conservativen halten, und deren Sprecherin die Times ist,

seine gläubigsten Vertreter findet.

Fast noch mehr aber sind die Lehren des Manchester

thums in politischer Hinsicht discreditiert, besonders was das

Verhältniß Englands zu seinen Colonien angeht. In jener
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Theorie, die den Menschen im Grunde als ein zweibeiniges

ungefiedertes Säugethier, bestehend aus Gehirn, Magen und

Tasche, betrachtete, war für nationale Gesichtspunkte, Patrio

tismus, Stammesgefühl u. dergl. kein Platz. Das waren

der erleuchteten Selbstsucht überwundene Schwächen, Senti

mentalitäten, Ueberreste aus barbarischer Zeit. Cobden war

der Ansicht, daß das indische Reich nur ein Unglück und ein

Fluch für das englische Volk sei, und wünschte den Tag herbei,

wo die Bande zwischen den Colonien und dem Mutterlande

zerrissen wären. Solange seine Ansichten im englischen

Ministerium herrschend waren – und das war besonders

in den 60er Jahren der Fall– empfand man die Colonien

nur als eine Last und hätte sie am liebsten abgeschüttelt.

Einen Krieg um ihretwillen zu führen erschien natürlich als

der Gipfel der Thorheit und des Verbrechens, wie überhaupt

jeder Krieg als ein Störer des Handels verwerflich erschien.

Die Politiker dieser Richtung sahen gleichsam von der Höhe

des Comptoirstuhls auf die Welt herab und betrachteten sie

nur als ein Absatzgebiet für Unterjacken von Manchester und

Meffer von Sheffield. Dieser „Krämergeist“, antisocial und

antinational wie er in seinem übertriebenen Individualismus

war, hat nun selbst in den letzten Jahrzehnten sein Gegen

theil erzeugt. Der thatkräftigte augenblicklich im Vorder

grunde der englischen Politik stehende Vertreter dieses neuen

Geistes ist aber der Colonialminister Joseph Chamberlain.

Bevor wir auf die Pläne dieses Mannes eingehen, wird es

nöthig sein, ihn mit einigen Worten zu charakterisieren.

Chamberlain ist kein Mann von tiefen und weitreichen

den Ideen. Er ist weder Theologe noch Philosoph oder

Historiker wie Gladstone, Balfour oder Morley, er hat nicht

wie jene Männer das Bedürfniß, sich eine abgerundete Welt

anschauung zu bilden. Vielmehr ist er durchaus und allein

ein Mann des praktischen Handelns. Er hat seine Ansichten

über die meisten Fragen oft gewechselt, aber die eine Ansicht

hat er niemals verleugnet, daß er, Joseph Chamberlain, ein

bedeutender Mann ist, und daß es im Interesse der Welt,

Englands und seiner selbst liegt, daß er eine bedeutende

Rolle spiele. Nachdem er zunächst seine Fähigkeiten dazu

benutzt hat, durch den Erwerb eines großen Vermögens eine

gute Grundlage zu legen, hat er sie dann während mehrerer

Jahre der Verwaltung seiner Heimathsstadt gewidmet und in

dieser Zeit Birmingham aus einem der am schlechtesten ver

walteten Gemeinwesen Englands in eine Musterstadt um

gewandelt. Als Politiker trat er zunächst als ein entschiedener

Radicaler aufund galt lange als der muthmaßliche Nachfolger

Gladstones. Unter seiner Leitung stand besonders die Organi

sation der Partei im Lande, der sogenannten „caucus“. Im

Jahre 1886 fiel er bei der Spaltung der liberalen Partei

wegen der Homerule-Frage vonGladstone ab,undBirmingham

und Umgegend folgten ihm ohne Zaudern. Seitdem hat er

sich unter seinen neuen Genossen auch eine der ersten Stellen

erkämpft und ist heute vielleicht der populärste einflußreichste

Mann in England. Chamberlains Specialität sind die poli

tischen Programme. Er hat einen feinen Spürsinn für die

Bedürfnisse und Wünsche der Massen und versteht, diese in

geeignetem Augenblicke, besonders vor den Wahlen, zu formu

lieren. Solange er noch radical war, befürwortete er agrarische

Reformen. Da wollte er den Grundadel aus seinen Schlössern

und Parks vertreiben und einen freien Bauernstand schaffen.

Diese Bestrebungen, die mit so lauten Trompetenstößen ein

geleitet worden sind, haben nur sehr geringe Ergebnisse gehabt.

Seit Chamberlain aber mit den Grundbesitzern, den Männern

„die nicht arbeiten und spinnen“, wie er sie einst in seinem

Fabrikantenstolze nannte, verbunden ist, hört man hiervon

nichts mehr. Dann wollte er eine Zeit lang die große sociale

Arbeiterfrage lösen, Alters- und Unfallversicherungen einrichten,

Arbeiterwohnungen schaffen, einen gemäßigten städtischen und

staatlichen Socialismus einführen. Bei den Wahlen des

Jahres 1895 spielte das sociale Programm von Birmingham

eine große Rolle. Aber auch hierin fand er bei seiner neuen

Partei wenig Gegenliebe; nach den Wahlen hörte man nichts

mehrvonden socialen Reformen. Sohat sichdennChamberlain's

fieberhafter Ehrgeiz auf ein neuesGebiet geworfen, die Frage

der Stellung Englands zu seinen Colonien. -

Die Neuorganisation des englischen Weltreiches beschäf

tigt die Geister seit etwa 10 bis 15 Jahren. Man hat

sowohl vom Standpunkte der Vertheidigung als derHandels

interessen sie eingehend discutirt, Pläne entworfen, große

Vereine zu ihrer Durchführung gegründet, aber bis jetzt noch

keinen praktischen Erfolgzu verzeichnen gehabt. Lord Rosebery

hat sich eine Zeit lang an die Spitze der Bewegung gestellt.

Man hat sich an Lord Salisbury gewandt, aber dieser hat

skeptisch geantwortet, man möge erst einen greifbaren Vor

schlag machen. Das ist nunzum ersten Male von Chamberlain

geschehen. Hier scheint ihm die ersehnte Gelegenheit, sein

Ministerium für alle Zeiten denkwürdig zu machen, etwas

Großes für sein Vaterland zu schaffen. Und bei seinen hoch

fliegenden Plänen bleibt er doch in erster Linie Kaufmann

und Fabrikant, der die Welt und besonders die englisch

sprechende Welt wie Cobden und Bright als Markt für die

Fabrikate von Birmingham und Manchester betrachtet. Nur

scheint ihm der Freihandel und die Nichtachtung der Colonien

nicht als der geeignete Weg, um sie zu erobern. So erstrebt

er denn eine Vereinigung Englands und seiner Colonien

zu einem großen Zollverein, der innerhalb einer Grenzen

Freihandel haben und nach außen hin Differenzialzölle auf

Gebrauchsartikel erheben soll. Er hat diesen Plan im März

dieses Jahres im Canada-Club und dann noch einmal am

9. Juni auf dem Congreß der britischen Handelskammer

unter allgemeinem Beifall dargelegt. Auch von den Zeitungen

ist der Vorschlag Chamberlains mit Freuden begrüßt und

als patriotisch gepriesen worden. Schade nur, daß bei näherer

Betrachtung er sich doch wohl als praktisch undurchführbar

erwiesen hat. Chamberlain liebt es, die Entstehung des

deutschen Zollvereins alsVorbild anzuführen, indem er dabei

die spätere Entwicklungdes deutschenZollvereinszum deutschen

Reiche im Auge hat. Aber der Vergleich hinkt doch bedenk

lich. In Deutschland lag ein Zusammenschluß in Aller

Interesse und nur thörichter Particularismus hinderte ihn;

im britischen Reiche sind bei allem guten Willen die Interessen

doch gar zu verschieden, und es wird schwer halten einen

alten Industriestaat mit jungen hauptsächlich ackerbautreiben

den Gemeinwesen handelspolitisch unter einen Hut zu bringen.

DieColonienwürden aufeinengroßen TheilihrerEinkünfte, die

aus Zöllen und zwarzumeist aus Zöllen auf englische Waaren

fließen, zu verzichten haben; sie würden ferner ihre jungen erst

aufblühenden Industrien dem ungleichen Wettkampfe mit den

unendlich größeren Hülfsquellen Englands preisgeben müssen.

England andrerseits kann keine hohe Zölle auf Lebensmittel

und Rohstoffe legen, die aus dem Auslande kommen, da eine

Industrie einmal auf freie Einfuhr aufgebaut ist und jetzt,

wo die auswärtige, besonders die deutsche, Concurrenz sie so

ernstlich bedroht, eine Veränderung kaum vertragen könnte.

Beträgt doch der Handel Englands mit seinen Colonien nur

ein Viertel seinesGesammthandels! Ferner stehen dieHandels

verträge mit Belgien und Deutschland aus den Jahren 1862

und 1865 im Wege, die zunächst gekündigt werden müßten.

Endlich würde es schwer halten, die Vereinigten Staaten,

deren Einfuhr nach England fast so groß ist als die aller

Colonien, und deren Handel mit Canada den Englands

weit übertrifft, von solch einem Zollvereine auszuschließen.

So zeigen sich, sobald die Frage aus dem Bereiche des

Wünschenswerthen in den der praktischen Politik tritt,

Schwierigkeiten auf allen Seiten, und eine baldige Lösung

wird auch wohl nach dem Vorstoße Chamberlain's kaum zu

erwarten sein. Immerhin ist es ein Verdienst, mit den

Traditionen des englischen Colonial Office gegenüber den

Colonieen, den Traditionen des Laisser faire gebrochen und
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zum ersten Male durch die vorher erwähnte Colonialaus

stellung die Staatsgewalt, wenn auch in vorsichtiger Weise,

für Zwecke des Handels nutzbar gemacht zu haben. Er hat

hierdurch der Politik eine Anregung gegeben, die wohl kaum

fruchtlos bleiben wird, und eine Entwicklung eingeleitet, die

immer weiter wegführt von den Anschauungen der frei

händlerischen Orthodoxie. Gerade in Deutschland aber, welches

heute der bedeutendste Concurrent Englands in allen Welt

theilen ist, verdientdiese Entwicklungganz besondere Beachtung

Der Mittellandkanal.

Von Hellmut Thüring.

Der Gedanke,denOsten und Westen Deutschlands mittelst

einer künstlichen Wasserstraße zu verbinden, ist nicht neu;

schon Leibniz und der Alchymit J. J. Becher, der nebenbei

auch sehr vernünftige colonialpolitische Pläne gehabt hat,

traten für den Plan im Princip ein. An eine Ausführung

war natürlich so lange nichtzu denken, wie Deutschland poli

tisch zersplittert war. Wo die Bedingung politischer Ge

schlossenheit sich erfüllte, wie in Preußen, gelang es auch ver

hältnißmäßig früh, west-östliche Binnen-Wasserverbindungen

zu schaffen. Anfangs des 19. Jahrhunderts tauchte aber

mals ein Riesenproject auf, mit dem Napoleon I. das von

ihm erstrebte Continentalreich zu stützen gedachte. Für die

geplanten Verbindungen: Seine-Ostsee,Seine-SchwarzesMeer,

Rhein-Weser-Elbe-Canal lagen sogar schon sorgfältige Aus

arbeitungen vor. Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß der

Napoleonische Plan vom Standpunkt der Volkswirthschaft

großartig und auch heute noch richtig ist. Denken wir, daß

seine Ausführung gedacht war im Zusammenhange mit der

Continentalsperre,die ein beispielloses Aufblühen der Industrie

zur Folge hatte, so erkennen wir erst recht die Größe der

hier zu Tage tretenden Anschauung, die in der Praxis zuerst

die BefreiungdesVerkehrsvon den tausend inneren Schranken

anbahnte, die beste Maßregel für die Folge, um den National

wohlstand zu heben und zur Einheit fortzuschreiten. Die von

Napoleon gegebenen Anregungen wirkten fort; der preußische

FinanzministervonBülow ließdas Project des Rhein-Weser

Elbe-Canals neu bearbeiten, und Fritz Harkort nahm im

Jahre 1840 die Agitation dafür wieder auf. In den sech

ziger Jahren endlich folgte ein weiterer Entwurf, der auf

Veranlassung der preußischen und hannoverischen Regierung

entstand und sich nicht nur insofern als ein Fortschritt er

wies, als er von den kleinen Abmessungen der vorhergehenden

Projecte Abstand nahm und einen Verkehr von Schiffen mit

etwa 350 Tonnen Tragfähigkeit vorsah, sondern der Entwurf

war als das Glied eines großen Wasserstraßennetzes, das

ganz Deutschland umfaßte, gedacht, von dem bisher allerdings

nur der Dortmund-Ems-Canal 1886 thatsächlich zur Aus

führunggelangte. Anläßlich der diesem Bau vorangegangenen

Erörterungen ist in der Frage nach den Canaldimensionen

endgültig für die größten Maaße entschieden worden, die eine

Großschifffahrt gestatten. Der Dortmund-Ems-Canal erhält

deßhalb vorläufig25m Tiefe für Schiffe von 6–700Tonnen

Tragfähigkeit; später gedenkt man ihn mit einer Vertiefung

auf 3 m auch für Schiffe von 800–1000 Tonnen fahrbar

zu machen.– In jüngster Zeit hat man dem Plane eines

Rhein-Weser-Elbe-Canalbaues erneute Aufmerksamkeit zuge

wendet und eine rührige Agitation entfaltet, um das in der

preußischen Canalcommission von den Ingenieuren Duis,

Prüßmann und Messerschmidt ausgearbeitete Project aus

zuführen. Danach bewegt sich der Canalzug in folgender

Richtung: Er verläßt bei Ruhrort den Rhein und zieht sich im

Ruhrthale hin bis Oberhausen, läuft sodann am Nordabhange

des Haarstranges, bis er bei Altenessen die Höhe derWasser

scheide zwischen Rhein und Ems erreicht. Von Herne an

wird der Canal Dortmund-Emshäfen als Fortsetzung bis

Bevegern benutzt, wo er die westlichen Ausläufer des Teuto

burger Waldes trifft. Durchdie westphälische Pforte hindurch

geführt, Bückeburg berührend, tritt der Canal in die Nähe

der Städte Linden und Hannover. Seine weiteren Leitpunkte

sind in großen Zügen: Misburg, Lehrte, Immensen, Gif

horn. Bei Vorsfelde gelangen wir auf braunschweigisches

Gebiet, bei Oebisfelde in den sumpfigen Drömling, und von

da läuft der Canal in der Nordecke der Provinz Sachsen

an Neuhaldensleben und Wolmirstedt vorüber nach der Elbe,

in die er gegenüber der Plauer-Canal-Mündung eintritt.

Zur Ausführung des Canales werden allein 6 Fluß

überführungen nothwendig, und die ganze 475 km lange

Strecke soll mit nur 8 Kammerschleusen und 3 Schiffshebe

werken versehen werden, so daß auch in technischer Hinsicht

der Canalbau von großen Interesse ist. Die Wassertiefe ist

auf 2", m angenommen, die Breite des Wasserspiegels auf

30 m, die der Canaljohle auf 18 m; die Schleusen werden

8,6 m Thorbreite und 67 m Länge erhalten. Eine ganze

Reihe wirthschaftlich bedeutender Orte, die der Canal nicht

unmittelbar an den Verkehr anschließt, so Essen, Dortmund,

Osnabrück, Minden, Hildesheim, Hannover, Magdeburg,

werden durch Sticheanäle mit ihm verbunden.– Die Ge

jammtkosten des Canalbaus sind auf 222 Millionen Mark

veranschlagt. Nach den bisher angestellten Erhebungen wird

der Canal einen muthmaßlichen kilometrischen Verkehr von

durchschnittlich 3 Millionen t Güter haben, womit nicht nur

die dreiprocentigen Zinsen des Anlagecapitales, sondern auch

bei Erhebung einer Abgabe von einem halben Pfennig auf

die Tonne und den Kilometer die Unterhaltungskosten gedeckt

wären. – - -

Die wichtigste Frage für den Canal ist die der Wasser

versorgung. Es erscheint sehr fraglich, ob die Wasservorräthe,

die imBereiche des Canales vorhanden sind,zu einer Speisung

genügen. Schon für die Strecke Rhein-Dortmund ist das

Problem nicht leicht zu lösen, da ein Wasserhebewerk, das

mit vielen hundert Pferdekräften arbeitet, die erforderlichen

Mengen von mindestens 2 cbm in der Secunde dem Canale

aus der Lippe zuführen müßte, die in der Regel selbst nicht

mehr als 4 cbm in der Secunde thalabwärts gelangen läßt.

Selbst wenn sich eine ausgiebigere Wasserentnahme nicht als

nothwendig erweisen sollte (was sehr bezweifelt wird), müßte

die Lippe stark entwässert werden, und die Anwohner dieses

Flusses haben schon jetzt Einspruch gegen die beabsichtigte

Entziehung ihrer Kraftquelle erhoben. Die Weser, die für

die Zufuhr zum Mittellandkanal sodann in Betracht kommt,

führt gewöhnlich genügende Mengen (etwa 38 cbm in der

Secunde),jedoch muß auch hier dasWaffer in trockenen Jahren

künstlich gehoben werden. Schließlich kommt noch die Elbe

in Betracht. Alle diese Reservoire sind unbeständig, wie

einige Pegelangaben ausMagdeburg erweisen mögen, wo die

Elbe im' 1892 auf 0,56 m, am 4. September 1892

auf 0,45 m, am 21. Juli 1893 auf 0,29 m gesunken war.

Jedenfalls ist der Mangel eines großen, natürlichen, nie

versagenden Sammel- und Speisebeckens für den Mittelland

canal ein bedeutendes Hinderniß, und die Frage, ob und

wie die stetige Wasserführung erreicht werden kann, ist noch

nicht endgültig beantwortet.

Auch über die Abmessungen des Canals dürfte noch nicht

das letzte Wortgesprochen worden sein. Der Canalwird nach

dem Plane auch die kleineren Rheinschiffe, die die Canal

tiefe von 2,5 m mit 1,50–1,80 m Tauchung ausnutzen,

nicht immer in die leichtere Elbe austreten lassen können.

Den Rheinschiffen ist aber doch mehr Rechnung getragen,

als den Elbschiffen, deren Verkehr nach dem Rheine hin sich

voraussichtlich schwieriger gestalten wird, da sie andere Ab

messungen haben, als die Rheinschiffe, indem sie sich der
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Elbe mit einem zweckmäßig erprobten Tiefgange von 1,45 m

gewöhnlich anpassen. Nach einer Berechnung von Bellingrath

in Dresden besteht nun folgendes Verhältniß: „Nimmt man

den zulässigen Canaltiefgang für Rheinschiffe mit 1,75 m an,

den Leertiefgang für beide Schiffsclaffen zu 0,35 m, so hat

ein Rheinschiff 1,40 m, ein Elbeschiff nur 1,10 m Nutz

tauchung; die Tragfähigkeit dieses ist demnach nur 78%

von der jenes.“ Um eben so viel sinkt natürlich auch eine

Leistungsfähigkeit, so daß der Schiffseigner die Frachtsätze

steigern muß.

Aus den wenigen Bemerkungen zur technischen Aus

führung des Canals geht schon hervor, daß es mit einer Er

öffnung nicht so schnell gehen wird. Schon dadurch ist eine

bedauerliche Verzögerung eingetreten, daß am 18.Mai 1894

die Regierungsvorlage über den Dortmund-Rhein-Canal mit

186 gegen 116 Stimmen abgelehnt worden ist, was aller

dings sicher mit daran gelegen hat, daß man den falschen

Versuch machte, die Theilstrecke zur Genehmigung vorzulegen,

statt das ganze Project zur Debatte zu stellen. Jedoch die

technischen Schwierigkeiten können das Zustandekommen des

Canals nicht verhindern, wenn eine wirthschaftliche Nützlich

keit klar nachgewiesen werden kann, und diesem Theile des

Problems gilt unsere Hauptaufmerksamkeit. -

Die Discussion über den Rhein-Weser-Elbecanal hat

den Gegensatz zwischen der westdeutschen Industrie und

der ostdeutschen Landwirthschaft, die sich als erbitterte

Feinde gebahren, wieder scharf auftreten lassen. Bei rich

tiger Ausbildung der Verkehrsmittel kann hier gar keine

Interessenfeindschaft bestehen, im Gegentheil sind Osten

und Westen die natürlichen, gegenseitigen Absatzgebiete, wo

Getreide und Industrieproducte ausgetauscht werden. Nur

das Verkehrsmittel hat bisher gefehlt, und das ist der

Mittellandkanal, mit dem außerdem die bisher noch fehlende,

abermals ganz naturgemäß nothwendigeVerbindung des jüd

und norddeutschen Canalnetzes hergestellt wird. Mit dem

Kampfe um den Mittellandkanal ist der alte historische Streit

zwischen den beiden Wirthschaftsgebieten zum letzten Male auf

gelebt, er muß dann verschwinden, da die Durchführung des

Canalprojectes eine homogene wirthschaftliche Cultur über

ganz Deutschland ausbreitet; er ist es also, der der nationalen

die wirthschaftliche Einheit des Vaterlandes zufügt. Wie

wichtig derartige Veranstaltungen für die ganze National

wirthschaft werden können, zeigt ein einziges Beispiel, daß

nämlich eine Tonne Getreide von Amerika bis Deutschland

4–5Mf, von der Grenze bis nach Berlin noch2Mk.Fracht

kostet, dagegen der Frachtsatz für das gleiche Quantum von

Marienwerder bis Berlin 11 Mk. beträgt.

Man braucht für die äußersten Gegensätze der beiden

Gebiete gar keine zahlenmäßigen Nachweise zu führen, um

den ausgleichenden Einfluß des Canales einzusehen, aber auch

ganz abgesehen von der Kohlen-Eisenproduction am Nieder

rheine ist das ganze durchzogene Gebiet des Canales bis an

die Elbe reich an gutentwickelten Industrieen; Stöpfl führt

deren eine ganze Reihe an: „Es kommt in Betracht die

Kohlenindustrie von Osnabrück, Minden und Ibbenbüren,

vom Piesberg, Deister und Harz, die Braunkohlenindustrie im

Herzogthum Braunschweig und in der Provinz Sachsen, die

Eisenindustrie von Osnabrück, Hannover, Magdeburg, Hildes

heim und Braunschweig, die Stein- und Cementindustrie, die

Zuckerindustrie von Hildesheim, Halberstadt, Braunschweig

(Geck zählt 148 Zuckerfabriken in den vom Canal berührten

Bezirken), die Kaliindustrie von Staßfurt und Schönebeck.

Vom Nord-Osten her sind vor allem Getreide, Rüben, Kar

toffeln, Heu, Stroh, Nutzholzzu erwarten, während im Süd

Osten sich das bedeutende schlesische, böhmische und sächsische

Industriegebiet hinzieht und schließlich steht als ein Consum

tionsplatz ersten Ranges die Stadt Berlin zu dem Mittel

landeanal in Beziehung.“

Alle diese Industrien sind daraufangewiesen, ihr Absatz

gebiet über die nächsten Grenzen so viel als möglich zu er

weitern, und da beidemMassengüter-Transport die Frachtsätze

eine wesentliche Rolle zur Entscheidung über die Ausfuhr

möglichkeit spielen, so ist klar, welche Bedeutung dasMittel

landcanal-Project für sie haben muß. Man könntedas leicht

für jede Industrie erweisen; wir wollen nur ein einziges

Beispiel anführen, das zugleich zeigt, wie auch natürlich die

Versorgung mit Rohstoffen oder Fabricaten, die Consumtion

verbilligt werden kann. Der Wasserverkehr von Hannover

nach Linden wird nach den Ermittelungen des „Canalvereins

für Niedersachsen“ aufdem neuen Canale etwa600000Tonnen

betragen, die, wenn man den Weg einrechnet, den diese Güter

auf dem Canale zurücklegen, eine Verkehrsleistung von

125000000 Tonnenkilometern darstellen. Die Canalfracht

wird, hoch gerechnet, etwa 1,1 Pfg. für den Tonnenkilometer

betragen, gegen eine Eisenbahnfracht von 2,30 Pfg. Rechnet

man nun den Unterschied zwischen der Eisenbahn- und der

Canalfracht auch nur mit 1 Pfg. für den Tonnenkilometer,

so ergiebt sich für Hannover mit Linden bei jener Verkehrs

leistung von 125Mill. Tonnenkilometer eine jährliche Fracht

ersparniß von 1,25 Mill. Mk, d. i. die dreiprocentige Ver

zinsung eines Capitals von 41,5 Mill. Mf.

Gegen den Mittellandkanal treten vor Allem drei Gegner

in die Schranken: Die schlesische und sächsische Braunkohlen

industrie und die Landwirthschaft. Die schlesische Braun--

kohlenindustrie befürchtet eine Verdrängung ihrer Producte

an der Elbe und aus Berlin durch die westphälische Stein

kohle. Bis an die Elbe können nun allerdings die west

phälischen Kohlenschiffe kommen, darüber hinaus müssen sie

aber beim Eintritte in die märkischen Wasserstraßen bedeutend

leichtern, was dem ganzen Schifffahrtsbetriebe nach nicht

rentabel sein würde. Die vermehrte Concurrenz in Berlin

wird außerdem zunächst die englische Kohle verdrängen. Dazu

kommt noch – und das gilt für die schlesische, wie die

sächsische Braunkohle –, daß die für die Verwerthung der

Braunkohle besonderen Heizvorrichtungen die Einführung von

Steinkohlen ausWestphalen überhaupt nicht so ohne Weiteres

gestatten. Es ist sehr wohl möglich, daß sowohl die Stein

kohle, wie die Braunkohle ihr Absatzgebiet erweitert, ohne

daß die eine der anderen schadet. Indessen ist immerhin die

Möglichkeit zuzugeben, daß sowohl die sächsische, wie die

schlesische Braunkohlenindustrie durch den Mittellandkanal

eine schwerere Position bekommen, als sie heute haben. Das

sind aber auch die einzigen Productionszweige, für die das

zugestanden werden kann; die Landwirthschaft hat keinen

stricten Beweis dafür erbracht, daß sie einer vermehrten aus

ländischen Concurrenz gegenübergestellt wird, im Gegentheil

muß die bedeutende Frachtersparniß, die die Wasserstraße

gegenüber der Eisenbahn gewährt, zumal sie in einem von

Schutzzöllen umgebenen Gebiete verläuft,zweifellosdie Stellung

der Landwirthschaft auf dem heimischen Markte, den sie nun

unbehindert bis zum äußersten Westen ohne Staffeltarife

oder andere künstliche Maßnahmen erreichen kann, stärken.

Wenn wir den bei der Großschifffahrt als Normalsatz

anzunehmenden Durchschnittssatz von 0,8 Pfg. per Tonnen

kilometer zu Grunde legen und den niedrigsten Specialtarif

satz der Eisenbahn von 27 Pfg. per Tonnenkilometer in

Gegenrechnung bringen, so ergiebt sich schon aufdieser Basis

bei einem Quantum von 600Ctrn. eine Frachtersparniß von

150–270 Mk. Getreide und Mehl werden aber nach dem

Specialtarif der ersten Wagenladungsclaffe tarifiert. Bei

einer Entfernung von 100 km hätte somit eine Getreide

ladung von 300 Tonnen = 3000 M-Ctr. auf dem Bahn

wege 1020 Mk. Fracht zu zahlen. Da im Großschifffahrts

wege eine erhebliche Verbilligung der Transportkosten zum

wenigsten bis auf 0,6 per Tonnenkilometer eintreten würde,

so würden hiernach300Tonnen Getreide oder Mehl höchstens

150 Mf. an Fracht zu zahlen haben. Zu diesem Satze

würde allerdings noch eine Canalgebühr hinzutreten, für die
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ein Satz von 0,25–0,7 Pfg. anzunehmen ist und die die

Fracht um 75–210 Mk.=225–360 Mk. erhöhen würde.

Immerhin bliebe aber zu Gunsten der Wasserverfrachtung

ein Vortheil von 775–660 Mk. oder 220–2,58 Mk. per

Tonne. Mag man mancherseits auch vielleicht nicht geneigt

sein, den Einfluß dieser Transportkostenminderung auf die

Absatz- und Concurrenzfähigkeit hoch zu veranschlagen, so

würde man zum wenigsten mit diesem Einwande den be

günstigenden Einfluß der Canalstraße auf die Zufuhr des

fremden Getreides nicht begründen können.–Selbstwenn die

Braunkohlen-Industrie und die Landwirthschaft keinen erheb

lichen Nutzen von dem Mittellandkanale hätten, was für den

Ackerbau durchaus nicht nachgewiesen ist, kann man den

Canalbau im Interesse der Allgemeinheit nicht fallen lassen.

Eine heute ungeahnte Bedeutung würde der Mittelland

canal dann erhalten, wenn die österreichisch-deutschen Canal

projecte verwirklicht werden, deren mehrere auf der Tages

ordnung stehen, dann könnte der Canal einen gewaltigen

Durchgangsverkehr aufnehmen von der Levante durch die

Donau nach der Nord- und Ostsee, je nachdem der Elbe

Donaucanal, der Oder-Donaucanal oder der Main-Donau

canal gebaut wird. Die Perspectiven, die sich uns beim

Durchdenken dieser Pläne eröffnen, sind endlos, und dieWir

kungen, die ein so ausgiebig durchgeführtes Canalnetz auf

den ganzen Verkehr ausüben würde, können von den um

Eisenbahnbauten auch nicht annähernd erreicht

UerDEN.

Die Abänderung der Arbeiterversicherungsgesetze.

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilse.

Der Reichsanzeiger veröffentlicht in Nr.209 vom 2. d.

Mts. den Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der In

validitäts- und Altersversicherung in einzelnen wesentlichen

grundlegenden Bestimmungen. Damit wird zum Ausdruck

gebracht, daß die Conferenzen vom 4–9. November v. J.

über Verschmelzung der gesammten Arbeiterversicherung im

Wesentlichen ergebnißlos blieben undzur Zeit davon Abstand

genommen wird. Es dürften deshalb dem Reichstage gleich

zeitig mit dieser Vorlage die seit 1894 bei dem Bundesrathe

liegenden Entwürfe zur Abänderung der Unfallversicherungs

gesetze, zur Erweiterung der Unfallversicherung auf das ge

jammte Handwerk, zur Ausdehnung der Unfallversicherung

auf die im Dienste der Industrie verwendeten Strafgefangenen

zugehen, weil es den Anschein gewinnt, als solle mitBeginn

des Jahres 1900 auch eine neue Rechtsordnung in Kraft

treten. So sehr es zu bedauern ist, daß sich kein Ausweg

gefunden hat, die sämmtlichen Versicherungsarten zu ver

schmelzen, weil wohl wichtige Bedenken gegen den ursprüng

lichen Plan einer Reichsversicherungsanstalt als Trägerin

der Versicherung vorliegen, läßt hiergegen sich doch nicht an

kämpfen und es erscheint deshalb geboten, in gedrängter

Uebersicht die unterscheidenden Merkmale der jetzigen zu den

neugeplanten Versicherungsgrundsätzen systematischdarzustellen.

Der Schwerpunkt der Vorlage dürfte darin zu finden

sein, die wirthschaftlich stärkeren zu Gunsten der in ihrer

Leistungsfähigkeitgefährdeten Versicherungsanstalten bei Auf

bringen der Mittel für die Rentenansprüche mit heranziehen

zu können und dadurch die im Falle einer Vermögensunzu

länglichkeit ihrer Versicherungsanstalt zum Eintritte (§ 44)

verpflichteten Gemeindeverbändezu entlasten. Denn nach§ 65

soll die Versicherungsanstalt oder zugelassene Caffeneinrichtung

bloß ein Viertel der ihr zufallenden Renten selbst tragen,

während die übrigen drei Viertel von der Gesammtheit der

selben zu übernehmen sind. Hierin liegt der schwache An

fang einer Reichsversicherungsanstalt. Erfahrungsgemäß sind

die Versicherungsanstalten der östlichen Provinzen überlastet

und in ihrer Leistungsfähigkeit gefährdet,während z.B.Berlin

über zu starke Capitalansammlung verfügt. Durch die in

den §§ 97, 98 vorgesehenen Zulänglichkeitsprüfungen durch

das Rechnungsbureau des"ä wird er

möglicht, eine richtige Uebersicht zu gewinnen. Die unstreitig

sehr hohen angesammelten Capitalien scheinen die Erhöhung

des Reservefonds entbehrlich zu machen, worauf der Wegfall

des solchen behandelnden § 21 schließen läßt.

Wie bisher werden neben Versicherungsverpflichteten auch

Selbstversicherer zugelassen. Durch die veränderte Fassung

des § 8 wird die Fortsetzung der Versicherung aus § 117

und das Aufrechterhalten der unterbrochenen aus §119 ent

behrlich, weßhalb diese fortfallen. Während bislang nur zur

zweiten Lohnclaffe mit Zusatzmarken die freiwillige Ver

sicherung erfolgen kann, wird solche für alle Lohnclaffen und

zeitlich unbegrenzt zugelassen, weßhalb die für den Reichs

zuschuß beanspruchte Zusatzmarke aus§121 in Wegfall kommt.

Den Versicherungspflichtigen gesteht § 111" die Befugniß zu,

die Versicherungsbeiträge an Stelle der in § 109verpflichteten

Arbeitgeber selbstzu entrichten,während§ 113zuläßt,von den

Versicherten derenAntheil selbst beizutreiben, sobald einegemein

ame Hebestelle auf Grund §112 Z. 1 für alle Versicherten

errichtet wurde. Auch kann § 109 bestimmt werden, daß

in größeren Zeitabschnitten und nicht mit den Lohnzahlungs

terminen zusammenfallend die Marken zu verwenden sind.

Wie dies mit der Einschränkung des Lohnabzuges bezw. der

Erstattungsansprüche auf die zweite Lohnzahlungsperiode aus

§ 109' bezw.§ 111 vereinbart wird, bleibt unbegreiflich. Die

Nachzahlungder Beitragsmarken ist§111" für Versicherungs

pflichtige auf vier Jahre, für Selbstversicherer auf ein Jahr

beschränkt. Das Klebesystem bleibt aufrecht erhalten, weil,

wie die Begründung ausführt, ein anderer Ausweg nicht ge

funden werden konnte, die Versicherten bei Aufbringen

der Geldmittel zu betheiligen und die Steigerung der Rente

nach Verhältniß der geleisteten Lohnarbeit und verdienten

Löhne zu ermöglichen.

An Stelle der bisherigen vier werden im §22 fünf

Lohnclaffen eingeführt, deren letzte mit einem Einkommen von

1150 Mk. beginnend eine Marke (§ 96) über 36 Pfg. er

fordert. Dementsprechend werden die Steigerungssätze der

Rente im§26 abgestuft. Die Unterscheidungzwischen Alters

und Invalidenrente mitSteigerungssätzen von 4, 6,8, 10 Pfg.

bezw. 2, 6, 9, 13Pfg. fällt fort und werden zukünftig dem

Grundstocke von 60 Mk. gleichmäßig 3, 6, 9, 12, 15 Pfg.

für jede eingeklebte Marke, sowie §28 6Pfg. für jede Woche

bescheinigter, nach § 17 beitragsfreier Krankheit oder Militär

dienstzeit hinzugerechnet. Das Beitragsjahr von 47 Wochen

fällt fort und es wird die Wartezeit (§ 16) von 235 auf

220 Wochen für die Invaliden-, von 1410 auf 1200Wochen

für die Altersrente ermäßigt. Die gleiche Ermäßigung trifft

bei Begründung des Anspruches der weiblichen Versicherten

(§30) bezw.der Wittwe undWaisen eines Verstorbenen (§31)

auf Rückerstattung der Hälfte der Beiträge zu. Für Erinne

rung eines erloschenen Versicherungsverhältnisses wird die

Wartezeit (§ 32) jedoch von 235 auf 250 Wochen erhöht.

Eine eingelegte Revision hat (§ 80) aufschiebende Wir

kung nur insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für

die Zeit vor dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung nach

träglich gezahlt werden sollen, während (§81a) eine Rück

forderung vorläufiggezahlter Rentenbeträge ausschließt, wenn

nicht durch strafgerichtliches Erkenntniß' ist, daß der

Rentenbetrag erschlichen worden war. Der Rentenanspruch

wird (§ 12) verwirkt, wenn der Arbeiterinvalide willkürlich

ablehnt, einem angeordneten Heilverfahren sich zu unterwerfen,

dagegen sichert § 125 denjenigen Personen einen Anspruch

auf Rückerstattung zu, welche aus Rechtsirrthum Beiträge

entrichtet haben, zu denen sie nicht verpflichtet waren.

Die Selbstverwaltung wird dadurch wesentlich beein
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trächtigt, daß §63 dem Staatscommissar Sitz und Stimme

im Vorstande einräumt, sowie die Befugniß beilegt, ihm

rechtsirrthümlich erscheinende Beschlüsse mit aufschiebender

Wirkung zu beanstanden, ferner daßdie Aufsichtsbehörde nach

§55a gegen den Jahreshaushaltsplan Erinnerungen erheben,

ihn sogar denselben entsprechend feststellen darf, auch der

Landescentralbehörde nach § 134a ein weites Betätigungs

recht zugestanden, endlich § 124 der unteren Verwaltungs

behörde die Entscheidungsbefugniß in Streitfällen zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Berechnung und An

rechnung der für diese zu entrichtenden oder im Falle der

§§ 111, 111a denselben zu erstattenden Beiträge anver

traut wird.

Von Strafbestimmungen bleibt hervorzuheben, daß§ 147

zu I den Arbeitgeber, zu III den Versicherten strafbedroht,

welcher dem Mitbeitragsverpflichteten höhere als die ent

richteten Beiträge in '' stellt, ferner § 149 dem

jenigen Arbeitgeber, welcher Beiträge vom Lohne kürzt, aber

nicht an die Versicherungsanstalt abführt, § 151 die Ver

änderung des Vordruckes oder der Eintragungen auf den

Quittungskarten, endlich § 154 den Vertrieb schon einmal

verwendeter Beitragsmarken straffällig erklärt.

„Literatur und Kunst.

Bwei ungedruckte Briefe Lenau's.

Mitgetheilt von Ald. Wilh. Ernst (Hamburg).

„Bewahrt euch diese Briefe, Lenau wird einst noch ein

berühmter Mann werden“, sagte Schleifer schon zu einer

Zeit, als seine Freundschaft mit Lenau noch jung war.

Dieses Wort kam mir in den Sinn, als ich bei meinen

Lenau-Nachforschungen jene Briefe fand,die der große deutsch

österreichische Lyriker an Gustav Schwab gerichtet, jene

Briefe, die den Pulsschlag von Lenau's eigenstem Herzen

haben. Von diesen Offenbarungen des Lenau'schen Geistes

ist bislang fast gar nichts oder höchstens ein verhältnißmäßig

recht geringer Theil weiteren Kreisen zugänglich. Anton

Schurz hat in seinem bekannten Buche. „Lenaus Leben“ nur

zwei kleinere Bruchstücke aus zwei längeren Briefen mit

getheilt. Damit erschöpft sich bei ihm der Briefwechsel

zwischen einem Schwager und Gustav Schwab. (Band I,

S. 143 u. 149) Dagegen finden sich in dem Buche Karl

Klüpfel's: „Gustav Schwab. Sein Leben und Wirken.“

(Leipzig, Brockhaus) größere Abschnitte aus einzelnen Briefen

Lenau's an seinen Freund in Schwaben; aber auch hier war

der Verfasser durch mancherlei Rücksichten verhindert, diese

schriftlichen Zeugen des Freundschaftsbundes zwischen zwei

edlen Menschen vollständig dem Druck zu übergeben. Nun,

nachdem mehr als vier Jahrzehnte verrauscht sind, seitdem

der unglückliche Niembsch in Oberdöbling sein schmerzbeladenes

Haupt für immer zur Ruhe bettete,' kein Grund mehr,

diese wichtigen Niederschriften Lenaus der Oeffentlichkeit vor

zuenthalten. Und so mögen hier zunächst zwei dieser Briefe

mitgetheilt werden.

Der erste derselben ist an Gustav Schwab gerichtet. Er

trägt an der Spitze die von Lenau herrührenden Worte:

„Heidelberg, Samstag“, dahinter den von Schwab’s Hand

stammenden Zusatz „5.November 1831.“ Der Brief lautet:

Heidelberg, Samstag.

Herzliebster Freund!

Soeben bin ich nach Hause gekommen aus einer Vorlesung über

die Cholera. Professor Pucholt, ein ausgezeichneter Arzt, hält nämlich

eine Reihe von Vorträgen über diese Pest. Das ist gut: werden die

- ---

Candidaten der Medicin heut oder morgen requiriert, so haben sie doch

wenigstens eine Ahnung von der Krankheit, gegen die sie ihre leichten

Waffen kehren sollen. Der König von Bayern soll bereits solche Requi

sition gemacht haben für den Fall der Noth. Außer dieser Cholera

Vorlesung hab' ich von heute her noch eine über Geburtshilfe, eine über

Anatomie im Leibe, sowie ein doppeltes Klinikum. Ich lasse michgerne

recht hineinhetzen in das Labyrinth der Medicin; hier begegnet mir

wenigstens auf eine Zeit das Gegentheil von dem, was jenem empfind

samen Frauenzimmer im Thale bei Tübingen widerfuhr, wo ihr ihr

Schmerz, ein verlaufener, doch treuer Pudel, immer wieder an die

Brust sprang. Wenn nur mein Pudel an der Spitalluft krepirte! aber

der ist zäh und hartnäckig; wenn ich mich einst in Amerika umsehe,

wird er hinter mir her sein; 1 ost equitem sedet aspera cura. „Wieder

ein lateinisches Sprüchlein!“ wird Deine Frau halb ärgerlich ausrufen,

wenn Du ihr vielleicht meinen Brief vorliesest; Deine liebe, liebe Frau!

O Freund, das ist eine Frau! Du weißt es ja; doch ich muß dies

immer wiedersagen. Meine verstorbene Mutter, meine Schwester Therese,

Deine Frau und Lentula*) sind mir die liebsten Frauen auf und leider:

unter der Erde. O könnte ich meine Mutter und meine Schwester am

Christabend nach Stuttgart mitbringen und könnte ich alle vier sitzen

sehen an Deinem Tische! Die Eine aber jetzt sich an keinen Tisch mehr,

und die drei anderen werden wohl nie zusammenkommen. Sey es

denn! Das Schicksal muß auch einen Willen haben, oder vielmehr: es

hat allein seinen Willen.–

Heidelberg will mir nicht recht heimisch werden; das laute, bunte

Treiben in einer kleinen Universitätsstadt kann mir nicht recht behagen,

ist wie ein literarischer Jahrmarkt. Ich weiß aber auch keinen Ort in

der weiten Welt, wo ich jetzt gerne sein möchte nach den schönen Tagen

in Stuttgart. Dort war mein ganzes Leben ein Freudenfest. So gut

wird mir's nimmer. Ganz niederdrückend ist das Gefühl meiner Ohn

macht, Euch je zu vergelten, was Ihr mir Liebes und Gutes erzeigt

habt. Ich habe das alles nicht verdient, kann es nie verdienen. Eure

Güte hat etwas so Ueberwältigendes, daß ich verzagen muß an jedem

Worte des Dankes, worin mein Herz ausströmen möchte. O meine

Freunde! ich liebe Euch. Mehr kann ich nicht sagen. –

Gestern Abend war ich bei Köstlin. Er spielte mir Beethoven'sche

Sonaten. Da lag ich auf dem Sopha mit geschlossenen Augen und ließ

auf dem gewaltigen Strom der Töne an mir vorbeischwimmen alle

Freuden, die mir Stuttgart zum liebsten Ort meiner Erinnerungen

machen. Was Dir Tübingen, ist mir Stuttgart. Mich freut es, daß

unsere Paradiese Nachbarn sind.–Schreibe mir recht bald, lieber Freund.

Ich wohne im König von Portugal. Er hat mir zweiZimmer gegeben

um den geringen Preis von 10 fl. monatlich. Da brauch' ich mir

keinen Diener zu halten, bin überhaupt sehr gut versorgt. Ich wohne

überhaupt gerne in Wirthshäusern. Da komm' ich mir weniger fixiert

vor, gleichsam immer auf der Reise. Wandre! Wandre! Was macht

mein Lajos*)? Deine übrigen lieben Kinder?

Virgo divina? bettle für mich um einige Zeilen von Deiner

lieben Frau. Unsere liebe Frau nennen die Oesterreicher die Mutter

Gottes. Und nun stell' ich Euch alle im Geiste zusammen, und umarme

herzlich das ganze Häuflein meiner Lieben.

- Bis in den Tod Dein Freund Niembsch.

Herzlichen Gruß an Pfizer. -

Der zweite Brief, welcher manche werthvolle Einzelheiten

für die richtige Erfassung des Lenau'schen Wesens darbietet,

umfaßt acht eng beschriebene Quartseiten, auf denen sich

*) Lotte Gmelin (1812–1889). Das Wort Gmelin hängt mit

gemächlich, etwas langsam (lentulus, a, um) zusammen. Lentulus war

eine römische Familie (der Cornelischen gens), auf die die Familie

Gmelin scherzweise ihren Ursprung zurückführte.

*) Lajos ist der ungarische Name für Ludwig. Ludwig Schwab,

' 1830) ein Sohn G. Schwab's, starb zum großen Schmerze der

Eltern bereits im zehnten Jahre in Folge einer typhösen Krankheit.
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Lenaus Perlenschrift in vollendeter Klarheit und Anmuth ab

hebt. Auch dieser Brief ist nicht datiert. Er zeigt nur den

Ort seiner Herkunft: Heidelberg– an. Gustav Schwab hat

den Vermerk hinzugefügt: „angefangen Freitag, den 11.No

vember; geendet Samstag, den 12. Nov. 1831.“ Der erste

längere Theil ist an Sophie Schwab, die Gattin Gustav

Schwabs, der letzte kleinere an Sophiens Gatten gerichtet.

Das Schriftstück lautet:

Heidelberg.

Heute ist wieder ein trüber Tag und der Regen schlägt an mein

einsames Fenster. Ich will Sonnenschein suchen im Umgange mit

meinen Freunden. Welche Freude hat mir Ihr Brief gebracht, theure

Frau! Ja, Sie haben Recht: Freundschaft und Liebe haben ihr Maaß

nicht im Verdienste; wohl mir, daß es so ist. Sie aber hätten nichts

zu fürchten, wenn diese Genien mit der Wagschale durch die Welt

schritten. Groß ist die Liebe IhresMannes zu Ihnen, aber gewiß kein

Uebermaß, wie Sie sagen. DenBeweis erlaube ich mir nicht zu führen.

Sie könnten mich wieder einen Schmeichler nennen. Groß und innig

ist die Verehrung, mit der ich Sie im Herzen trage; aber wahrhaftig,

Sie haben ein Recht darauf; Sie brauchen sich an Liebe und Freund

schaft nichts schenken zu lassen.

Sie halten mir in Ihrem Briefe eine kleine Strafpredigt über

meine Unzufriedenheit mit der Welt und dem Leben. Ich lasse mir

gern von Ihnen predigen, und ich muß Ihnen nur gestehen, daß ich

oft absichtlich den Unzufriedenen, Ungläubigen zeigte, bloß um mich zu

laben an dem schönen Feuer, mit welchem Sie den Himmel und die

Ewigkeit verfochten. An Ihrer Zuversicht suchte ich mein eigenes Ver

trauen zu stärken. Ich hasse die Autoritäten; eine aber ist mir heilig:

Die Autorität des Herzens. Wovon ein edles Herz durchdrungen ist,

das kann kein bloßer Wahn sein. Gerührt hat mich Ihre Aeußerung,

daß meine selige Mutter auch in unsern Bund gezogen sei durch unsere

Liebe, daß es eine Gemeinschaft verwandter Seelen gebe, die durch alle

Tode nicht gekränkt werden könne und an der sich Ihre liebe Schwester

an ihrem Sterbelager erquickt. Es ist ein großer Gedanke, den Sie da

ausgesprochen haben. Möchte es so sein! O, wie beneide ich Sie um

diese Sicherheit des Glaubens! Auch ich erschrecke vor dem Gedanken

der völligen Vernichtung, und ich möchte das ganze Menschenloos ver

fluchen, wenn ich am Grabe meiner Mutter dächte: Meine ganze

Mutter hat sich als elendes Gewürm verkrochen. -

Hätt' ich dochden scheußlichen Gedanken nicht ausgeschrieben! Das

ist ein Gedanke, auf den, glaub' ich, der Mensch nicht selbst gekommen

ist. Es giebt so göttliche Gedanken, daß wir sie dem Menschen nicht zu

trauen können, sondern daraus auf eine Offenbarung Gottes schließen;

jener finstere Gedanke jedoch zeugt von einer Offenbarung des Teufels.

Wir sterben nicht ganz; aber – aber – unsere Individualität! wie

stehts mit der? Als ich mit Ihnen nach Waiblingen an einem Teiche

vorüberfuhr und darin einen Springbrunnen sah, dacht' ich mir: Das

ist vielleicht das beste Bild des Menschenlebens. Aus dem Meere der

Gottheit steigt die Seele auf und fällt wieder darein zurück. Der Ge

danke ist so traurig nicht; was meinen Sie? Sogar etwas Reizendes,

Heroisches liegt in dem ruhigen, gefaßten Gedanken des Unterganges der

Individualität, wenigstens für mich. Kann der Mensch ein stolzeres,

energischeres Wort sagen als: Hier fand ich kein Glück – dort find'ich

kein’s – denn mein Ich begräbt die Scholle –, brauche aber auch

kein's; hier nicht und dort nicht. Sie sehen, daß auch mir Resignation

nicht ganz fremd ist. Sie sind meine liebe Freundin und ich eröffne

Ihnen gern mein Innerstes. Wissen Sie also, daß ich schon als Kind

eine gewisse Freude am Unglück hatte. Es brach einmal Feuer in

unserer Nachbarschaft aus, als ich eben in der Schule war. Ich hörte,

es brenne in unserer Gaffe. Mit klopfendem Herzen lief ich nach Haus

– es war ein gewisses Freudeklopfen – und ordentlichzornig war ich,

als ich sah, daß nicht das Haus meiner Eltern in Flammen stand.

Diese Freude am Unglück hab' ich noch jetzt. Und das ist vielleicht der

diabolische Zug in meinem Gesichte, den Marie Kielmaier) so wenig

getroffen als die zwei Herren, die mich portraitieren wollten. Ein Mord

brenner, der zugleich Maler wäre, würde mich vielleicht am besten

treffen. Daher meineFurcht, jene himmlische Rose*) (an der sich nun

Ihre Laren freuen) an mein nächtliches Herz zu heften. Ja, ja, ich

halte mich für eine fatale Abnormität der Menschennatur, und darin

mag es liegen, daß ich mir meinen Untergang mit einer Art wollüstigen

Grauens denke. Doch in welches Dickicht finstern Dorngesträuchs führe

ich Sie aus dem freundlichen Kreise Ihrer frohblühenden Kinder! Ihres

lieben Mannes! Ihrer holdseligen Nichte*)! Zerreißen Sie meinen

Brief auf der Stelle, wenn er Sie im Mindesten verletzt. Ich will ihn

heute nicht weiter schreiben. Morgen früh soll es geschehen. Der süße

Schlaf, der heimlich stille Freund der Menschen, der den armen Wanderer

beschleicht und ihm die Bürde seiner Müdigkeit, seiner Sorgen leicht und

heimlich davonträgt, wird auch mir die Gedanken fortstehlen, die immer

lastender auf meine Seele sinken. Verzeihen Sie Ihrem unartigen

Freunde. Gute Nacht! liebe, gute Frau! lieber Schwab! Sophie, Milie,

Christoph, Gustav, gute Nacht! mein Lajos, ich wünsche Dir ein freu

diges Atale in Deinem kleinen Land der Träume. Gute Nacht, liebe

Lotte)!– in welchem Zimmer schläft sie denn?– Doch sie ist ja nur

Vormittags bei Ihnen; das fällt mir erst jetzt ein.–

Guten Morgen! Ich habe mein gestriges Geschreibsel resumiert

und finde, daß ich darin wieder recht auf Ihre Geduld losgesündigt

habe. Wozu das schwarzgalligte Gewäsch einer heiteren, guten, glück

lichen Frau?? Verzeihung!!! -

Also mein Lajos sympathisiert mit mir? Das freut mich, daß der

Bursche schon so früh so guten Geschmack verräth. Könnt' ich mich doch

auf eine Stunde in den Lajos verwandeln. Grüßen Sie mir meinen

wilden Alexander.*) Er soll sich nur parat halten. Wir wollen in

Amerika zusammen rauchen, schießen, in den Urwäldern die Affen aus

spotten. Ich freu' mich schon recht darauf, mit meinem ungestümen

Freunde diese drolligen Bestien zu necken und laut einzufallen in das

wilde Affengelächter, das uns von allen Bäumen begrüßen wird. Die

grüne Kappe bitte ich bei Gelegenheit gütigt herzusenden.– Die liebe

Zumsteeg F) grüß' ich viel Mal. Wenn ich nur auch den Fidelio hören

könnte. Es ist schön vom Hochwächter, daß er diese Oper anempfohlen

hat und nicht nur dem Unrechte, sondern auch dem schlechten Geschmack

opponiert! Ich seh' ordentlich schon, wie Ihnen die Thränen hervor

stürzen aus Ihren großen schönen Augen, wie L.+) bei der Ouvertüre

die Augen schließt (geben Sie acht, ob's nicht so sein wird) ihr liebliches

Antlitz neigt, und mit seliger Ergebung versinkt im Strom der Wonne

und Schmerzen. Ich möchte gar zu gerne dabei sein. Das waren die

zwei Momente, wo ich L. am schönsten sah: als bei der Zumsteeg's

Beethoven's Trauermarschgespielt wurde und als auf unserer Heimfahrt

vom Bergheimer Hof ihr der Mond das schöne Gesicht küßte, dessen

Küsse aber so leicht und kalt waren, daß ich das liebe Mädchen in ihren

Mantel wickeln mußte. Wär' ich der Mond gewesen! ich hätte L. und

das ganze Land so heiß geküßt, hätt' in jener einen Nacht einen solchen

Lenz und Sommer hervorgeküßt, daß die Sonne am Morgen erstaunt

und beschämt hätte umkehren müssen und L. ihren Mantel zum Wagen

hinausgeworfen hätte. Ja, das wäre freilich schön, wenn uns derVer

walter jenseits solche Spazierfahrten veranstaltete. Die Uhr schlägt halb

neun; ich soll bald ins Klinikum; aber ich muß doch noch ein paar

Zeilen schreiben. Sie kommen in Ihrem Briefe einige Mal auf ein

Gespötte zurück, das ich über Frauenbriefe geschrieben haben soll. Ich

weiß gar nichts mehr davon und glaube darum, es müsse mir jenes

Gespötte nicht von Herzen gegangen sein.

*) Eine Verwandte Lotte Gmelin's.

**) Lenau’s „Schilflottchen.“

*) Alexander,Grafv.Württemberg,(1801–1844)Lenau’s „wilder

und muthiger, ritterlicher und herzlicher“ Freund.

+) Eine aus Schiller's Jugendleben bekannte Familie.

+) Lotte Gmelin.
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Gott sei Dank, daß Ihre Kränklichkeit schnell vorüberging. Hüten

Sie sich aber recht sehr, daß die Veranlassung dazu nicht wieder ein

trete. Sie sollen mir nicht krank werden, um dasMotiv abzugeben für

mein Erscheinen in Stuttgart. Wohl hab' ich oft Heimweh dahin. Für

Adelaidengesänge*) hör' ich hier Sterbegeröchel. Der Uebergang war

etwas hart. Oft ist mir, als müßt' ich bei Nacht und Nebel davon

laufen nach Stuttgart. GesternAbend oder vielmehr gegen Mitternacht,

– es war beinah 11 Uhr – kam plötzlich ein Herr zu mir mit einem

Briefe von meinem Schwab und einem Paket an Köstlin. Ich lag be

reits im Bette und hatte das Licht ausgelöscht. Da trat der schwarz

haarige Mensch mit dem geistreichen Gesicht herein, begleitet vom Haus

knecht, der ihn beleuchtete. Er grüßte mich sehr angenehm; übergab mir

sein Gebrachtes und verschwand wieder sogleich, indem er sagte, er müsse

sogleich nach Frankfurt weiterreisen. Da riß ich den Brief auf und las

von Seligkeiten, die ich nun nicht mehr habe, von Adelaidengesängen,

traulichen Abendvereinen bei Ihnen und kam mir recht verlassen vor

in meiner medieinischen Einsamkeit. Nun bedauerte ich erst lebhaft,

daß der Fremde davon war. Ich hätte nun so gerne mit ihm geplaudert

über Sang und Sängerin. Nun wußt' ich mir einen gewissen feier

lichen Eindruck zu deuten, den eine Erscheinung auf mich gemacht hatte

Er war vor 24 Stunden in L.'s Zauberkreise gestanden, er hatte sie

singen gehört, ja, er hatte sie begleitet und wardadurchgeheiligt worden

für mein Herz. Wie hätt' ich ihm die Hand gedrückt! ich hätte sie ihm

geschüttelt, bis ihm ein paar süße Adelaidentöne entfallen wären, die

nothwendig noch an ihm haften mußten. Allein er war auf und davon

wie eine Lufterscheinung aus besseren Welten. Ich schlief lange nicht

ein, dachte allerlei durcheinander, an meine lieben Stuttgarter, an die

festlichen Abende in Ihrem Hause, an diesen meinen Brief, an Moses

Mendelssohn und seinen Phädon, den ich einst so gerne gelesen, daß

mir der Enkel des großen Mannes gerade am Schluß des Tages vor

übergegangen war, an dem ich so viel über Unsterblichkeit gedacht hatte.

Und durch all die Gedanken klang mir beständig das süße Lied durch.

Endlich entschlief ich und träumte viel und schön. Aber mein Traum

ward immer ernster, und plötzlich stand mir L. gegenüber und sah

mich so starr an, so fest und streng und strafend, daß ich erschrak und

erwachte. Es war Morgen. Nun leben Sie wohl, theure, theure

Freundin! Ich umarme. Sie und Ihre lieben Kinder

unwandelbar bis zum Tode

Ihr Niembsch.

Schreiben Sie mir bald wieder einen recht langen Brief. Ihre

Briefe werden zu meinen liebsten Dingen gelegt, zur Abschrift derWald

capelle, zum Kamm meiner seligen Mutter Ac.

Mein innig geliebter Freund!

Du bist in großer Thätigkeit, wie Du schreibt, und zwar in an

genehmer, da Du an lauter Classikern arbeitet. Es ist doch ein schönes

Geschäft, das eines Philologen. Ein treuer Wächter stehst Du an den

Werken des Alterthums und sorgest, daß der wahre Geist mit den Jahr

hunderten nicht daraus fortfliege, die darüber hinfahren, daß die Jahr

hunderte keinen fremden Straßenstaub hineintreten. Du bist gewiß sehr

heiter in Deiner geistigen Regsamkeit; diese sichert Dir, glaub' ich, eine

lange Lebensdauer, und sollte die Cholera nach Stuttgart kommen, laß

nicht ab von Deinen Arbeiten. Man führt zwar Ruhe von geistigen

Anstrengungen als Präservativ gegen die Pestilenz an; allein ich glaube,

man geht darin zu weit. Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben,

daß nach dem Ausweise der Sterbelisten die Mortalität auffallend gering

sei unter Gefangenen, die sich in einer Criminaluntersuchung befinden,

also in beständiger gespannter Erwartung auf den Ausgang ihres Pro

cesses sind. Schwangere Frauen sind weniger empfänglich für Krank

heiten, weil bei ihnen die Körperkräfte in erwartungsvoller Spannung

*) Lotte Gmelin sang Lenau ziemlich zu Anfang ihrer Bekannt

schafft mitdem Dichter Beethoven's „Adelaide“vor undzwar nachLenau's

eigenen Worten „ganz göttlich“.

sind. Hier wie dort scheint mir die beschäftigte Natur ihre Kräfte eifrig

nach einem gewissen Ziele kehrend, nichtMuße zu haben, sich mitKrank

heiten abzugeben. -

Du schreibt mir, ich habe eine Lücke in Deinem Hause, wie in

Deinem Gemüthe zurückgelassen. O mein Freund! wie schmerzlich ent

behr' ich Deinen geliebten Umgang! Wenn Du mit mir sprachst, war

mir es immer, als hört' ich den reinen vollen Quell reicher Lebens

freude tönen, der mich erfrischte und stärkte. Du hast mir das Sacra

ment der poetischen Confirmation ertheilt und all mein Glück in Stutt

gart, das wohl für immer das schönste meines Lebens bleiben wird,

dank' ich Dir. Wie viel bist Du mir, wie wenig kann ich Dir sein!

Wie freut es mich, daß in die Lücke, die in Deinem lieben Hause zu

rückgelassen, Lentula eingetreten ist. Das ist eine so süße Beziehung,

in die sie dadurch zu mir getreten ist! Die Versicherung, daß ich wirk

lich einen Hiatus bei Euch zurückgelassen, thut mir sehr wohl. Es ist

doch ein gar zu trauriges Loos, nicht eine Seele sein nennen zu können

auf Erden. Recht abgeschmackt und gleichgitig muß der Tod einem

ganz ungeliebten Menschen sein, der sich denken muß: geh' ich aus der

Welt, so schließt sie sich heiter hinter mir zu.–

Meine Gedichte werd' ich Dir nächstens schicken. Neues ist nichts

hinzugekommen, wird es aber noch, wie ich hoffe. Sei so gut, auf der

Post anfragen zu lassen, ob nichts von Briefen an mich angekommen.

O Christus, Christus werde bald geboren! ich will Dich in Stutt

gart recht freudig begrüßen.

Leb' wohl, mein Freund, ich bin der Deinige ewig, ewig, und

bleibe von mir nichts übrig als (nach Spinoza) die Vorstellungvon mir

in der Idee Gottes, so soll sich Gott mich nicht anders denken als

Deinen Freund

ich kann mich nicht unterschreiben, denn Gott wird sich meinen

schlesischen Namen wohl nicht denken.

Grüße mir Pfizer, Paul und Gustav, den württembergischen Plato

und Lucrez; auch an Reinbeck's, Rödinger und alle, denen an meinen

Grüßen etwas liegt, viele Grüße.“

Alberta von Puttkamer.

Von Karl Bienenstein.

Ist es an und für sich schon unendlich schwer in eine

fremde Psyche einzudringen, so steigern sich diese Schwierig

keiten vor der Seele des Weibes zu fast unüberwindlichen

Hindernissen. Wer kann sagen, eine Frau ganz begriffen zu

haben! Da sind Strömungen in der Tiefe, auf die der Ver

stand desMannes nie völlig niedertauchen kann, Strömungen,

die überhaupt nicht begriffen, sondern höchstens von der Ge

schlechtsgenossin geahnt und instinctiv nachgefühlt werden

können. Schon das gewöhnliche Weib trägt eine Sphinx

natur in sich herum, es birgt ein Räthel, das der Mann

vergeblich zu lösen sucht und das er, weil es ihm lästig ist,

durch seine Brutalität zu beseitigen vermeint. Nur in diesem

Sinne ist der bekannte Satz Nietzsches aufzufassen: „Geht

Du zum Weibe, so vergiß die Peitsche nicht.“ So spricht

der Mann, der von seinem Herrenrecht erfüllt ist. Daß aber

Herrenrecht und Menschenrecht fast immer Gegensätze sind,

ist eine bekannte Thatsache. Und ich meine: Da wir heut

zutage mehr als je im Zeichen der Menschenrechte stehen,

und weil Menschenrecht vor Herrenrecht geht, haben wir auch

die Pflicht, uns mit dem Räthel der Frau auf anderem

Wege als auf dem der Peitsche abzufinden und dasselbe so

weit zu lösen, als es uns möglich ist. - -

Die moderne Frau macht uns dieseAufgabe noch schwerer,

als sie ohnehin ist. Sie ist nämlich ein ungemein complicierter

Organismus. Seine Grundlagen bilden wohl auch die un
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ausrottbaren natürlichen Triebe, allen voran die Liebe, die

zur Erfüllung der weiblichen Bestimmung drängt. Aber wie

ist dieser Trieb modificirt! Statt zur Tiefe, zur Allgemein

heit hinunter zu leiten, hat er einen Zugzur Höhe des Ideals

angenommen. Und in dieser Höhe entwickeln sich nun alle

die seltsamen und verwirrenden Gegensätze: Feinste Geistes

und Gemüthscultur neben zeitweilig nacktem Hervortreten der

natürlichen Instincte, Hingabe an das Allgemeine neben

schrankenlosem Subjectivismus, mimosenhafte Sensibilität

neben energischem gigantischen Wollen. So erscheint dem

oberflächlichen Beobachter die Frau im Lichte steten Schwan

kens; aber es ist kein Schwanken, sondern der Zwiespalt ist

die Natur, das Wesen der Frau unserer gährenden Zeit.

In Folge dieses Zwiespaltes sind die modernen Frauen auch

nicht glücklich, dieses Wort in einem reinsten Sinne ge

nommen, sie tragen alle den Dornenkranz des Idealisten, den

ihm die nüchterne Welt aufsetzt, und wenn sie Dichterinnen

sind, dann geht durch ihre Dichtungen stets ein dunkler Klang

des Schmerzes.

Auch bei der Dichterin, der diese Zeilen gelten, ist dies

der Fall, bei Alberta von Puttkamer. Betrachten wir

ihre psychische Entwickelung näher.

Frau Alberta von Puttkamer schildert sich selbst als

höchst eigenthümliches Kind. Während ihre Altersgenossinnen

das Leben in naiver Freude jubelnd hinnahmen, spann sie

sich in eine eigene Traum- und Märchenwelt ein, die sie

dann mit sehnsüchtigen Augen vergeblich in der Wirklichkeit

suchte. Und was war der Inhalt ihrer Träume? Nichts

Klares, nichts. Deutliches, nichts, was sich mit Worten ge

meinverständlich ausdrücken läßt, sondern etwas, das in sich

Alles vereinigte, was eine junge von der grausamen Wirk

lichkeit noch unberührte Menschenseele im Leben sucht: Größe

und Schönheit, Heiligkeit und Wahrheit, das alleszusammen

gegossen in das Wort: Glück. Von diesen Idealen war und

ist auch heute noch ihr Herz erfüllt, ihnen gemäß will sie

die ganze Welt eingerichtet sehen, in ihrem Sinne will sie

ihr eigenes Leben gestalten Sie fühlt eine Unsumme von

Kraft in sich, ein gigantisches Wollen ringt in ihr nachBe

thätigung, und alle diese Kraft, all dieses Wollen ist nur

auf ihr Ideal gerichtet. Deshalb hat sie Lust mit allem

Niederen zu hadern, sie will die Paradiesesthore der Schön

heit entriegeln, Weisheitsbücher entsiegeln, sie will bis zum

Urquell der Erkenntniß vordringen, gleichviel, ob ihr dieselbe

Glück oder Leid bringt, ja sogar nach Unmöglichem zu greifen,

verleitet sie der Ueberschwang ihres Herzens. Diese Freude

an ihrer schlummernden Kraft ist jedoch keine ungetrübte.

Denn sobald sie aus ihrer Traumwelt zur Wirklichkeit zu

rückkehrt, sieht sie mit dem durch das fortwährende Schauen

nach Innen geschärften Blick, die große Misere des Lebens,

die ihrem Streben feindlich gegenüber steht. In dem Elend,

das für die Gemeinheit und Häßlichkeit bedeutet, sieht sie das

Schicksal, das ihr mit Vernichtung droht. Das erfüllt sie

mit tiefem Schmerz und in dieser schmerzlichen Stimmung

greift sie zu den düstergewaltigen Schicksalsdichtungen eines

Goethe, Victor Hugo und Muffet. Besonders Goethe hat

es ihr angethan und der Faust, Werther und die Wahlver

wandtschaften können sie zeitweise geradezu in Fesseln schlagen.

In den Gestalten dieser Dichtungen findet sie nämlich alles

verkörpert, was sie selbst in sich trägt: rastloses Erkenntniß

streben,verbunden mitder unendlichen Sehnsucht,alle Quellen

des Lebens auszuschöpfen, und schrankenlose Liebeskraft. Es

ist wohl der Gleichschritt der psychischen Entwickelung mit

der physischen, der Uebergang vom Mädchen zum Weibe,

wenn sich aus den verworrenen Gefühlen allmälig eine be

stimmte Idealgestalt heraushob. Wie der werdende Mann

alle seine Ideale, eine höchsten Ziele im Weibe verkörpert

sieht, so das werdende Weib im Mann. Auch bei Alberta

von Puttkamer war es so. Sie erträumte sich eine Helden

gestalt, von der sie. Alles für sich erhoffte, Erfüllung aller

---

ihrer Sehnsucht, ihres Schicksals, welches Liebe heißt. Diese

Liebe ist ihr das Höchste, die Sonne, die alle Blüthen ihres

Herzens und Geistes zur vollen Entfaltung bringen soll; es

ist eine Liebe, welche die edelste Gemeinschaft zwischen Mann

und Weib bedeutet, indem sie mit vollster gegenseitiger Hin

gabe freieste Entfaltung der individuellen Eigenschaften jedes

Einzelnen verbindet und dadurch alle schlummernden Kräfte

auslöst. Daß eine solche Liebe kein holdes Feuer sein kann,

sondern den Stempel der Größe an sich tragen muß, mithin

Leidenschaft ist, ist natürlich. -

Weil sie nun von der Welt stets das Hohe verrathen

sieht, so wendet sie sich von derselben ab, sie wird weltflüch

tig, menschenscheu, sie spinnt sich wieder in ihre Träume ein,

weil sie nur in ihnen Trost findet. Sie giebt sich wieder

den Großen hin, und Goethe belehrt sie darüber, daß sie das

Schöne nur in der Einsamkeit finden könne, daß sie ihre

Pfade in die Höhe und Tiefe lenken solle, aber nur nicht in

die Alltäglichkeit. Und wenn der Alltag auch den Born der

Poesie versandet hat, die Einsamkeit wird ihn wieder ent

fesseln. Sie ist darum auch keine Freundin großer Gesell

schaft, denn der Mensch, meint sie, gewährt, heerdenweise ge

noffen, kein Vergnügen,wohldeshalb,weil er sich dann immer

oberflächlich und alltäglich giebt. Und nur nichts Alltäg

liches! Sie haßt dasselbe aus vollem Herzen, wo sie es nur

findet, auch in der Dichtung. Der moderne Realismusfindet

daher an ihr keine Freundin. Er ist ihr zu leicht, zu hohl,

er birgt für sie keinerlei Werth. Denn worauf es ihr an

kommt, das ist der Inhalt. Große Gedanken in schöner Form,

so ist ihr Kunstideal, und Beides hat der Realismus, oder

eigentlich der Naturalismus, den sie unter dem Eindringling

aus Wälschland meint, nicht. Die dem Alltag entnommenen

Stoffe behagen ihr eben so wenig, wie die prosaische Form.

Weltumspannende Gedanken in demFeierkleid des Verses, so

soll es sein! Ihre Dichter sind daher ein Goethe, Tasso,

Dante,Shakespeare, Byron,Schack; und auch Geibel nennt sie.

Bis hierher könnte man die Dichtungen Alberta von

Puttkamer's im Großen und Ganzen Jugendgedichte nennen.

Sie finden sich niedergelegt in den beiden Sammlungen:

„Dichtungen“ und „Accorde und Gesänge“. Eine junge,

feurige Frauenseele, voll von den herrlichsten Idealen, hat

aus der Einsamkeit ihrer Träume den Flug in das Leben

hinaus gewagt, und ist nun, enttäuscht von der kalten Welt,

mit gebrochenen Schwingen wieder zur Einsamkeit zurück

gekehrt. Sie hat im Grunde nicht. Anderes erlebt, als was

jeder ideale Mensch erleiden muß. Wenn ihre Enttäuschung

ungeheuer erscheint, so liegt das nur darin, daß sie ihre Er

wartungen auf das Höchste gespannt hielt, daß der höchsten

Welle auch das tiefste Thal folgen mußte.

Sollte sie sich nun für immer in ihr Traumleben ein

spinnen, die, die das Leben genießen und dem Schicksal keine

Minute schenken will, sie, die alle Höhen und Tiefen durch

messen will? Sollte es für sie keinenWegzurück insLeben

geben, sollte sich nicht eine Form finden lassen, in der auch

sie ihre reichen Kräfte in den Dienst der Menschheit stellen

kann? Mitder idealen Selbstherrlichkeit,der uneingeschränkten

Auslebung des Ichs ging es nicht, denn die Welt ist einem

Igel vergleichbar, an dessen Stacheln, den tausend und aber

tausend Jchs jedes Andere sich wund stößt. Also blieb nichts

übrig, als sich einzufügen in die große Kette, wenn auch als

ein sehr werthvolles und kostbares Glied. Um das aber zu

können, mußte sie lernen, ihrem wilden, unbändigen Herzen

zu gebieten, sie mußte ihren bäumenden Gefühlen einen Zucht

meister zur Seite stellen, und das war die Vernunft, die

„kühle“ Vernunft, wie man sie nennt. Die Dichterin brauchte

eigentlich nichts anderes zu thun, als die Gefühle, die sie

schon manchmalderNatur gegenüber empfand,aufdie Mensch

heit zu übertragen. Denn wenn sie sagt, daß es Stunden

gebe, in denen Glück und Weh schweige und sie sich ganz

in die Natur, die Ewigkeit auflöse, so brauchte sie nur an
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Stelle der Natur die Ewigkeit der Menschheit zu setzen, und

sie konnte, von ihrem eigenen Leid erlöst, in die Welt zurück

treten.

Es ist im Grunde nichts Anderes, als der Socialismus,

der als neues Element in das Leben der Dichterin eintrat,

auch sie mußte sich mit dieser großen, ja größten Frage der

Gegenwart abfinden. Aber ihr Socialismus hat mit dem

der Gegenwart weiter gar keine Beziehungen, – und das

Gegentheil wäre bei der hohen Stellung Alberta von Putt

kamers*) geradezu unmöglich– er will die Menschheit nicht

mit irdischen Gütern beglücken, sondern sie über das Be

dürfniß des Tages hinaus in die Sphäre vornehmster Geistig

keit emporleiten. Sie will von nun an ihre unendliche Liebe

an die ganze Menschheit hingeben, und mit dieser Liebe will

sie in dem Volke die Liebe zu den höchsten Idealen, zu ihren

Idealen wecken, zu Schönheit und Wahrheit, die einzig und

allein wahrhafte Erlösung von der Qual desDaseins bringen

können. Sie will, mit einem Worte, die Menschheit zu ihrer

eigenen Geisteshöhe heranziehen.

Alberta von Puttkamer hat sich in ihrer Einsamkeit

mit den Großen, die ihre Seele innig liebt, befaßt und wie

eine Offenbarung geht ihr nun das tiefste Wesen derselben

auf und wird zum Leitstern des Lebens. So sagt ihr Goethe:

„Nur wer die Dinge klärt in's Ideal,

Der schafft den Heiligenschein, den Götterstrahl,

Der wegedeutend über allem Irren

Zur Lösung leuchtet in des Stoffes Wirren.“

Aber das Wahrste und Schönste sagt ihr Christus, der

ihr in seiner unermeßlichen Liebe zur Menschheit, in einem

reinen Streben zum Vorbild wird. Er sagt ihr, daß man

die Dinge nicht bloß mitdem Verstande sehen darf,um sieganz

zu erkennen, sondern daß man mit der Vielkraft der Seele,

also auch mit dem Herzen und der Phantasie schauen muß.

„Die Menschheit,“ sagt er, „soll nicht, Gemeines schauend,

am Boden kleben, sie soll sich mit Flügeln zum Thron der

Wahrheit und Göttlichkeit erheben!“

Religion. Und diese macht sie stark, aufs Neue in dasLeben

hinauszutreten und dasselbe in seinem Sinne zu gestalten.

Sie will der Welt die Schönheit und in dieser die Wahr

heit bringen. -

So hat sich aus den Kämpfen der Jugend der Dichterin

groß und leuchtend die Erkenntniß des erhabenen Berufes

des Dichters herausgelöst, und wir dürfen mit Recht auf die

ferneren Werke der Dichterin gespannt sein, welche uns jeden

falls die volle Erfüllung des Berufes erweisen werden.

So viel über das Stoffliche in den Dichtungen Alberta

von Puttkamer’s, wie es sich als Ausfluß ihrer Psyche er

giebt. – Nun zum Technischen.

Die technische Entwickelung geht mit der psychologischen

Hand in Hand. Stürmisch, leidenschaftlich, voll von Lauten

wildester Sehnsucht sind die Strophen der ersten Dichtungen.

Alberta von Puttkammer schafft nur aus der Stimmung her

aus, sie erklügelt nichts, sie denkt nichts mit dem Verstande

vor, sondern schreibt stets ihre Gefühle nieder. Sie hört zu

erst ein Geraun von Stimmen, die aus der Welt, der Natur,

aus ihrem Innern kommen; sie sieht ein Schimmern und

Leuchten um sich und allmälig, erst langsam, löst sich aus

diesen wirren Stimmen das klare Wort, taucht aus dem Licht

und Farbengewoge die Gestalt, die sie dann mit wenigen,

kräftigen Strichen unserem geistigen Auge vorzeichnet. Dieses

successive Hervortreten aus dem Ahnungsvollen drückt sich

sehr oft in den von ihr mit Vorliebe gewählten Verbal

zusammensetzungen mit der Vorsilbe ent- aus. Gestalten ent

wandeln, Töne entklingen u.j.w. Hat die Dichterin aber

einmal ihr Thema deutlich vor sich, dann führt sie es in

*) Die Dichterin ist die Gemahlin des Staatssecretärs von Elsaß

Lothringen, Excellenz v. Puttkamer.

durchaus individueller Art durch.

Das ist eine ewige |

---

-

Wir haben schon gesehen,

daß ihre Natur zum Großen, Gewaltigen hindrängt. Darum

liebt sie auch alle diejenigen Worte, in deren Begriff das

Starke liegt. Ja, die einzelnen Wörter sind ihr manchmal

nicht genug und sie verbindet zwei, um den Begriff zu ver

stärken. Ihre Farben sind: Gold, Blutroth; sie liebt Aus

drücke, wie: flammend, leuchtend,glühend; sie spricht mitVor

liebe von Glanz, Gluth, Feuer, Funken. Wenn die Düfte

schildert, so sind dieselben stets berauschende, betäubende, ihre

Klänge sind rauschend und brausend. Wohl spricht sie auch

vom Raunen; aber es ist selten eines von lieben Stimmen,

sondern ein solches, welches das ganze All durchzieht und das

aufregende Gefühl hervorruft, daß aus ihm ein furchtbarer

Ton hervorbrechen müsse. Gerne spricht sie auch von Kronen,

Königen und Göttern, und ihre Beiwörter sind gewöhnlich:

groß, stolz, königlich, göttlich. Wie diese Worte den Drang

zur Herrschaft über das Kleine, Niedrige ausdrücken, der in

der Dichterin lebt, so beweist ihn auch die Art und Weise,

wie sie sich mit der Natur abfindet. Die meisten Dichter

treten naiv an die Natur heran; ihr Gemüth gleicht einem

unbeschriebenen Blatte, auf das die Natur erst ihre Schrift

züge drückt. Sie lassen die Stimmung der Außenwelt so

lange auf sich wirken, bis in ihrer Seele die gleiche Stim

mung ausgelöst wird, aus der dann das Gedicht entspringt.

Diese Art der Dichtung, wie sie in Martin Greif ihren her

vorragendsten Vertreter hat, ist unserer Dichterin fast ganz

unbekannt. Wenn sie in die Natur hinaustritt, so ist sie

schon immer ganz voll von Empfindungen und Gedanken;

durch die Brille ihrer jeweiligen Stimmung betrachtet sie

nun die ganze Natur um sich, und dieselbe erhält deshalb

auch für sie ein ganz anderes Aussehen. Ist sie begeistert,

so sieht sie die Welt in den herrlichsten Prunkfarben, ist sie

traurig, so scheint ihr jedes Kleinste in der Natur als ein

Symbol des Schmerzes.

Bezeichnend für den Charakter der Dichterin ist auch die

äußere Form ihrer Gedichte. Das sangbare Lied, das sich

zumeist kurze Verse wählt, ist ihrer Begabung fremd. Wohl

finden sich in ihrem ersten Gedichtbuche Ansätze dazu, aber

immer wieder treten schwere Versfüße,wie: Moloffer,Bacchien

störend in die für das Lied unerläßliche Leichtflüssigkeit,

welche in der regelmäßigen Anwendung einfacher Verse, zu

meist der von Jamben und Trochäen liegt. Es ist eben

nichts lieblich Harmonisches, nichts Sanftes in der Dichterin.

Daher finden wir fremde, kunstvolle Strophen und vor Allem

breite Verse, in die sie den Reichthum ihres Empfindens voll

ausgießen kann. Aber dabei geschieht es ihr oft, daß sie

unachtsam zu verschwenderisch giebt, und das Resultat davon

ist, daß förmlichgezwungene Strophen entstehen, Lückenbüßer,

über deren innere Leere selbst die glänzendste Diction nicht

hinwegzutäuschen vermag. Wo aber dies nicht der Fall ist,

und es ist nicht zu oft, möchte man ihre Dichtungen mit ge

waltigen Symphonien vergleichen, in denen dasLeitmotiv des

Schmerzes, unter den jubelnden Tönen der hellsten Freude

an den Lichtseiten des Daseins fast verschwindet.

Feiner, abgetönter erscheinen die „Offenbarungen“), das

letzt erschienene Werk Alberta von Puttkammer's, wie über

haupt dieses Buch ihr reiftes und schönstes ist. Wie sich

die Dichterin in ihren Ansprüchen an das Leben mehr be

scheiden lernte, wie der Schmerz der Jugend klärend, läuternd

auf ihre Seele wirkte, wie sie selbst ruhiger wurde, so wurden

es auch ihre Dichtungen. Wir finden nichts Himmelstürmendes

mehr drinnen. Wirken die ersten Dichtungen wie junger,

brausender Most, so die letzten wie goldklarer Wein. Wir

begegnen zwar noch auch den hohen, stolzen Worten, den groß

artigen, farbenprunkenden Schilderungen, Wucht und'

voller Plastik, besonders in den erzählenden Dichtungen, aber

dazwischen tritt nun auch die Poesie des Gedankens, das

*) Stuttgart, Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger.
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philosophische Gedicht, in dem das Abstractum die Hauptrolle

spielt, das einzig und allein im Denken des Lesers einen

Wiederhall findet und von der unbewußten Reconstruction

des Gelesenen durch die Sinne des Lesers völlig unab

hängig ist.

Was uns die Dichterin in Zukunft bescheren wird?

Wir können und wollen nichts Bestimmtes aussprechen,

glauben aber,daß es eineGedankendichtung seinwird. Zugleich

wollen wir auch die Hoffnung aussprechen, daß sie ihre Ge

danken nicht in der abstracten Form des philosophischen

Gedichtes ausdrücke, sondern dieselben in tief poetischen Ge

stalten verkörpere, so etwa, wie es ihr genialer Freund Prinz

Emil Schönaich-Carolath thut. Eine innige Verbindung der

philosophischen Vertiefung in den Stoff, welche ihr letztes

Buch zeigt mit der sinnlichen Richtung ihrer ersten Dich

tungen, Durchdringung des rein Intellectuellen durch die

herzenswarme Empfindung, kurzum harmonische Verbindung

von Geist und Herz zur schönsten Menschlichkeit, das wollen

wir in ihren nächsten Werken sehen, und daß wir es sehen,

daran glauben wir.

Jeuilleton.

Der Lumpensammler.

Von Alberta von Puttkamer.

Vom Hinterhaus der kleinen, uralten Gaffe sah man auf einen

schmutzigen Hof. Trotzig schauten die unregelmäßig geschnittenen Fenster

hinaus, wie mit schielenden Blicken, eins hoch, eins nieder– alle in

den trostlosen Erdwinkel gebannt. Grad" ein Ausschnitt des Himmels

sah oben hinein. Heut war er seltsam klar, und mit fahrenden Roth

wölkchen gedeckt, als ob die hohe Zeit des Vorfrühlings begänne. Unten

im Hof stand, wie verirrt, ein Lindenbaum; – er war so eingedrängt

in die triefenden Mauern, daß er fast spitz nach oben wuchs, als wollte

er sich ängstlich in die Luft recken; denn hier unten war doch Alles nur

wie Dampf aus faulendem Moor.

Es war noch erste Morgenfrühe und um das Ende des März.

Auf den Dächern flohen zarte Nebel vor dem frischen Wind, und etwas

wie Verkündung von Veilchen und knospenden Bäumen schwammen hoch

oben in der Luft. Doch das traf nur die glücklicheren windoffenen Gassen

und Gärten. -

Am Nebelthor droben am Himmel zagte noch der Tag. Die hellen

Wolkenflöckchen liefen wie kleine, goldjohlige Engelherolde vorauf. Ein

Fensterdes uralten Hinterhauseswarvöllig taubblind. Ein schwebend röth

licher Schimmer drang dahinter hervor, als brenne dort eine unruhige

Kerze. Es ist dasKammerfenster des JosephHerleitner, desverkommenen

Lumpensammlers; er wohnt dort mit seinem Weib.

Um die Mitternacht vor diesem Tag ist er trunken nachHaus ge

kommen. Er bleibt manchmal Tage und Nächte weg, um dann mit

vollem Sack heimzukehren, und mit voller Flasche, freilich nachdem er

sie schon vorher öfters geleert hat. Und dann machen sich die Lumpen

jammlersleute einen lachenden Tag in ihrem wüsten elendgrauen Winkel.

Singend stolpert der Sepp die verfallene, finstere Treppe hinauf,

den schweren Sack mit Lumpen auf dem gebeugten Rücken. Mit der

Rechten tappt er sich an den feuchten Wänden entlang. Er stößt die

Thür seiner Kammer auf. Die Liese, ein Weib, hat sie nie geschlossen

Nachts. Diebe suchen nichts in dieser nackten Noth, und das alte Weib,

mit dem schönen, wie von heimlichen Thränen verlöschten Blick ist matt

und krank und kann nicht wachen, bis der Sepp kommt – wenn er

kommt . . . Der alte Lumpensammler findet immer noch Lieder und

Lust. Nimmt er sie ausdem Herzen? oder aus dem Trotz, der sich auf

bäumt gegen das Elend, und der sich, halb unbewußt, Betäubung sucht?

Sie nennen ihn draußen den lustigen Lumpen, denn die tollen Scherze

sterben ihm nicht einmal auf den Lippen bei einer trostlosen Arbeit:

Fetzen und Knochen aus den Goffen zu fischen. -

Der Sepp ist früher ein Stolzer gewesen, ein „Künstler“, Einer,

der mit der Geige und mit Singen auf allen ländlichen Festen die

Musik machte. Und wie. Keiner hat er die Lust emporgeschürt mit seinen

leidenschaftlich lodernden Weisen. Und wie er so von Fest zu Fest

wanderte, ist ihm das Leben selbst wie ein Fest mit Tanz und Wein

erschienen. Dem lustigen dunkellockigen Gesellen ist der Becher ja kaum

aus der Hand gekommen, wenn die Paare rasteten. Und wie Geige und

Gesang ihm Genossen waren, so ward's auch der Becher, bis der wilde,

unbändige Gesell, der Wein, die beiden feineren verdrängt hatte . . .

Der Sack des Lumpensammlers ist heut' schwer – der Schweiß

Nachdruck verboten.

trieft dem Tragenden von den wirren grauen Haarsträhnen; zitternd

taumelt er in die Kammer. Wie feucht kalter Althem schlägt's ihm ent

gegen – die Finsterniß lastet wie schwarzes Gestein auf ihm.

„Liesel,“ ruft er, „wach" nur gut auf! lach" wieder! wimmere

nicht mehr! morgen giebt"s Feuer am Herd! Kannst Warmes kochen;

ich bring' Geld heim – und n” schweren Sack. Und – da nimm

einen Schluck, daß Dir's gleich warm wird in der Seel"!“

Wie's still bleibt, horcht er auf die Althemzüge der Frau. Aber

es ist nur wie ein Sausen und Murmeln vor seinem Ohr in der

Finsterniß. Ein lähmendes Etwas fühlt er, wie Furcht, sich an ihm

emportasten. Er wirft den Sack hin; eine betäubende Moderwolke stäubt

auf. Er reißt Zündhölzer aus der Tasche und leuchtet in die dunkle

Stille hin. Da liegt die Liese auf dem Bett, ganz ruhig; das Kiffen,

mit Lumpen gestopft, unter dem Kopf. Sie blickt ihn so seltsam an,–

so wie von weit, weit her : . .

„Liesel,“ ruft der Sepp wieder, „träumt? braucht ja nit auf

stehn – ich mach’s Feuer – ich koch" die Supp" – wach" nur,

wach"!“– und er tritt hin und faßt sie bei der Hand. Aber die ist

kalt, ganz kalt, und der Blick kommt wie aus Fremden her . . . Da

weiß er's plötzlich, mitten in einer Betäubung; sie ist todt – todt –

und hat nie geklagt. Sie, die mit ihm gegangen von den blühenden

Matten ihrer Heimath, immer weiter ab von Wohlsein und Frieden,

durch die sinkenden Gassen der Armuth, bis in das Elend derLumpen.

Immer mit ihm – bis zum Tod . . .

Der lachende Leichtsinn hat ja von Anbeginn bei ihnen regiert.

Das Leben ist ihnen wie eitel Tanz und Musik geschienen, als sie noch

ein junges, wohlgemuthes Paar auf die Märkte und Feste der Dörfer

zogen. Aber mit dem Trunk wurde des Sepp begehrtes Spiel immer

mißtönender, und da lachten sie ihn aus und nahmen andere Spiel

leute, und die beiden Brodlosen suchten ihr Glück in den Städten. Aber

die Stadt hatte eine fremde, starr abweisende Grimasse für die Land

fremden. Die Fiedel, die unter der Dorflinde lebfroh und hell ge

klungen hatte, klang spitz und dünn in den vollen, dunstigen Tanz

räumen der Stadtwirthschaften . . . Der Sepp ward überall abgewiesen,

und am Ende (ernstlich arbeiten hatt" er ja nie gelernt) ging er unter

die Lumpensammler; ein leichtes, doch elendes Handwerk. So sind die

Beiden halb stumpf geworden gegen den Moder des Lebens und halb

haben sie sich mit den alten Genoffen: Wein zu betäuben gesucht . . .

Der Sepp zündet zitternd eine Kerze an, die er im Schrank ge

sucht; er hat sie neulich von einem Lumpenerlös gekauft, um sie im

Münster zur Messe zu opfern. Er zagt erst abergläubisch, sie zu ent

zünden, aber ist dies nicht auch eine Messe? und eine ganz absonders

heimliche und feierliche?

Zwei Tage war er fort –, und sie ist eingeschlafen! . . . Die

neugierigen Weiber von der Gasse sind wohl herin gewesen,–er merkt

ihre Spuren,– aber Keine hat ihr noch die Augen zugedrückt. Und

der Lumpensepp setzt sich schwer nieder; die Glieder sind ihm wie Erz.

Er starrt in die offenen, klagenden Augen, und ihm ist, als ob der

Raum und die Zeit ganz fremde Maße bekämen. Etwas wird so weh

in einem Kopf, so pochend in seinem Herzen, und mit einem wilden

Ruck faßt er nach der Flasche mit dem betäubenden – Freund . . .

Und wie er einen tiefen Trunk thut, ist's als ob Flammen in ein

Blut schlagen. Die Linien der Dinge zeichnen sich ins Ungewisse.

Kreise, Farben, Töne, Regungkommen in die modrige Stille. Ihm ist's,

als jäh’ er weit hinten einen Lindenbaum ...Die Bienen fliegen um die

zartduftenden, myrthenähnlichen Blüthen. Das klingt in der stillen

Juniluft wie Geistermusik. Und dann kommen die Burschen und Mädel

vom Dorf. Kecke braune Gesellen mit dem dröhnenden Schritt, den

der Werkgewöhnte hat, und mit dem überlauten Lachen, in das sich alle

Lebenslust,von der Arbeitswoche zurückgedämmt, zusammendrängt. Und

die lieben, thörichten hübschen Mädel!

Und eine Helle, Frische dabei. Wie ein hüpfender, murmelnder

Waldbach, so schreitet und redet sie, grad' mit der Quellschönheit des

reichen Bodens. Das ist die Liese von Lindenbauer.

–––Wieder nimmt der Lumpensammler einen tiefen Schluck.

Und ihm wird's licht im Geist. Er reißt die alte Geige von der Wand.

Die Saiten schreien wie in krampfigem Weh. Verstimmt und verspannt

sind sie vom Staub und von der schimmligen Mauer. Aber er achtet's

nicht, und singt mit heiserem Ton das Lied, mit dem er einst die Liese

bethört, daß sie vom reichen Bauernhaus mit dem lustigen Geiger ent

flohen ist. Sie hat ja damals in wildem Liebesstolz nichts als das

Leben an einer Seite gewollt; das tolle leichtsinnige Glück, das nun so

früh zum Elend ergraut ist. Und zitternd singt der alte Mann das Lied:

„Wenn die Linden weit blühen,

Ist all selige Zeit.

Wie die Herzen da glühen

In Lachen und Leid . . .

Steh' auf! ich will geigen,

Denn das Leben ist Tanz,

Und du bist mir lieb-eigen,

Du Stolze im Kranz.

Mag die Welt uns verdammen

In höllheiße Pein;

Wir gehn dennoch zusammen

In's Paradies hinein!“
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Und er fiedelt und fiedelt, daß die verschlafenen Nachbarn auf

schrecken.

„Die Lumpensammlersleut' sind wieder verrückt!“ sagt Einer und

wendet sich um zum Morgenschlaf . . .

Aber dem Sepp ist's, als wandelt er den Hügel hinter der Linde

weit hinten in der Heimath herauf, mit dem lachenden, heißathmenden

Mädchen. Oben liegt ein flammender Sommertag–der Wald ist voll

von Fichtenwürzen. Erika und Moose verweben sich wie zu einer

jammtnen Lagerdecke. Da sinken die Beiden nieder. Die Heckenrosen

und Schlehen' wie flatternde Vorhänge für eine glückselige Stunde . ..

Wie der Sepp das denkt, wird's ihm glühlodernd im Kopf. Er

stürzt auf das kleine Fenster zu. Da steht der ärmliche Lindenbaum

des Hofes so nah, daß er in die Aeste greifen kann, wie im Fieber

reißt er ein paarZweiglein ab und biegt ' wie zum Kranz. Plötzlich

sieht er die Frohmiene der schönen, schönen Liese, und sieht ihr goldnes

Wildhaar wie damals um die lachende Stirn flattern . . .

Er wendet sich taumelnd. Die todte Frau da drüben scheint ihm

wieder wie das begehrte Weib seiner Jugend, aus duftenden Sommer

weiten her.

Er reißt sie empor, drückt ihr das kränkliche Lindenlaub auf die

grauen, wirren Haare, aber sie fällt, wie mit ehernen Gliedern zurück,

halb vom Lager in die Kammer hinein. Das Todtenlicht erlischt mit

dem fallenden Schemel und ein fürchterlich fahles Frühlicht greift wie

mit blassem, drohendenArm herein. Aber der Sepp ist schon so trunken,

daß er das Gräßliche seiner wirklichen Umgebung nicht fühlt.

Da rüttelt ihn ein hartes Klopfen an der Thür auf. Zweidunkel

gekleidete Männer treten ein; hinter ihnen steht eine rohgezimmerte

Tragbahre.

„Hier soll der Joseph Herleitner, Lumpensammler, wohnen. Die

Frau ist todt gemeldet. Der Mann kann das Begräbniß nicht zahlen.

Das Gemeindespital läßt die Leiche holen.“ Und damit weist der Eine

einen Zettel mit Amtsfiegel.

Der Lumpensepp nickt nur mit einer bleiernen Bewegung. Er

versteht nichts aus den Worten, als daß man ein Weib holen will.

Stumpf sieht er's an, wie sie sie aufladen, aber wie sie polternd die

Treppe hinabsteigen, da faßt ihn die Leere und das Grauen. Mechanisch

greift er die Flasche und leert sie bis zum Grund.

„Der Kerl ist ja sinnlos betrunken“, ruft noch einer der Spital

männer, „man muß Polizei schicken.“

Der Lumpensammler sitzt noch ein paar Minuten wie entrückt,

da – eine Blicke bekommen etwas Glimmendes, Wildphantastisches,

Eine tolle Wahnvorstellung packt ihn. -

„Jeffes, ich muß nach!“ ruft er wild, „ihr's Geleit geben. Mit

sechs schwarzen Roffen holen sie sie drunten – und lauter Lindenblüthen,

lauter Erika auf dem Sarge! Singen muß ich zur letzten Ehr", singen

– nur fort, fort!“

Und er reißt die Geige an sich und stolpert auf die Gasse. Da

hält der schwarze Karren des Spitals. Eben klappt der Deckel zu; die

zwei Männer ziehen an, und nun rollt er auch schon in der dämmern

den Gaffe, weit – immer weiter. Die Blicke des alten Mannes sind

wie vom Rausche verklärt.

„Leute!“ ruft erzu den Neugierigen, die herumstehen, „seht Ihr's?

wie sie mit der stolzen Kutsche mitten in's Paradies fährt? Da, da,

"s wird ganz golden – und sie winkt aus der Weite da hinten: ich soll

mit in's Paradies!“

Wo die Gasse endet, gegen den Fluß hin, wallen Frühnebel. Die

Sonne bricht eben aus den Wolken, und die Dämpfe der Erde liegen

wie funkelnde Schleier vor einer verdämmernden Ferne. Dahin war

der Karren verschwunden, und das scheint dem Sepp in seinem Rausch

wie die Paradiesesthür. Er wirft seine Geige mit einem zitternden Schrei

hinter sich und rast taumelnd weiter in den goldenenä

„Wir ' dennoch zusammen

In's Paradies hinein!“

so lallen seine Lippen noch, und dann stürzt er seithin auf den Stein

block am Gaffen-Eck. Mit gebrochenem Genick liegt er da, die Augen

zum Sonnenaufgang gewandt.

„Der elendig' Trunkenbold!“ kreischen die Weiber, „der höhnt noch

die Leich" und dudelt und tanzt sich auf der Gaff" zu todt!“ .

EinherankommenderPolizist wendetdentodtenKörperdes Lumpen

sammlers mit dem Fuß und macht einige Notizen in sein Dienstbuch.

Ein paar Gaffenbuben stellen sich glotzend und mit rohen Mäulern

lachend vor den todten Mann. Ist das ein rothleuchtender Morgen

schein, der ihm über die welken, einst so schönen Züge flammt? oder der

Widerstrahl letzter, lichter Gedanken?

Armer, Unseliger, Seliger! Besser täuschen sich selbst die Dichter

nicht über das Elend der Welt hinweg, als durch Rausch; nur daß der

ihre aus dem edleren Wein: der Phantasie, stammt. Aber deine Liebe

und den seligen Wald deiner Jugend hat dir dein Rausch doch herauf

gezaubert! Noch einmal hast du das Sommerland des Glückes be

seffen, und durch deinen wüsten, elendwelken Kopf gingen die blühenden

Verse,die du aufderHeimathshaide deiner einst so schönen Liebe gesungen:

„Wenn die Linden weit blühen,

Ist allselige Zeit.

Wie die Herzen da glühen

In Lachen und Leid!

Steh auf! ich will geigen,

Denn das Leben ist Tanz,

Und du bist mir lieb-eigen,

Du Stolze im Kranz!

Mag die Welt uns verdammen

In höllheiße Pein:

Wir gehn dennoch zusammen

In's Paradies hinein!

Aus der Hauptstadt.

Uikolaus als Erzieher.

Eine Revue der Presse.

Der bevorstehende Breslauer Besuch des Paren verbürgt den Welt

frieden; die Ruhe Europas erscheint für dies Jahr gesichert. Uns kann

es gleich bleiben, ob die Pariser Diplomatie vor verbissener Wuth über

den feinen Schachzug des hiesigen Auswärtigen Amtes aus dem Häus

chen geräth und ob sie insgeheim bereits für den Fortbestand der fran

zösisch-russischen Entente besorgt ist. Sie erinnert sich vielleicht nicht

mit Unrecht des Schillerschen Wortes: DasAlte stürzt, die Zeiten ändern

sich, aus den Ruinen sprießt ein neues Dasein. Wir für unser Theil

sind mit den bisherigen Erfolgen unserer Staatsmänner wohl zufrieden,

eine engere Verbindung Deutschlands mitRußland erwarten und wünschen

wir nicht, aber so viel leuchtet auch dem blödesten Kannegießer ein: die

Höflichkeit, die der mächtige Zar mit seinem Besuche dem Hohenzollern

hause erweist, giebt den Boulevard-Chauvinisten eine derbe Lehre, deutet

unverkennbar auf eine totale Frontänderung der russischen Politik hin.

Vossische Zeitung.

Mit der stolzen, selbstbewußten Ruhe des Starken, aber auch mit

ungemachter Liebe, die, da sie ausdem Herzen kommt, dem ja alle wahre

Höflichkeit entspringt, was wir ganz besonders betonen möchten, den er

lauchten Gast unseres Herrscherhauses, das mit der russischen Dynastie

immer eng befreundet war, doppelt angenehm berühren wird, begrüßt

Deutschland den anderen Starken, den Zaren, in Breslau. Wenn die

Blicke des erhabenen Herrschers an über, außer in Breslau selbstver

ständlichen Menschenmassen, 40000 preußische Soldaten hängen, wird

ihm, trotz des Bewußtseins, daß dies waffenstarrende Spalier, das ehr

furchtsvoll ihm den Salut erweist, der einem Monarchen zusteht, dessen
Väter oft Seite an Seite – so im großen Befreiungskriege, dessen An

denken niemals in denen erlöschen wird, welche mit Recht Deutschlands

Großmachtstellung auf ihn zurückführen – mit unseren fochten, unter

Umständen das Vaterland bis zum letzten Manne zu vertheidigen weiß,

daraus der lebendige Ausdruck einer, ohne Herausforderung anderer,

ihrer selbstgewissen Macht entgegenleuchten. Deutschland ist der Friede,

weiß aus eigener Kraft den Frieden zu wahren, sein Willkomm gilt

Jedem, der es eben so gut damit meint. Norddeutsche Allgemeine Zeitung.

Aus der fast einstündigen Unterhaltung, die einer unserer Mit

arbeiter mit dem zur Zeit meistgenannten und einflußreichsten deutschen

Staatsmanne hatte – wir verschweigen seinen Namen, bemerken aber,

daß er bei der letzten Krisis eine hervorragende Rolle als militärischer

Berather Seiner Majestat spielte und daß sein Großvater Pfefferkuchen

bäcker zu Thorn war – heben wir folgende, für die Beurtheilung der

Wichtigkeit des Zarenbesuches bedeutsame Stellen hervor:

Ich: Excellenz sind demnach der Ansicht, daß der Zar –

DerStaatsmann: Hierüber läßt sich streiten. Der Frieden

hängt zum Glück, oder wenigstens nicht in allen Punkten, von der

Witterung zur Zeit der Breslauer Feiertage ab. Werthvoll für ihn

ist die gegenseitige Aussprache der beiden Monarchen, die

stattfinden wird, über deren Einzelheiten ich Ihnen aber heute noch

nichts mittheilen kann. Benachrichtigen Sie ihre Leser davon. Unsere

Sache ist auch die Ihre. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar

Der Staatsmann erhob sich, nachdem die Unterhaltung 4, Mi

nuten gedauert hatte. Er schüttelte mir die Hand, sah mir durch

dringend ins Auge und schien sich zurückziehen zu wolleu.

Ich: Eine Verschiebung der europäischen politischen Machtverhält

niffe durch den Zarenbesuch setzen Ew. Excellenz nicht voraus, wenn

gleich. Sie hoffen, daß wir gut dabei fahren?
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Fürst Lobanow (auf eine Uhr sehend): Ja, Sie haben recht,

es ist zwei Uhr vorbei. Adieu!

Ich: Und ein frischererLufthauch wird hinfort durchEuropa wehen?

Fürst Lobanow:AußerFrankreich sind uns allerdings alle Staaten

Luft gewesen –

Ich: Aber jetzt wünschen Sie einmal Luft-Veränderung?

Fürst Lobanow: Das ist eine famose Bemerkung. Das

Berliner Tageblatt kann stolz auf Sie sein. Ich wäre Ihnen

sehr dankbar, wenn Sie im Berliner Tageblatt diese Ansicht ver

breiteten. Wirken Sie in Deutschland für uns. Unsere Sache ist auch

die Ihre. Das deutsche Volk glaubt Ihnen ja unbedingt. Ich bin

Ihnen sehr dankbar. Gute Nacht! Berliner Tageblatt.

- Wieder zeigt sich recht deutlich der Segen unserer Nachtausgabe.

(Preis 3 Mark vierteljährlich; Abonnements nehmen alle Zeitungs

speditionen entgegen.) Die Meldung der Abendblätter, der russische

Kaiser (nicht „Zar“, wie man fälschlich überall liest) habe in seinem

Toaste die Wendung „pénetré des sentiments traditionnels au même

titre que mon père“ gebraucht, beruht auf einem unbegreiflichen Irr

thum, wie wir von bestunterrichteter Seite telegraphisch erfahren. Der

russische Kaiser hat vielmehr deutlich „pénétré“ gesagt, also den accent

aigu nicht fortgelassen. Freisinnige Zeitung.

2: :: 2:

„DerKönig ist der erste Handlungsdiener eines Staates!“ Wahr

lich, dergroße Kurfürst hatte recht, als er diesen Ausspruch that. Nichts als

der erste Beamte desStaates ist im modernen Gemeinwesen der Monarch,

primus hinter pares, wie die bekanntlich sehr gebildeten alten Römer

sich lateinisch ausdrückten. Das Geschick eines Landes hängt deshalb

nicht vom Fürsten ab; über Krieg und Frieden entscheidet in letzter

Linie nicht er, sondern das Volk. Das lehrt neuerdings der Besuch

Nikolaus II. in Breslau. Darum bleibt es sich auch vor dem Richter

stuhle der Vernunft gleich, ob der Zar (so ist der richtige Titel des

Russenfürsten, das altehrwürdige „Kaiser“ steht ihm nicht zu) begeistert

oder kühl gesprochen, ob er votre majesté oder mon père gejagt

hat. Nur stumpfsinnige Kannegießer können im Ernst annehmen, das

freundliche oder zurückhaltende Wort eines einzelnen Mannes habe

auch nur die geringste Bedeutung, könne den Frieden festigen oder er

schüttern, zwischen Völkern Bündnisse knüpfen oder zerreißen. Der

demokratische Gedanke lacht aus sonnigen Höhen dieser Thoren. Mit

utem Grunde singt Uhland, das einstige Mitglied der süddeutschen

' Leider ist uns das Citat im Augenblicke nicht zur Hand,

Vossische Zeitung.

Der Staatsmann: Ja, Sie, finden Droschken vor der Thür. Ich

danke Ihnen herzlich.

Damit endigte die Unterhaltung, die nahezu drei Stunden gedauert

hatte und deren Einzelheiten scharfe Streiflichter auf die politische Wichtig

keit und auf die erziehliche Wirkung der Breslauer Tage werfen. Nun

erst ist es dem deutschen Politiker möglich, sich ein feststehendes Urtheil

über sie zu bilden. Berliner Tageblatt.

Wir sind keine Partisane oder Freunde Rußlands. Wir haben

mit dieser unserer Ansicht nie zurückgehalten. Aber wir vergessen doch

nicht, daß der Vater des jetzigen Zaren mit dem deutschen Reiche die

Handelsverträge abgeschlossen und damit eine Verbilligung der Cerealien

herbeigeführt hat. Auch für die Continuierlichkeit des Weltfriedens bietet

die Visite des Zaren erwünschte Garantie. Seit dem Sturze Bismarck's,

dessen desaströse Politik nicht nur Alexander III. mit tiefstem Miß

trauen erfüllte, ist unzweifelhaft eine Annäherung zwischen Deutschland

und Rußland zu Stande gekommen, die Breslauer Kaiser-Entrevue

wird die Freundschaft beider Länder vertiefen und so eine weitere, un

heilvolle Folge der Bismarck'schen Gewaltpolitik voll und ganz eliminieren.

Freisinnige Zeitung.
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Handel und Wissenschaft heben mit muth'ger Kraft den Kopf

empor! Das freisinnige, gebildete Bürgerthum hat nicht immer mit

Rußland und seinen Herrschern sympathisiert, der Spruch: Der Himmel

ist blau, und der Zar ist weiß, der die abgöttische Verehrung andeutet,

welche der Ruffenherrscher in einen weiten Landen genießt, wollte uns

nicht immer recht einleuchten. (Wir möchten bei dieser Gelegenheit

wiederholt daraufaufmerksam machen, daß der russische Monarch es sehr

übel vermerkt, wenn man ihn „Zar“ nennt; er erhebt mit Recht An

spruch auf den Kaisertitel) Heute aber hört der Kaiser des mächtigen

Ostreiches Millionen Jubelrufe an sein Ohr schallen, er bringt uns den

Frieden – goldener Friede, süße Freundschaft schwebet huldreich über

Stadt und Land! Ja, Schiller hatte Recht, als er dies schrieb. Auch

der stumpfsinnigste Kannegießer hat heute nicht mehr den Muth, ab

zuleugnen, daß die Breslauer Kaisertage machtvollen Einfluß ausüben

werden auf die europäische Politik, daß der sonnige Strahl herzlicher

Zuneigung, den die Begrüßung beider Herrscher athmet, der Industrie,

dem Gewerbfleiße überall einen neuen Anstoßverleihen wird. So rufen

wir denn dem Gebieter des befreundeten Nachbarreiches herzlich unseren

Gruß entgegen, und es stört uns darin nicht die Gehässigkeit der fran

zösischen Presse, die mit komischem Eifer die Bedeutung der Breslauer

Tage herabzusetzen versucht. Der „Zweibund“ wird in Breslau nicht

den Todesstoß erhalten, das ist sicher; aber der feste Thurm schwebt in

der Luft und wird vielleicht bald ins Meer der Vergangenheit geflossen

sein. „Es kann der Bescheidenste nicht in Frieden sein bischen Brod

effen, wenn es dem Herrn Nachbar nicht paßt“, sagte der Classiker –

nun, die Tage von Breslau, die eigenen Worte des Russenkaisers werden

es den Franzosen zeigen, daß sie hinfort Ruhe halten müssen, daß Ruß

land hohen Werth auf unsere Freundschaft legt. Vossische Zeitung.

Aus eigener Kraft, welcher so stolze Männer wie stolze Nationen,

die auf ihre Ehre halten, welche ja das höchste und letzte, unverlierbar

sein müffende Gut ist, ausschließlichAlles verdanken wollen, ist Deutsch

land eine Weltmacht geworden. Und im heutigen Trinkspruche unseres

Herrn und Kaisers, welcher uns zwar nicht im Wortlaute, der auch

vorher, weil Seine Majestät, wie wohl allgemein bekannt, freizu sprechen

liebt, gar nicht mitgetheilt werden kann, vorliegt, wird dieser Empfindung

unzweideutig Ausdruck verliehen werden. Wie könnten wir Deutschen

um Jemandes Gunst, so hoch wir ihn, dem sich achtzig Millionen

Menschen, die in ihm ihren berufenen Führer erblicken, beugen, ''
buhlen? Fürst Hohenlohe münzte mit Recht das herrliche Wort: Wir

Deutschen fürchten Gott, und sonst nichts auf der Welt. Und der rus

sische Kaiser – denn das ist, da es Zaren seit Peter dem Großen, wie

die Berliner Zeitungen, die den albernen Ausdruck, der S.M. den rus

fischen Kaiser sehr verdrießt, gebrauchen, doch wissen könnten, nicht mehr

giebt, der ihm rechtmäßig zustehende Titel – wird, wie wir aus bester

Quelle erfahren, in seiner Antwort auf den Toast des deutschen Kaisers

die Culturmission des deutschen Heeres und die Friedenserhaltungs

schaft Wilhelms II. rückhaltlos begeistert betonen, solchermaßen gewisser

maßen gewisse europäische Friedensstörer zu größerer Bescheidenheit er

ziehend. Norddeutsche Allgemeine Zeitung.

Breslau,Morgens3 Uhr 53Min. (Original-Telegramm unseres

eigens nachBreslau entsandten Infº-Correspondenten). Soeben komme

ich von einer Conferenz mit dem Fürsten Lobanow, der sich seit zwölf

Uhr Nachts mit mir über die voraussichtlichen Folgen der Kaiser-Zu

sammenkunft geistvoll unterhielt. Unterm frischen Eindruck einer epoche

machenden Aleußerungen gebe ich jetzt nur die prägnantesten, zu deren

Veröffentlichung er mich ausdrücklich autorisiert hat, wieder:

Ich: Excellenz glauben also auch wie ich, daß es nach den Bres

lauer Tagen mit dem sogenannten Zweibund vorbei ist?

G. Ein wunderschönesWort finden wir in der Vossischen Zeitung:

„Nichtswürdig ist eine Nation, wenn dieselbe nicht ihr Ein und Alles

fröhlich jetzt an ihre Ehre!“ In der Lage gewesen, früher als irgend

ein anderesBlatt die Grundzüge des Breslauer Toastes unseres Kaisers

mitzutheilen, haben wir darauf hingewiesen, daß Deutschland mit herz

licher, aber würdiger Freundschaft dem Zaren entgegentreten werde.

Allerdings hat der Kaiser deshalb die Culturmission des russischen Heeres

und die Friedensliebe des Zaren Nikolaus betont, wer jedoch zwischen

den Zeilen zu lesen versteht, wird finden, daß nicht minder kraftvoll auf

Deutschlands Stärke und seinen Entschluß, die gewonnene Machtstellung

zu wahren, hingewiesen wird. Wenn deshalb gewisse Zeitungsschreiber

sich gemüßigt finden, auf die kühle Antwort des Zaren als auf etwas

Seltsames hinzuweisen, so zeigen sie damit nur ihre complete Verständ

mißlosigkeit; der Zar durfte und konnte seiner allerdings mühsam ver

haltenen Begeisterung nichtAusdruckgeben, nachdem der kaiserliche Wirth

so zurückhaltend gesprochen hatte, er wurde verlegen, vergaß sogar ein

zelne Vocabeln und verwechselte z.B. einmal in der Angst „majesté“

und „père“. Der Zar hatBreslau mit derEmpfindung verlassen, daß

man Deutschland mit schönen Worten nicht gewinnt, und sein Respect

vor unsern Staatsmännern hat sich, wenn dies überhaupt noch möglich

war, ganz wesentlich gehoben. Ja, in gewissem Sinne darf man sagen,

er hat uns unsere Macht erst richtig kennen gelehrt!

Nordd. Allgem. Zeitung.

wir bringen es daher in der Morgennummer.

-

Ein Theil der Presse hält es für nöthig, uns in unziemlicher Weise

darauf aufmerksam zu machen, daß Fürst Lobanow schon todt war, als ihn unser

-Specialcorrespondent in Breslau interviewte. Die Herren, die sich so liebevoll

um unsere Privatangelegenheiten kümmern, sollten doch etwas vorsichtiger zu Werke

gehen und daran denken, daß wir f. Z. Lobanow's Tod zwei Tage früher meldeten,

als er überhaupt eingetreten ist. Die Erklärung des Breslauer Interviews, dessen

hochinteressanten Inhalt wir voll und ganz aufrecht erhalten, liegt einfach darin.

daß unser Neº-Correspondent Spiritist ist und einfachden GeistLobanow's citierte.

Schon aus der Stunde des Interviews (12 bis 1 Uhr Nachts) hat das jeder unserer

geehrten Leser sofort ersehen.

Zu der viel besprochenen Frage, ob der Zar in seinem Toaste

„votre majesté“ oder „mon père“ gesagt habe, wird uns aus der

nächsten Umgebung des Kaisers geschrieben: „Der Zar sieht zu unserem

Kaiser ungefähr mit denselben Empfindungen empor wie

Joseph II. zu Friedrich dem Großen; Herr v. Boetticher ist also
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nicht der einzige einflußreiche Mann, der auf den Vergleich mit Friedrich

dem Großen gekommen ist. Der Zar verehrt unsern Kaiser that

sächlich mit nahezu kindlicher Liebe, achtet ihn, wie derSohn den geistigen

Vater ehrt. Diesem Gefühle wollte er in seinem Toaste dichterischen

Ausdruck geben, schätzen lehren wollte er uns, was wir besitzen, und

gebrauchte deshalb statt des steifen, kalten „votre majesté“ das über

strömend herzliche „mon père“.“ So erklärt sich einfach, Dank unseren

bekanntenVerbindungen mit den besten Kreisen, eine Redewendung,

die die Hetzpreffe seit acht Tagen rastlos absichtlich mißdeutet und

verdreht. Berliner Tageblatt.

Die auffallende Kühle des Zaren-Toastes hat, wie eine vielgenannte

Excellenz gestern im engeren Kreise mittheilte, ihren Grund in der Hal

tung unserer Regierung gegenden Fürsten Bismarck. Es hat den Zaren

auf's Aeußerste verdrossen, daß dieser heimtückische Feind der Handels

verträge von unseren jetzigen Staatsmännern so überschwänglich gefeiert

wird, und er hat nicht umhin gekonnt, seiner Erbitterung' die Feig

heit der deutschen Regierung der alten Raketenkiste gegenüber unum

wunden auszudrücken. So verdanken die Franzosen ihrem Verbündeten,

dem Nörgler im Sachsenwalde, abermals einen großen, politischen Erfolg,

Deutschland hingegen mag von Nikolaus II. lernen, daß die hündische

Kriecherei vor „unserem Otto“ ebenso verächtlich wie gefährlich ist.

Freisinnige Zeitung.

Für die Scheerenarbeit verantwortlich. Timon d. J.

–

Die Internationale Kunstausstellung.

11. Süd-Europa und Oesterreich.

Zwei der besten Porträts auf unserer Ausstellung stammen von

einem portugiesischen Maler, B. C. Columbano. Beide stellen

Schauspieler dar: markierte bartlose Gesichter, etwas herausfordernde

Stellungen. Das ist im Uebrigen Nebensache. Denn das Wichtige ist

ja wohl, daß die Bilder Menschen darstellen, und daß die Menschen

wirklich da sind. Man kennt diese Menschen jetzt. Man glaubt, daß

man so und so oft mit ihnen gesprochen habe. Man kann sie sich jeder

zeit vor's geistige Auge rufen, und sie kommen willig und momentan.

Zumal den Einen ' ich vor mir, den Rosa, mit dem attisch ge

schnittenen Mund und dem klugen dunkeln Auge, wie er da steht, ge

stützt auf den Stock, in der Hand den Cylinder. Auf dem langen,

braunen, correct zugeknöpften Gehrock hängt an breitem Bande ein

Monokel. Das paßt sehr gut zu diesem Herrn. Es giebt ihm durch

aus nicht etwas Stutzerhaftes, eher etwas Seigneurales. Herr Rosa ist

ein wohlgebauter Mann in den besten Jahren und mit einem schönen

freienä
Diese Porträts wirken nun hauptsächlich durch die wirklich meister

liche Art, mit der sie gemalt sind. Sie erinnern direct an Velazquez.

Es ist eine stille Wollust für's Auge, dem weichen Zuge dieses Pinsels

zu folgen. Die Farben blühen uns entgegen wie die Blumen. Sie

haben Leben und haben Duft. Und doch sind es nur sehr wenige

Farben, fast gar keine Farben. Auf eine Mischung von Grau und

Braun ist Alles gestimmt, und nichts fällt lebhafter heraus. Auch ist

der Gesammtton dieser Bilder eher dunkel als hell, ein wenig Galerie

Ton. Und dennoch dies blühende Leben!– als seien Grau und Braun

die frischesten Farben von der Welt, und als habe vor Herrn Colum

bano niemalsJemand mit diesen Farben gemalt! Worin diese Wunder

wirkung besteht, ist ein künstlerisches Geheimniß. Aber gerade umdieses

Geheimnisses willen muß man die Bilder lieben. In wahrer Kunst,

wie im wahren Leben, ist Alles geheimnißvoll.

Auch sonst bestehen die Portugiesen mit Ehren. Sie haben in

Ricardo de Los Rios einen Radirer, der sich neben die ersten euro

päischen Meister stellen kann. Seine Nadelführung ist von solch wunder

voller Sensibilität, daß die geringsten malerischen Valeurs in Schwarz

Weiß zu durchaus sicherer Geltung kommen. Dazu steht in der Gesammt

haltung alles groß und sicher da, die Mannigfaltigkeit des Details

verwirrt nicht im mindesten das Auge. Ich wüßte im Augenblick neben

ihm bloß unseren Karl Köpping zu nennen.

Natürlich lieben die Portugiesen glühend die Riesen-Leinwände.

Darin überbieten sie diesmal selbst die Spanier. Die Königin ist auf

einer solchen Riesenleinwand gemalt, eine flotte und doch strenge Dame

auf einem edlen Zuchtpferde. Dieses Pferd ist vom Maler, J. V.Sal

gado, mit großer Hingebung und Sachkenntniß gemalt worden. Es

ist schöner selbst als die Königin, auf dem Bilde.

Neben dem kleinen Portugal wirkt das große Spanien, trotz

fühlbarer nationaler Verwandtschaft– nun wie soll ich sagen? – ein

wenig barbarisch. Ich meine natürlich künstlerisch-barbarisch, was sich

schon darin mit anmuthiger Evidenz ansdrückt, daß wohl von allenNa

tionen die Spanier die meisten Verkäufe gemacht haben. Käufer aber

finden sich in der Regel dann ein, wenn sie in geeigneter Weise gelockt

worden sind. Und das verstehen die Spanier ausnehmend. Sie sind

sensationell, anekdotisch, prachtliebend, imponierend, was man nur haben

will. Sie wissen mit seltenem Geschick das vorzuspiegeln, was der große

Haufe „Kunst“ zu nennen beliebt. Sie haben eben diesen künstlerhaften

Anstrich. Dadurch unterscheiden sie sich denn immerhin zum Vortheil

von denjenigen ihrer deutschen Collegen, die von den gleichen Geschäfts

principien geleitet werden.

Von den Spaniern zu schreiben, ist im Grunde sehr leicht. Man

braucht immer bloß zu erzählen. Und man darf selbst sich etwas über

schwenglich dabei ausdrücken. In Verlegenheit geräth man erst, wenn

man nach den treibenden Kräften wahrer Kunst sucht. Wo will das

Alles hin, außer in Verkaufshallen? Welche Ideale kennt diese Kunst

betriebsamkeit? Es wirkt etwas peinlich, daß man diese Fragen eigent

lich gar nicht aufwerfen darf. Gewiß ist es löblich, daß die Spanier

ihr Volksleben zu malen lieben. Auch wissen sie regelmäßig etwas

daraus zu machen. Aber künstlerisch kann das doch noch nicht genügen.

Die alhambrahafte Glitzerpracht der Processionen und Prunkmessen eines

Gallegos trägt schon eher einen bestimmten künstlerischen Charakter,

nur gerade den entgegengesetzten, den wir suchen. Denn wir glauben,

daß das Auge nicht betäubt, sondern erzogen werden soll, daß es durch

leise, innerliche, beziehungsreiche Wirkungen unvermerkt in einen ästhe

tischen Taumel hinübergeführt werden soll. Man darf es nicht an

schreien, sonst schließt sich das Auge, das Auge des cultivierten Menschen.

Die Spanier aber schreien fast alle miteinander.

Ich nenne als einenderBesten, diesmalunzweifelhaft alsden Besten,

Joaquin Sorolla-Bastida. Er hat eine Künstlergesellschaft auf

Reisen gemalt, vier, fünf junge Mädchen und die Geschäfts- und Ehren

dame. Sie fahren wohl vierter Claffe, wonach man sich von ihrer

Künstlerart einen Begriff bilden mag. Alle sind müde, so todtmüde

und abgehetzt, die Köpfe sinken ihnen auf die Brust. Eine liegt platt

auf der Bank und schläft wie ein junger Hund, schnarcht wohl gar.

Da ist ein fester und strenger Griffins Leben gelungen, unddie Malerei

ist dementsprechend charaktervoll und wenig liebreizend. Das Spanische

ist unverkennbar an dem Bilde, aber es ist zu einer Höhe empor

eleitet. -

J Die Italiener sind gleichfalls in ihrer MehrzahlGeschäftsmaler.

Sie kennen ihr Publicum, besonders das reisende. Aber ich habe sie

doch viel lieber als die Spanier. Sie haben nicht dieses Düster-Pathe

tische, dies Fanfarenhafte, sie bewahren ihre Heiterkeit und Grazie selbst

in der Gemeinheit. Auch ist ihr Farbensinn uns Deutschen entgegen

kommender. Doch stört uns auch hier noch zuweilen die Buntheit, die

nun einmal mit unseren Begriffen von Vornehmheit unvereinbar ist.

Auch sind die Italiener weniger uniform als die Spanier, und daher

reicher an Individualitäten. Merkwürdig war mir nur von jeher, daß

sie so wenig in ihrer nationalen Tradition stehen. Damit haben sie die

beste Kraft von sich gegeben. Man erinnere sich, wie die Belgier und

Holländer gerade durch bewußte und organische Tradition sich für das

moderne Wesen gefestigt haben. Im Einen, wie im Andern sind sie

den Italienern weit voran.

Wie es mit der Tradition in Italien steht, zeigt wohl am lehr

reichsten ein vereinzelter Fall, wo ein Bildhauer, Filippo Cifariello,

einmal daran anzuknüpfen unternimmt. Er thut es nur gelegentlich,

in einem von drei ausgestellten Werken. Da greift er auf die floren

tinischen Büsten des Quattro Cento zurück und arbeitet nun genau in

der Weise des Desiderio da Settignano oderMino da Fiesole. Die Büste

ist in diesem Sinne wohlgelungen. Aber was soll sie uns? Eine wirk

liche Tradition würde darin bestehen, daß aus der Kunst jener Tage

etwas Neues erwache, das für unsere Zeit charakteristisch wäre, nicht

in einer, wenn auch talentvollen Nachäffung.

Doch sind einige schöne Bilder in den italienischen Sälen, und ich

bin in der unerwarteten Lage, das mit der großen Medaille ausge

zeichnete, von PietroFragiacomo, an erster Stelle nennen zu dürfen.

Es heißt „Trititia“ und wirkt wie eine Elegie in dunklen schweren

Tönen, aber gar nicht wie etwas Antikes, es hat eine sehr moderne

Seele. Es ist Abend, und ein gewundener Heckenweg schlingt sich zwischen

Almen hinauf zu einem einsamen Gehöft. Das sieht düster und traurig

aus, um so mehr als zwei benachbarte Fenster so eigenthümlich hell er

leuchtet sind. Auf dem Wege steht, an einen Zaunpfahl hingesunken,

ein armes Weib, wie in völliger Trostlosigkeit und Verzagtheit. Sie

will hin zu dem Gehöft. Was wird sie dort erwarten? Wundervoll

ist, wie der Abend über das Alles hingebreitet ist, in milden, ernsten,

schwelenden Lauten. Darin liegt Musik und liegt Poesie. Es ist etwas

da, das über die Traurigkeit hinaus ist, das sie linde umhüllt und küßt,

das ihr ihr Wesen nicht rauben will, nein, sanft auflöst und im un

ermeßlichen Aether verfliegen läßt.

Schön sind auch die Bilder von Carcano, so ein Blick in den

Mailänder Dom, der das Geheimnißvoll-Grausige gothischer Kathedralen

gut empfinden läßt. Schöner fast noch der Anblick einer Höhensicht,

im Vordergrunde eine Wiese, mit lauter weißen Blumen im saftig-grünen

Grase, und dahinter die Unendlichkeit der Berge, blau verschwimmend

gegen den unklaren Horizont. Da weht Alpenduft uns entgegen, und

wir bedauern, daß Segantini uns ferne geblieben ist, der Alpensohn

und Alpenschilderer, ja Alpensänger, der höchste Ruhm modern-italie-

nischer Malerei.

Von manchen Bildern, die ich noch nennen könnte, greife ich
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Silvio Rotta's „Hof einer Irrenanstalt“ heraus. Das Bild ist

natürlich unverkäuflich, denn nicht einmal ein Museum wird es haben

wollen. Und doch ist es gar nicht kraß. Es ist lebenswahr und schlicht,

voll guter Beobachtung, auch im Psychologischen. Und wie ein Geist der

Versöhnung schreitet ein junger Priester durch die Schrecken der Zer

rüttung, einen weinenden Burschen leitend und tröstend. Doch auch

hierin ist nichts Aufdringliches, und auch die Malerei als solche ist ge

bildet und vornehm. Ich stehe gern vor diesem Bilde.

Und nun zum Schluffe – denn ich bin am Schluffe – betrete

ich abermals deutsche Kunsterde. Aber es schmerzt mich, ja schmerzt mich

aufrichtig, daß ich so wenig Rühmliches vermelden kann. Oesterreich,

wie es scheint, hat den Ruf der modernen Kunst noch nicht vernommen.

Was es hergeschickt hat, macht in seiner Totalität den Eindruck des

Hinsiechens. Das ist indes (vielleicht!) von guter Hoffnung für die

Zukunft. Die fruchtlose Betriebsamkeit, z. B. wie sie in Düsseldorf

herrscht, wirkt beängstigender auf mich ein, als die modrige Versunkenheit

in der Malerei der schönen Donaustadt. Dann ist vielleicht der Zeitpunkt

jetzt erreicht, wo aus der Fäulniß, oder sagen wir: Faulheit, ein neues

Leben empor kann. In der Poesie fängt es ja seit ein paar Jahren

so vielbedeutend sich zu regen an. Und den Hoffmannsthal, Andrian,

Altenberg, Schnitzler werden doch wohl auch rasseverwandte Maler all

mälig folgen müssen. Der culturelle Hintergrund steht breit aufgerollt

da. Die Sensibilität des Empfindens und Genießens ist raffinierter ent

wickelt als vielleicht im ganzen übrigen Europa. An leisen Anzeichen

eines kommenden Werdens fehlt es denn auch in der Malerei nicht ganz.

Aber Namen nenne ich für diesmal nicht, heute noch nicht. Was uns

erfüllen kann, sind nicht Thaten, ist Erwartung. Franz Servaes.

Dramatische Aufführungen.

„Das eigene Blut.“ Schauspiel in 4 Akten von Fedor von

Zobeltitz. – „Halb-Tugend.“ Schauspiel in 3 Akten von Marcel

Prévost. (Lessing-Theater.) – „Bobi.“ Lustspiel in 3 Akten von

Victor Krylow. (Berliner Theater)

Die dramatische Jagd-Saison ist eröffnet, und die ersten neuen

Stücke liegen bereits auf der Strecke. . . . Fedor von Zobeltitz, der

einige unterhaltende Familienblattromane geschrieben, hat den unseligen

Ehrgeiz, durchaus ein Dramatiker sein zu wollen. Nur Schade, daß

ihm Thalia so wenig Gegenliebe schenkt! Seine Specialität sind dia

logisierte märkische Dorfgeschichten nicht ohne kräftige Localfarbe, weß

halb ihn denn auch einer unserer lieben Theaterkritiker nach der Auf

führung von „Ohne Geläut“, hoffentlich ironisch, den norddeutschen

Anzengruber nannte. Das klingt nun nach dem „Eigenen Blut“ wie

grausamer Hohn. Hier ist Alles verlogen und unliterarisch, ohne Leben

und Wirkung, öde und auf den Effect geschrieben. Schon an der un

' Handlung scheitert jedes ehrliche Kunstbestreben. Um seiner

niedergekommenen Frau das Sterben leicht zu machen, unterschiebt ein

markloser Bauer aus der Markdem todtgeborenen Kinde den aufgelesenen

Bankert einer Landstreicherin. Auch nach dem Hinscheiden der Frau

hält der Bauer an seiner Lüge fest, läßt den Wechselbalg in's Kirchen

buch eintragen und betrügt dabei seine eigenen Kinder um ihr Erbtheil.

Schade ist es darum nicht, denn diese sind ganz aus derArt geschlagene

Geschöpfe, während das Kind der schwarzen Jette alle Tugenden in sich

vereinigt und also Darwin's Vererbungstheorie siegreich ad absurdum

führt! Das Beste am Ganzen sind einige ländliche Episoden und

Charaktere: eine Dorfschule und Bauernrathsversammlung, ein Trunken

bold von Musikant und ein eurpfuschender Schäfer Thomas. Aber diese

Nebensachen verleihen dem Stück noch keine Lebensberechtigung und noch

weniger Lebenskraft. Wird es überdies so jammervoll gegeben, wie in

demzumKunstniveau einer mittelmäßigen Provinzbühne herabgesunkenen

Lessingtheater, so wird der mutatis mutandis immerhin ' mögliche

Achtungserfolg zum gänzlichen Zusammenbruch.

„Dieses war die erste Leich'

Und die zweite folgt sogleich,“

wie der unfähige Director Blumenthal sagen könnte. Was ihn bewog,

die schlechte Dramatisierung des berüchtigten Prévost’schen Romans

„Demi-vierges“ – Albert Langen in München hat eine deutsche Aus

gabe veranstaltet– einem Publikum vorzusetzen, kann man sich wohl

denken. Es ist die gemeine Speculation auf die perversen Instinete

der Zuschauer und die Hoffnung auf einen lange nachhallenden Theater

scandal, der sein Theater zwar prostituieren, aber dessen Caffen füllen

würde. Glücklicher Weise hat sich aber seine Rechnung als falsch erwiesen.

Um nicht mit der Censur in Conflict zu kommen, war er schweren

Herzens zu allerlei Milderungen und Retouchen genöthigt, und übrig

blieb ein Gemengel von unverständlichen und allzu verständlichen An

spielungen, von Langerweile und Ekel. Dazu eine Uebersetzung, die

mehr französisch als deutsch, aber immer unfein und plump und eine

verdächtige Zugabe von ältesten Scherzen, die nach der Werkstatt des diri

gierenden Dichters des Mühlendammes duften. Berliner Knoblauch und

Kernpunkt noch mehr verschleiern muß, liegt auf der Hand.

Pariser Ylang-Ylang – „ein seltsam Gfräß“, wie der alte Fischart

sagen würde. –

Man kennt nur allzu sehr den frechen Roman des begabten Ver

fassers. Die Nachahmung von Dumas' „Demi-monde“ spricht sich

schon im Titel aus und wird namentlich aus der Dramatisierung deut

lich. Hier wie bei Dumas ein von Tugend und Naivetät triefender

Provinziale, der im Begriffe steht, eine lasterhafte Pariserin zu heirathen,

und ein Raisonneur, der die satirischen und moralisierenden Einfälle des

Verfassers an den Mann bringt. Natürlich ist bei Prévost im Roman

Alles feiner motiviert, raffinierter, voller Halbnüancen. Um was es sich

im Grunde bei diesen Halbjungfrauen handelt, die sich ihren Liebhabern

hingeben, aber nie ganz, das Wo und Wie sagt uns der Romancier

nicht, und daß der Dramatiker schon aus polizeilichen Gründen diesen

Dadurch

wird das Ganze unverständlich und obendrein untheatralisch, denn das

Theater will überall Klarheit. Prévost hilft sich durch den Kunstgriff,

daß er seine Heldin sentimentalisch verklärt. Im Roman verspricht sie

frech, daß sie nach ihrer Heirath mit dem Landjunker, aber auch erst

dann, ihrem Geliebten, dem ruinierten Spieler und Adonis, den bisher

versagten ganzen Rest ihrer Gunst gewähren werde. Im Drama jedoch

will Maud, dieses ehrsame Opfer ihres Milieus, uns mit Thränen in

der Stimme vorschwindeln, daß sie mit dem Ring am Finger die An

ständigste aller Frauen sein wird. So ist es dann begreiflich, daß die

Strenge des Strafrichters im dritten Akte den Zuschauer verblüfft und

verwirrt. Er kann nicht einsehen, warum Maud, die doch hier mehr

schlecht erzogen als bewußt lasterhaft erscheint, ihren wackeren Landedel

mann nicht heirathen darf. Da war doch der jüngere Dumas ein ganz

anderer Kerl. Er nannte seine Berufsdirnen und Ehebrecherinnen beim

rechten Namen und entließ uns mit dem befreienden Gefühl, einer ver

dienten Abstrafung beigewohnt zu haben.

Die dritte Leiche kommt aus Rußland, als ob der kritische Todten

beschauer nicht schon genug einheimische Unglücksfälle hätte! Eine Nach

ahmung deutscher Lustspielharmlosigkeiten, mehr Benedix als Schönthan,

abgeschmackt und zum Gähnen. Diesen Victor Krylow hätte die betrieb

jame Bearbeiterin Fräulein v. Schabelsky ruhig in Rußland lassen

können. Es ist damit weder Geld noch Staat zu machen.

Notizen.

Der Zeitgeist der modernen Literatur Europas. Einige

Capitel zur vergleichenden Literaturgeschichte von Siegmar Schultze.

(Halle a. S., Kämmerer & Co) – Ausgehend von dem Gegensatz der

classischen und der modernen Literatur, weist der Verfasser des„Jungen

Goethe“ nach, daß die philosophische Grundlage der letzteren der moderne

Materialismus ist, dessen Boden die in der naturalistischen Poesie immer

wiederkehrenden Probleme des Milieu, der Vererbung, der Unfreiheit

des Willens, der Thierheit des Menschen entstammen. In dieser Welt

anschauung aufgewachsen, stellt die heutige Dichtergeneration mit Vorliebe

die Menschheit in ihrer Entartung dar. Durch eine feine Analyse der

Hauptwerke der ausländischen Literaturgrößen – besonders werden

Frankreich, Scandinavien und Rußland berücksichtigt – wird nach

gewiesen, wie die modernen Dichter vornehmlich den Brunftrieb, den

Mordtrieb und die Trunksucht als die geheime Wurzel aller Er

scheinungen betrachten; Gewissen, Unsterblichkeit, Gottheit – kurz,

alles Transcendentale wird geleugnet. Doch schon macht sich eine

Reaction geltend: von Ekel erfaßt vor der von ihnen selbst aufgedeckten

Gemeinheit des heutigen Geschlechts, schlagen die bedeutenden modernen

Dichter gewisse Heilmittel gegen die Entartung vor, Heilmittel freilich,

die dem wahrhaft harmonischen Menschen nimmer genügen können. Die

beiden letzten Abschnitte bieten interessante Einblicke in das Wesen der

Geistesaristokratie (Flaubert, Nietzsche, Oskar Wilde) und des Mysticis

mus. Scheint uns auch die Auffassung der modernen Poesie etwas zu

pessimistisch zu sein, so sind doch die Ansichten durchaus gegründet und

werden mit Ernst und wohlthuender Wärme vorgetragen.
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Die Frauen und die Reichsgesetzgebung

Von Bianca Bobertag.“)

Das neue bürgerliche Gesetzbuch hat der Frau die un

freie Stellung, die sie bisher eingenommen hat, trotz der

Proteste, die dagegen erhoben worden sind, wiedergegeben.

Woher stammen diese Proteste, welche Berechtigung haben sie

und welche Aussicht, in späterer Zeit einmal berücksichtigt zu

werden? Eine Antwort auf diese Fragen kann nur die Unter

suchunggeben, welche Umstände dem Manne seine dominierende

Stellung eingeräumt haben, und welches die socialen Ver

änderungen sind, die diese Stellung heute als eine berechtigte

anzweifeln lassen. -

Alle Cultur hat sich aus Urzuständen entwickelt, zu

denen die der wilden und halbcultivierten Völker unserer Zeit

ein Analogon bieten. Das Hauptmoment in diesen Zuständen

ist der Kampf. Die Behauptung fester Plätze, das Ziehen

bestimmter Grenzen ist die Grundlage aller friedlichen Ent

wickelung. Hierbei haben eine größere Körperkraft und Be

weglichkeit dem Manne von selbst die Waffen in die Hand

gegeben und ihn damit zugleich zum Beschützer der Frau

emacht. In wessen Schutz ich aber stehe, in dessen„Mund“

' ich auch, denn in Zeiten, in denen der Werth der Kraft

und Tapferkeit über jeden andern Werth geht, wird der

Kampfunfähige ohne Weiteres zum Hörigen seines Schützers.

Aber die Zeiten haben sichgeändert. Die größere Gesittung

der Völker hatdenKampfzum Ausnahmezustand, den Frieden

zum Lebenszweck gemacht, und das Princip der Theilung der

Arbeit, das sich als das eigentliche Culturprincip erwiesen,

hat im modernen Staate zwei besonderen Ständen die Be

schützerrolle zuertheilt, nämlich, soweit es sich um Zurück

schlagung feindlicher Invasionen handelt, dem Militär, zur

Bändigung unbotmäßiger Elemente im Inneren der Polizei.

Gewiß: Die Frau ist auch im modernen Staatsleben

beschützt, aber – der Mann auch. Er sondert einen Theil

des Volkes aus und überläßt diesem den Schutz. Ein per

sönliches Schutzverhältniß, das sich etwa in der Ehe von

Mann zu Frau wiederholte, giebt es gar nicht mehr. Man

*) Bei Anlaß des gegenwärtig in Berlin abgehaltenen Inter

nationalen Frauencongresses wird es unsere Leser interessieren, die An

schauungen einer unserer hervorragendsten „Frauenrechtlerinnen“ kennen

zu lernen. Frau Professor Bobertag, die bekannte Romanschriftstellerin,

eröffnet damit in unseren Spalten die Discussion, zu der wir auch

Andersdenkenden gerne das Wort ertheilen. D. Red.

muß es schon darauf anlegen, mit einem oder einem anderen

Manne durch einen unsicheren Wald oder eine verrufene

Stadtgegend zu gehen, um ihn in die Lage zu bringen, uns

seinen Schutz angedeihen zu lassen. Nun bleibt immer un

angefochten, daß der „Mann an sich“ die „Frau an sich“

beschützt. Das Ausschlaggebende bei einem sich aus den

Schutzverhältnisse entwickelnden Vormundschaftsverhältniß aber

ist immer das persönliche Moment. Der Richter, Ge

lehrte, Ackerbauer oder Geistliche, der, kampfunfähig, auf den

Schutz eines Kriegers angewiesen wäre, müßte sich ohneWei

teres auch einen Vorschriften fügen; es fällt dem Nähr

oder Lehrstande als solchem aber gar nicht ein, sich unter

die Vormundschaft des Wehrstandes zu stellen, und so hohe

Geltung gerade bei uns in Deutschland das Militär hat,

denkt doch Niemand daran, es höher zu schätzen als dasVolk

überhaupt, denn das hieße dem Zaun eine höhere Geltung

zuerkennen als dem Garten.

Wenn also Militär und Polizei den Grundbesitz, die

Industrie, den Handel, die Wissenschaft, die Religion und die

Familie und damit auch die Frau beschützen, so resultiert

für die Gesetzgebung daraus so wenig ein Grund, alle diese

Factoren unter militärische Vormundschaft als die einzelne

Frau unter die ihres Mannes zu stellen. Wäre aber die

Frau von so tiefstehendem Intellect und so verkümmerter

moralischer Empfindung, daß sie überhaupt ohne Vormund

schaft nicht bestehen könnte, so müßte auch ' Unverheirathete

bis zu ihrem Tode einen Vormund haben, und außerdem

müßten die Anforderungen der Religion und der Criminal

Gesetzgebung an uns geringere sein; diese sind aber die

selben, und eine unverheirathete weibliche Person wird mit

21 Jahren mündig nach dem Gesetz. Die Unmündigkeit der

Frau ist also, culturhistorisch, religiös und gesetzgeberisch be

trachtet, unlogisch. Und also unvernünftig und unhaltbar.

Dieselbe größere Körperkraft und physische Freiheit des

Mannes befähigte ihn gleichzeitig, Wälder auszuroden, den

Boden urbar zu machen und die wilden Thiere je nach Be

darf zu erlegen oder zu zähmen. Er war es, der die Bären

und Hirsche erlegte, dem Boden Korn und Weizen abzwang

und, was er erbeutet, zum häuslichen Heerde, in die selbst

gebauten Scheunen brachte. Er wurde der Ernährer der

Frau. Und indem er das wurde, d. h. sich dafür hielt, de

cretierte er ihre wirthschaftliche Abhängigkeit und stellte sie

gewissermaßen ein zweites Mal unter einen „Mund“. Dies

mal ganz mit Unrecht. Denn wie gesagt: er hielt sich nur
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für ihren Ernährer. Es giebt nämlich kein Verhältniß

zwischen Personen eines gemeinsamen Haushaltes, das, ab

gesehen von der moralischen und gemüthlichen Seite, nicht

zugleich ein ökonomisches wäre. Erhalten oder ernährt

wird, wer nicht selbst arbeitet, sondern von der Arbeit An

derer lebt.

beitsleistungen statt. Ein Verhältniß, das auf einen solchen

Austausch basiert ist, ist die Ehe. Um die heimgebrachten

Schätze genießbar zu machen, gehörte die Heerd- und Küchen

arbeit der Frau. Und dies ist bekanntlich nie ihre einzige

Thätigkeit gewesen: das Spinnen, Weben, Nähen, das Rein

halten, Ordnen und Austheilen und die Arbeit an den Kin

dern sind von jeher das Aequivalent an Mühe gewesen, das

die Frau geleistet hat, und wenn man bedenkt, wie groß die

Mühsal ist, die diese Summe von Arbeit erfordert, so muß

man sagen, daß das, wasder Mann, gewissermaßen als Ar

beitgeber der Frau, ihr dafür als Gegengabe gewährt, meist

eine sehr geringe Belöhnung ist. Daß aber das Verhältniß

von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer – wenn wir die Ehe ein

mal lediglich von ihrer wirthschaftlichen Seite her betrachten

wollen – keines ist, das dem von Ernährer und Ernährten

entspricht, geht daraus hervor, daß z. B. die Fabrikbesitzer

im Gegentheil die sind, die von ihren Arbeitern ernährt oder

doch miternährt werden, so reichlich oft, daß die Schätze

sammeln, wo ihre Ernährer darben. Die Behauptung von

der Ernährerrolle des Mannes ist also nichtwie die von

der Beschützerrolle mit der Zeit zur Phrase geworden, sondern

immer eine gewesen. Ihn zum Vormund der Frau darauf

hin zu machen, ist also ebenfalls unlogisch.

Eine ganz eigenthümliche Beleuchtung erfährt diese Tra

dition von der Ernährerschaft durch die vermögensrechtliche

Seite der Gesetzgebung -

Eine Frau hat Vermögen oder ist in der Lage selbst

zu erwerben. Mit anderen Worten: Sie erhält sich selbst,

auch wenn sie gar keine Hausarbeit (im weitesten Sinne)

verrichtet. Ist aber das Vermögen oder der Verdienst der

artig, daß ihre Einnahmen das übersteigen, was sie selbst

braucht, so erhält sie noch die Kinder, vielleicht sogar den

Mann. Oder eigentlich kurzweg den Mann, denn die Er

haltung der Kinder ist Sache des Mannes, entspricht der

häuslichen Arbeit und Mühe der Frau an den Kindern.

Wie dankt ihr der Mann für die Hülfe, die seiner Ver

pflichtung zur Erhaltung der Familie erwächst? Indem er

sie für unfähig erklärt,das,was sie besitzt oder erwirbt,zu

verwalten oder auszugeben, daraus eine neue Form von Un

mündigkeit für sie zurechtlegend. Was das Erwerben anlangt,

so ist dieser Punkt sehr rasch zu erledigen. Der schlichteste

gesunde Menschenverstand muß sich sagen, daß, wenn Jemand

kluggenug ist, zu verdienen, er auch kluggenug ist, dasVer

diente zu verwenden, und daß, Jemand den vollen Ertrag

seiner Arbeit wegzunehmen, nichts als Raub ist. Ich sage

den vollen. Denn allerdings müßte eine Frau angehalten

sein, die Zeit und Kraft, die sie etwa dem Haushalt entzieht,

um Arbeiten zu verrichten, die ihr Geld einbringen, so weit

zu ersetzen, als die Besorgung des Haushaltes Kosten durch

Anstellungirgendeinesweiteren Officianten erfordert. DemEhe

mann aber einfach dieVerfügungüber die Einnahmen derFrau

zusprechen, heißt weiter nichts, als den Raub sanctionieren,

und ist das verhängnißvollste Zersetzungsprincip, das in die

Ehe hineingetragen worden ist. Man erinnere hier nicht,

daß, abgesehen von Erworbenen – da das Erwerben heut

meist nur Sache besonders tüchtiger und begabter Frauen ein

wird – eine Frau, besonders eine junge, unfähig sein wird,

ein Vermögen zu verwalten. Oder vielmehr: man erinnere

daran, so erinnere ich meinerseits, daß auch die meisten

Männer dazu unfähig sind. Die Zinsen einer sicheren Hypo

thek einzuziehen, ist ein Kunststück, das Jeder und Jede

kann. Wo es sich um mehr handelt, muß ein Mann, der

nicht gerade Jurist oder Geschäftsmann ist, so gut die Hülfe

Anderen Falles findet ein Austausch von Ar

oder den Rath eines solchen einholen, als es eine Unverhei

rathete muß oder als es eine verheirathete Frau thun müßte.

Ich habe nie zweierlei begriffen: wie Eltern, statt das Geld

ihrer Tochter absolut sicher zu legen, es den Händen eines

Mannes übergeben können, von dem sie nicht die mindesten

Garantien haben, ob er nicht ein Verschwender oder Specu

lant oder von vollständigster Unkenntniß in Geldsachen ist,

und wie ein Mann, irgend ein Mann, zu hochmüthig seine

Frau als Gleichgestellte neben sich sehen zu wollen, nicht zu

stolz sein mag, sich an ihrem Gelde zu bereichern. Möglich,

daß die Frau dieses Geld schlecht anwendet, ich leugne gar

nicht, daß es schlechte und gewissenlose Mütter giebt–aber

es giebt sehr viel mehr schlechte und gewissenlose Väter.

Ich habe eingeräumt, daß eine Frau bei Anlegung und

Verwaltung ihres Vermögens auf den Rath eines Juristen

oder Geschäftsmannes angewiesen sein wird, und man kann

mir einwerfen: also doch immer auf den Rath eines Mannes.

Gewiß. Denn wo ist denn die Juristin – Geschäftsfrauen,

die zu diesem Rathe befähigt wären, giebt es am Ende eine

ganze Menge–die das könnte? Diese Frage führt unszu

einer interessanten Untersuchung

Die Männer, gewöhnt, alle öffentlichen Angelegenheiten

zu besorgen, ihrer Bevormundungs- und Beschützerrolle ge

wöhnt, haben von jeher sich ausschließlich alle Bildung zu

erkannt, die die jeweilige Cultur gewährte, und den Frauen

so viel zurechtgeschnitten, als geeignet war, die Suprematie

des Mannes zu sichern, sie haben insbesondere eine scharfe

Grenze um alle Fachausbildung gezogen, und das bedeutet

gleichzeitig so viel, als alle öffentlichen Aemter für sich be

halten. Ich bin nicht fanatisch. Ich weiß sehr wohl, daß

Alles, was ich der ausschließlichen Gestaltung der Verhält

niffe von Seiten des Mannes etwa zum Vorwurf mache,

historisch begründet und die jeweilige Phase einer noth

wendigen Entwicklung ist. Ich werfe den Männern gar nicht

Uebelwollen, ich werfe ihnen lediglich Kurzsichtigkeit vor. Aber

eine Kurzsichtigkeit mag Jahrtausende währen und entschuldbar

sein, einmal tritt ein Zeitpunkt ein, wo die Erkenntnisse,

der Umschwung der Empfindungen sie als solche erweisen

und ein Festhalten daran zum Uebelwollen wird. Die ge

ringere Leistungsfähigkeit der Frau auf physischem Gebiete

– daß sie auf anderem physischem Gebiete das sehr viel

Größere leistete, rechnete man ihr nicht an zu einer Zeit,

wo Waffenfähigkeit. Alles galt– ihre größere Milde resp.

Geneigtheit sich einschüchtern zu lassen, die die natürliche

Folge ihrer geringeren Körperkraft sind, erweckten die Ansicht,

daß sie auch intellectuell tiefer stehe. Die größere Freude,

die selbst eine Mutter bei Geburt eines Sohnes empfindet,

schien das zu bestätigen. Man freute sich, das vom Schick

jal bevorzugtere Kind zu haben, und glaubte, ein von der

Natur bevorzugteszu begrüßen. Die Beschränktheit der Inter

effen, die sich mehr auf die Erscheinungen im Kleinen ange- -

wiesen sahen, gab einen weiteren scheinbaren Beweisgrund

für die Inferiorität der Frau ab. Die Hochachtung vor der

Tradition, vor dem einmal Festgenagelten thaten das Ihre,

beschränkte Ansichten als unumstößliche, ja sogar als göttlich

sanctionierte zu charakterisieren. Alles Gründe, so zu verfahren,

wie man verfuhr. Nämlich wie? Wenn Einer zwei gleich

gute Pferde hätte – ein wenig verschieden an Anlage, aber

leichwerthig – davon er dem einen Alles an Bewegung,

' Luft und kräftigem Futter zukommen ließe, was ihm

irgend geleistetwerden könnte, während er dem anderen etwa

die Hälfte davon gewährte, so würde man denKopf schütteln,

wenn man ihn eines Tages das sehr verschiedene Resultat

dieser Behandlungsweise einer Verschiedenheit der Rasse zu

schreiben hörte. Und doch ist man bei Ausbildung der

männlichen oder weiblichen Intelligenz nie anders

verfahren.

Als vor einigen Jahren eine große Umwälzung im

Unterrichtswesen der männlichen Jugend vor sichgehen sollte,

_-_------
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ist bekanntlich eine Unsumme vonFlugschriften und Artikeln

über diese Angelegenheit erschienen. Man war sehr ver

schiedener Meinung, in einem Punkte stimmten. Alle überein:

daß neben einer specifisch wissenschaftlichen oder Fachbildung

oder als Grundlage dazu die Kenntniß des Lateinischen und

die Mathematik unerläßlich seien zur Ausbildung des Ver

standes. Beim weiblichen Geschlecht blieben hierfür Fran

zösisch und Rechnen als genügend erachtet. Gesetzt der Fall,

jene Fächer wären zu beregtem Zwecke dienlicher – warum

das geringere Futter? eben um eine künstliche Raffenver

schiedenheit zu erzeugen, die dem Manne die moralischen Ent

scheidungen und das Recht der Vermögens- und Erwerbs

verwaltung sicherten? Dann mag dieses Verfahren praktisch

sein, aber – anständig ist es nicht. Das hieße ja so viel,

als bei einem Wettrennen einem Partner, den man für ohne

dies schwächer erklärt, eine Kette an ein Bein legen. Aber

man erkennt uns nicht bloß eine geringere Möglichkeit,

unseren Verstandzu entwickeln, zu, man läßt es sich nicht ein

mal angelegen sein, das zuerkannte Maaß uns in genügender

und würdiger Weise zu reichen. Auf zehn Gymnasien, Real

gymnasien, Realschulen, Oberrealschulen kommt etwa eine

staatlich oder communal unterhaltene Mädchenschule. Man

überläßt der Unfähigkeit, dem Geschäftsbetrieb, was Ehren

pflicht der Behörden sein sollte. Schlechtere Ställe, schlech

teres Futter, im großen Ganzen schlechtere Wärter.

Ich habe mir schon herausgenommen, zu sagen, daß

dieses Verfahren nicht anständig ist. Ist es vielleicht klug?

Nicht alle Frauen haben Vermögen, nicht alle verdienen,

nicht alle sind in der Lage, dem Erwerb des Mannes bei

zusteuern. Bei dem heutigen Aufschwunge, den alles Leben

genommen hat, und der in der That die Ansprüche erheblich

gesteigert hat– man kann das bedauern, in tausend Be

ziehungen ist diese Erscheinung eine erfreuliche Thatsache,

sofern man unter Ansprüchen nicht unsinnigen Luxus und

thörichte Vergnügungssucht versteht – ist eine Anspannung

aller Kräfte des Mannes nöthig, um den Unterhalt einer

Familie zu bestreiten. Und hat er dies besorgt, sind es diese

hundert brennenden Fragen des Tages, die ihn in Anspruch

nehmen,diese wissenschaftlichen Errungenschaften, diese natio

nal-ökonomischen, politischen und socialen Angelegenheiten,

die zu kennen er, seit er zur Mitlenkung der vaterländischen

Geschicke berufen ist, verpflichtet ist. Abgehetzt aus Amt oder

Geschäft zurückkehrend, findet er bei der Frau nicht immer

das Verständniß für seine Interessen, und findet er es,

wünscht er doch nicht mehr zu finden, als genügt, um ihr

gegenüber Autorität sein zu wollen. Es ist ihm um Dis

cussion zu thun, aber nicht um Discussion mit einer unter

ihm Stehenden. Man discurirt nur mit Gleichstehenden,

Menschen, deren Vormund man ist, belehrt man höchstens

einmal rasch aus dem Handgelenk und gebraucht sie, sich als

den Kenntnißreichen, Alles Verstehenden darzustellen, der man

gar nicht ist. Aber es ist ihm um Discussion zu thun und

nachjener die Nerven anregenden, in eine gewisse Ungebunden

heit versetzenden Umgebung, in der sich Gleichgestellte, Gleich

interessierte gehen lassen können. Der Mann geht in das

Wein-, Bier- oder Schnapshaus. Ich spreche immer nur

vom verheiratheten Manne, ich habe gefunden, daß er sich un

endlich viel mehr vom unverheiratheten unterscheidet, als die

Frau vom Mädchen, und in seiner Art viel weniger als voll

genommen werden darf, mag er sonst sein, was er will. Denn

die Unverheirathete steht dem Haus- und Familienleben immer

noch unendlich näher als der Junggesell Gebliebene, der die

Welt meist entweder unter dem Winkel der grauen Theorie

(wissenschaftlichen oder religiösen) oder dem des ausschließ

lichen Wirthshauslebens betrachtet. Die Folge der Rückkehr

des verheiratheten Mannes zum Club- oder Bierhaus ist,

daß nicht nur die körperliche Pflege der Kinder sondern auch

alle moralische und intellectuelle Erziehung und Beeinflussung

der Mutter anheimfällt. Und das will sehr viel sagen in

einer Zeit, in der die reichere Gestaltung der Lebens

bedingungen eine so feine Nüancierung der moralischen Empfin

dungen und klaren Erkenntnisse hervorgebracht hat. Es giebt

einige moralische Grundbegriffe, die sehr einfach sind und die

in den zehn Geboten ihr classisches Gepräge gefunden haben;

wie denn aber schon Luther es für nothwendiggefunden hat,

in seinen Erklärungen Fingerzeige für die Umsetzung dieser

Gebote in Forderungen des praktischen Lebens zu geben, ist

bei dem vielgestaltigen Leben der Gegenwart eine Mutter

fortwährend in der Lage, diese Grundbegriffe in den Erschei

nungen des täglichen Lebens nachzuweisen und ihren Kindern

zu rathen, zu helfen, ihnen eine moralische Richtschnur zu

geben. Von der Tagelöhnerfrau bis zur Frau des Generals

oder Ministers ist sie es, die auf Anstand und Ordnung,

auf Gesittung, auf Reinheit der Gesinnung zu halten hat,

die Pflichtgefühl, Verständniß für tausend Erscheinungen, den

Sinn für die idealen Seiten des Daseins in ihren Kindern

erweckt, resp. lebendig unterstützt, was die Schule als mehr

oder weniger todtes Capital giebt, dieses Capital von Fall

zu Fall erst lebendig machend, es umsetzend in die Scheide

münze des Tages.

Ich frage: Ist es klug, ihr, ihr, die dieMachtüber

die Gemüther in Händen hält, die stärkste Macht,

die es giebt, die geringere Verstandesausbildung zuzu

erkennen? Ist es klug, sie, die die höchste Autorität für ihre

Kinder, die Autorität des Vertrauens besitzt, zu einer Un

mündigen zu machen vor ihnen? Ist es klug, wenn man ihr

die „elterliche Gewalt“ nimmt (die ihr nach dem Gesetz erst

mit der Wittwenschaft zufällt), die Kinder selbst damit un

sicher und rathlos machend, wenn man die Kinder somit

dem Einflusse der Mutter aber der Entscheidung des

Vaters unterstellt, der vielleicht nichts als die Autorität der

Heftigkeit oder gar der Rohheit geltend zu machen die Zeit

oder die Laune hat? Ich habe gefragt: Istdas klug? Meiner

Meinung nach ist es unklug. Aber es ist wenigstens

menschlich.

Es giebt einen anderen Punkt in der neuesten Gesetz

gebung(ichfrage nicht, ob sie nur eine Wiederholungalter Gesetz

gebung ist, sie giebt sich als neue, und indem sie Alteswieder

holt, macht sie es neu), der unklug und unmenschlich zugleich

ist: die geringe Verbindlichkeit, die einem Vater für eine un

ehelichen Kinder auferlegt ist. Dies ist ein Punkt, der zwar

die Ehe nicht direct berührt, desto mehr aber die sittliche Auf

faffung vom Verhältniß der Geschlechter überhaupt. Denn er

enthält eine Bestimmung, die die Unsittlichkeit, das mangelnde

Verantwortlichkeitsgefühl.Seitens des wirthschaftlich oder recht

lich stärkeren Theiles (physisch mag er hier der schwächere

sein), geradezu herausfordert, und der der schroffste und nichts

würdigste Ausdruck der Geringschätzung ist, womit der Mann

das Weib beglückt, diese Geringschätzung bis zu einer Grau

samkeit verschärfend, die keineswegs den Müttern unehelicher

Kinder allein fühlbar ist und indirect selbst auf das Ver

hältniß von Mann und Frau innerhalb der Ehe zurück

wirken muß. Denn die Frauenfrage oder richtiger die all

gemeine Sache der Frauen ist eine durchaus einheitliche, sie

ist wie ein Tuch, das wir nicht an einem Zipfel aufheben .

können, ohne alle seine Theile in Bewegung zu setzen. Die

Arbeiterinnenfrage, die Ehefrage, die Prostitution, die Frage

der unehelichen Mutter, die des freien Studiums, die der

staatlichen Töchterschule – sie alle hängen zusammen, und

wo immer man anpackt, die Stellung der' zu bessern,

erhöht man die Achtung vor der Frau oder bessert man ihre

Lage überhaupt, hebt man die Moralität, die Kraft und die

Geltung des ganzen Volkes. Das neue bürgerliche Gesetz

buch hat es verschmäht, die Angelegenheit des Volkes durch

eine Aufbesserung der Lage der Frau zu fördern. Indem es

uns am Ende des 19. Jahrhunderts von Neuem zu Wesen

einer untergeordneten Gattung stempelte, hat es gezeigt, wie

deutsche Männer ihren Müttern undFrauen danken, wie sie
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für ihre Töchter sorgen: mit Gesetzen, die der wirthschaft

lichen und moralischen Vergewaltigung, der Unwahrheit, der

Raubsucht und der Verführung Thür und Thor öffnen.

Und sie wundern sich noch, wenn wir Frauen protestieren!

Jeder Mann zerfällt in zwei scharf gesonderte Persön

lichkeiten: der, der er in seinem Berufe und in seinem Ver

hältniß zu anderen Männern und der, der er im Verhältniß

zurFrau ist (zu seinerFrau oder zu jeder anderen). Mann

zu Mann, Mann im Beruf ist er ehrenhaft, tapfer, wahr

haft, treu, unbestechlich, gerecht; Mann zu Weib ist er feige,

unehrenhaft, käuflich, lügnerisch, perfide und ungerecht; ohne

daß er es weiß und will. Alle, fast alle guten Eigen

schaften des Mannes machen Kehrt vor der Frau. Ganz

unbewußt. Das alte brutale Vorrecht der stärkeren Knochen

regt sich oder macht sich geltend in jeder Lösung moralischer

Fragen, beherrscht die ganze prachtvolle Culturwelt, soweit der

Gegensatz der Geschlechter sich geltend macht. Es lohnt noch

heute nicht dem Manne, Achtung vor einem Intellect oder

einer Charaktergröße zu haben, hinter der kein Faustrecht

steht. Das ist das ganze Geheimniß. Es lohnt ihm nicht,

wahrhaft oder uneigennützig zu sein, wo er nicht seines

Gleichen vor sich hat, so wie es einem mittelalterlichen Fürsten

nicht lohnte, einem Ketzer seinen Schwur zu halten. In einer

Zeit, die nicht weiß, wie voll sie den Mund nehmen soll mit

schönen Behauptungen von Gerechtigkeit, Volkswohl, Sitt

lichkeit, Treue, würde es genügen, daßuns die Natur morgen

eine Muskelkraft gäbe, die der der Männer so weit überlegen

wäre, daß sie noch die Nachtheile der Mutterschaft resp. ihrer

Anlage dazu aufwöge, und in ein paar Wochen wäre die

Frauenfrage gelöst. Alle Mißachtung, die die Männer uns

zu schmecken geben, ist nichts als der Triumph, daß wir sie

nicht niederschlagen können. Trotz aller Behauptungen von

der höheren Geltung des Geistes vor dem Körper, der Selbst

losigkeit oder Seelengröße vor dem Geiste, so viel unbewußte

Heuchelei, um so viel Rohheit zu verdecken! Indeß: they

are all honourable men. Unter sich alle Ehrenmänner.

Und wenn es unter diesen Ehrenmännern welche giebt, die

bestreiten, was ich hier sage, und bestreiten dürfen in dem

reinen und klaren Bewußtsein, anders zu denken oder zu

empfinden, so sind sie die Ausnahmen, die die Regel be

stätigen, und mehr nicht.

Wenn ich aber von einer unbewußten Heuchelei sprach,

die beflissen ist, abzuleugnen, daß es so ist, so meine ich nicht,

daßdieses Unbewußtsein ein absolutes sei, es ist ein dunkles,

das sich bisweilen erhellt und die Heuchelei in ganz be

sonderer Weise zur Erscheinung bringt.

Wen wir geringer schätzen als uns selbst, für den können

wir immerhin noch Mitleid und in diesem Mitleid Gefühle

von moralischer Verpflichtung, Dank und leise mahnender

Gerechtigkeit, können wir noch etwas wie Scham über unser

Verfahren empfinden und folglich eine Nothwendigkeit, über

alles das einen Schleier zu decken. Dem Morgenländer ist

die Frau ein Lastthier oder eine Sclavin schlechthin, und er

steht gar nicht im Mindesten an, das einzuräumen. In der

christlich-romanisch-germanischen Culturaber giebt esMomente,

die dieser Auffassung widersprechen. Daher hat sich der Abend

länder dahin entschieden, die Frau zwar im „Ernstfalle“, wie

man jetzt so wunderhübsch sagt, nach barbarischen Principien

zu behandeln, ihr aber dafür die Suprematie im geselligen

Leben einzuräumen. Man nennt uns gnädige Frau, läßt

uns den Vorantritt und bringt Toaste auf uns aus, in

denen man uns in blumigen Redensarten wie Krone der

Schöpfung, holde Herrscherinnen am häuslichen Heerde und

dergl. mehr feiert. Ein Verfahren, das dem Verkehre aller

dings die beleidigenden Härten nimmt, die er haben würde,

wenn man hier consequent wäre. Denn begegnete man uns

an der geselligen Tafel so, wie man uns an der Tafel des

Lebens abspeist, dann ließe man zuerstdie Schüsseln an uns

vorübergehen, ehe wir an die Reste kämen, und statt uns

Complimente zu machen, würde man uns in die Ecken drücken.

Nein, so unhöflich sind unsere Männer nicht. Aber so thöricht

sind auch wir Frauen nicht, daß wir uns über den Werth

einer Galanterie täuschen, der es an aller wahren Ritterlich

keit fehlt. Daß es Frauen giebt, die sich täuschen lassen

oder den Hohn nicht empfinden, der darin liegt, daß man

die Unmündigen als Gnädige anredet, das ist gewiß. Wie

ich denn unumwunden einräume, daß es sehr viele thörichte

und beschränkte Frauen giebt, nämlich genau so viele als

thörichte und beschränkte Männer; ich kenne die Unterhal

tungen der Kaffeekränzchen, ich kenne auch die der Biertische.

Ich sage nun aber allerdings nicht: wenn man uns in

„Ernstfalle“ unwürdig behandelt, so sei man doch consequent

und behandle uns im Verkehre ebenso; ich sage: weiß man

uns im Spiele des Lebens würdig zu begegnen, so sei man

consequent und begegne uns auch im Ernste so. Die Komödie

der Geselligkeit ist eine lächerliche Farce, uns die Tragödie

vergessen zu machen, die unser Leben ist, das Leben der

meisten Frauen.

Vor meinen Augen steht ein Bild, das alle Welt kennt:

ein bleiches, hageres Weib, in blauen Neffel gekleidet, geht

müden Schrittes die Landstraße hinunter, in ihren Augen

die Qual eines gedemüthigten, zertretenen, an Leib und

Seele vernichteten Lebens; und ich sehe sie wieder im billigen

Wollrock, mit altmodischer Mantille, die Hände in baum

wollenen Handschuhen als Kleinbeamtenfrau, auf dem Markte

um Kartoffeln feilschend; und sehe sie zum dritten Mal mit

einer ängstlich gehüteten Spur von Eleganz vom Jahre vor

her, mit einem müden, verbindlichen Lächeln um die blassen

Lippen: die vermögenslose Officiersgattin,Pastors- oder Ober

lehrersfrau, die durch die Straßen nach einer billigen Ein

kaufsquelle haftet. Und sehe sie alle Drei zum zweiten Male

in dem Spiegel, in dem die Dichtung der Zeit in Drama,

Roman oder Novelle ihr Bild aufgefangen hat, sehe diese

scheuen Mienen, diese furchtsame Haltung wieder und diese

Augen, aus denen eine Welt von gemordeter Liebe und ge

täuschtem Vertrauen uns angähnt: die ewig unter Vor

mundschaft Gehaltenen, mit Geringschätzung Behandelten, in

Unfreiheit Geknechteten, doppelt Verachteten, weil sie ihr

Frauenthum nicht mit baarem Gelde bezahlen konnten. Ich

sehe sie, und alle Männer sehen sie. Und Keiner, der er

röthete, wenn er sie erblickt, Keiner, der ihre traurige Figur

als eine persönliche Schmach empfindet? Es war eine Zeit,

da sie thatsächlich Keiner sah, da diese Frauen sich selbst

noch nicht sahen, so wie sie waren, weil sie noch kein Ge

fühl hatten für die Verkürzung an Menschenrechten, die sie

erduldeten, weil sie nur ihr Unglück, aber nicht die Unwürde

ihres Unglückes empfanden. Aber diese Zeit ist vorüber.

Und es ist eine neue Zeit da, eine Zeit, da sogar diejenigen,

die bisher glücklich oder zufrieden waren in ihrer Unselbst

ständigkeit und Hörigkeit, aufgehört haben, glücklich zu sein,

weil sie begriffen haben, daß Zufriedenheit mit einem Loose

dieses Loos darum noch nicht würdiger macht, und die Un

zufriedenheit, die sie ihre Stellungbegreifen läßt, der höhere

Zustand ist oder doch die einzige Möglichkeit, einen höheren

Zustand anzustreben und zu erreichen. Und die Zeit ist

da, da die Frau sich der ungeheuren Macht bewußt

wird, die in ihren Händen liegt.

Als vor etwa zwei Jahren eine Deputation vonFrauen

dem Fürsten Bismarck ihre Huldigung darbrachte, sagte er,

daß er erst jetzt die Zukunft des Deutschen Reiches für ge

sichert halte, da er sehe, daß die Frauen den Reichsgedanken

zu dem ihren gemacht haben. So ungefähr. Und ich denke,

daß der, der diese Worte sprach, zugroß ist, hier eine Salon

redensart gebraucht zu haben. Und hätte er es thun wollen,

– die Geschichte würde ihn beschämen. Aber er hat es

nicht gewollt. Denn es ist in der That so: die Frauen sind

zu allen Zeiten die Stützen aller großen Tendenzen gewesen,

religiöser, politischer und socialer, und die Religion, die

– – –
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Vaterlandsliebe, die ihre Wurzeln im Familienleben haben,

haben sich noch immer als unausrottbar erwiesen. Tausend

Ideen können auftauchen und wieder untergehen, eine Idee,

die ihren Platz neben uns, zwischen uns hat, die sich mit

uns zu Tisch setzt und unsere Biffen theit, die ist allmächtig

Eine Idee wird lebendig, wenn sie Besitz von der Familie

ergreift. Und die Familie – sind wir, die Erziehung der

jungen Generation, die Zukunft– steht bei uns. Das ist die

große Macht, die wir in Händen haben. Und so behaupte

ich denn: es wäre nicht bloß ein Aktder Menschlichkeit, wenn

man uns dem Manne wesentlich gleichstellte – diese Forde

rung nur zu unseren Gunsten würde wirkungslos bleiben

– es wäre einer der Klugheit und des Patriotismus.

Wenn wir fortfahren sollen, unser Vaterland zu lieben

und seine Zukunft bauen zu helfen, so sei es uns ein Vater

land, sei es mehr als das Land, in dessen Grenzen wir

wohnen, dessen Sprache oder Eigenart wir überkommen haben,

sei es das Land, das uns die Würde zuerkennt, die uns zu

steht, das Land, in dem wir Glück und Befriedigung finden.

Zu allen Zeiten haben glühende Patrioten den Wanderstab

ergriffen und haben den heimischen Boden blutenden Herzens

verlassen, weil die Gesetze des Landes sie in ihren heiligsten

Gefühlen gekränkt, ihre religiöse Ueberzeugung verfolgt, ihre

persönliche Freiheit unterdrückt haben, denn über Alles, auch

über das stärkste Vaterlandsgefühl geht dem Edlen das Ge

fühl seiner Würde und der Integrität seiner Person. Und

dieses Gefühl ist in unsFrauen erwacht und nicht mehr ein

zuschläfern, wenn man aber fortfährt, uns durch unheilvolle

Gesetze herabdrücken zu wollen und dieses Gefühl zu ver

letzen, so, fürchte ich, werden ganze Schaaren von Frauen

hinüberwandeln in jene große Internationale, die unsere

Gleichstellung auf ihr Programm gesetzt hat, und werden

ihre Töchter und Söhne mit sich nehmen.

Und diese Befürchtung erfüllt mich mit tiefstem Schmerz

Wir Frauen möchten so gern gute Deutsche sein und bleiben,

wie wir so gern Vertrauen und Liebe hegen möchten, wo

wir sie einmal gefaßt haben, möchten in Vertrauen und

Liebe so gern eine große starke Zukunft unseres Reiches

bauen helfen, wir möchten nicht. Ausgestoßene sein, Recht

lose, wo noch ein paar Millionen Polen, Dänen, Franzosen

und Juden freie Deutsche sein dürfen, möchten nicht in Ge

fahr kommen, die ungeheure Macht, die wir besitzen, gegen

unser Vaterland zu kehren!

Wie heißt es doch in der Lutherischen Erklärung der

zweiten Bitte? „Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet,

aber wir bitten in diesem Gebet, daß es auch zu uns komme.“

Wann wird das Deutsche Reich zu der deutschen Frau

kommen?

Empfinden und Denken.

Von Professor Ludwig Büchner.

„Das eigentliche Objectder Physik heißt Materie, Körper

oder Stoff; aber eine Materie als solche giebt es

nicht; sie ist eine begriffliche Vorstellung – sie ist ein

Productder Vorstellung,der Denkphantasie oder der Denkwill

kür c.“ „Dem gegenüber müssen wir immer daran festhalten,

daß die Kraft nichts weiter bedeutet, als Stoffe oder Stoff

theilchen, die in Bewegung begriffen sind und diese Bewegung

auf andere Stoffe oder Stofftheilchen zu übertragen vermögen

– die Kraft ist demnach für uns immer nur Stoff, der in

Bewegung begriffen ist, oder Stofftheile, die in Bewegungbe

griffen sind. – Wir müssen uns mit aller Schärfe vor

Augen halten, daß die Kraft, in concreto betrachtet, nie etwas

Anderes darstellt, als eine bewegte Maffe oder bewegte Massen

-

theilchen.“ So heißt es in einer soeben bei Roth in Gießen

erschienenen Schrift über „Empfinden und Denken“ von

A. Rau. Also ein „Product der Denkwillkür“, welches

aus „bewegten Massentheilchen“ besteht. Wer diesen Wider

spruch zu reimen im Stande ist, kann mehr als Brod effen.

Wenn der Herr Verfasser sich durch Betonung des Zusatzes

„als solche“ aus diesem Widerspruch zu retten'
sollte, so bedenkt er nicht,daßin dem Urweltnebel, aus welchem

sich unser Sonnensystem entwickelt hat, die Materie in der

That „als solche“ vorhanden war. Uebrigens ist auch die

obige Definition der physikalischen Wissenschaft falsch oder

wenigstens ungenau. Das eigentliche Object der Physik heißt

nicht Materie, sondernKraft. Die Chemie ist die Wissen

schaft, welche von den Stoffen, die Physik diejenige, welche

von den Kräften handelt. Nur auf Grund der Unter

scheidung von Atom undMolekül (zusammengesetztes Atom)

kann man die Chemie als die Mechanik der Atome, die

Physik als die Mechanik der Moleküle bezeichnen.

Daßder Verfasser aufGrund einer so schiefen Vorstellung

von der Materie auch zu eben so schiefen Vorstellungen

über den sogenannten „Materialismus“ kommt, kann nicht

verwunderlich erscheinen. Er wirft demselben vor, daß er

stark im Behaupten, aber schwach im Beweisen sei, und daß

es ihm an kritischem Scharfblick und logischer Gewandtheit

fehle. Auch soll derselbe die Bewegung als das Wesentliche

jeder Empfindung oder jedes physikalischen und chemischen

Vorgangs „niemals in Erwägung gezogen haben“, obgleich

der Verfasser dieses Referats der „Bewegung“ ein ganzes

Capitel seiner bekannten Schrift „Kraft und Stoff“ gewidmet

hat. Trotzdem steht Herr A. Rau als begeisterter Anhänger

und Nachbeter LudwigFeuerbach’s, über den er Mehreres

geschrieben hat, im Wesentlichen ganz auf denselben Stand

punkten, auf denen sich auch die materialistische, vulgo

monistische Philosophie bewegt, und verficht mit Glück und

Schärfe den empiristischen Standpunkt in der Philosophie und

Psychologie gegenüber dem idealistischen oder spiritualistischen.

„Die gesammte speculative Philosophie“, so heißt es auf

S. 358, „von den ältesten Zeiten bis zur jüngsten Gegen

wart herab wird von der falschen Vorstellung beherrscht, die

man sich über die Naturdes Denkens gemacht hat, und welche

darin besteht, daß das Denken eine primäre, unableitbare,

spontane, sich selbst Gesetz seiende Function sei.“ Damitver

bindet sich denn naturgemäß die theologische Vorstellung von

der göttlichen Wesenheit oder Herkunft oder von der gött

lichen und schöpferischen Kraftdes Denkens. Selbst Spinoza

konnte sich davon nicht frei machen. Noch weniger konnte es

der große Kant, welcher die Existenz der Dinge aus dem

Intellect logisch zu erweisen suchte, oder sein Nachfolger

Fichte, „dessen Talent darin bestand, einen falschen Grund

gedanken logisch so hartnäckig zu bearbeiten, daß daraus ein

handgreiflicher Widersinn wurde.“ „Auch der Halbidealist

Schopenhauer ist in einzelnen, sehr wesentlichen Punkten

wiederum in den Kant'schen Intellectualismus zurückgefallen.“

– „Alle die wunderbaren Tiefblicke, die derselbe in das

Wesen der Speculation geworfen, bewahrten ihn nicht vor

der Illusion, daß er den wirklichen Weltgrund entdeckt habe.

Wie alle Philosophen, „radotierte auch er, sowie es sich um

sein eigenes Princip handelte, was er sonst dunkel, abgeschmack,

aberwitzig, sinnlos bei Andern fand, das wurde ihm wunder

bar klar, sobald es ihm gelang, es mit dem Willen“ in

irgend welche Beziehung zu setzen.“ Sehr gut wies er da

gegen nach, wie man um so weniger denkt, je mehr man in

der Abstraction aufwärts steigt. Die höchsten und all

gemeinten Begriffe, deren sich die speculative Philosophie zu

bedienen pflegt, wie Sein, Wesen, Ding, Werden,Seele,Ver

nunft,Phantasie, Wille u.j.w, sind auch die ausgeleertesten

und ärmsten, leichte Hülsen u. j. w. „Was können“, fragt

Schopenhauer, „philosophische Systeme leisten, die aus der

gleichen Begriffen herausgesponnen sind und zu ihrem Stoff
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nur solche leichte Hülsen von Gedanken haben?“ – „Denn

der Verstand“, fügt Rau hinzu, „ist bettelarm ohne Sinne,

ja er könnte gar nicht entstehen, wenn die Sinne fehlten.

Folglich muß der Verstand aus den Sinnen erklärt werden;

er kann nichts Anderes sein als universelle, in Zusammen

hang gebrachte Sinnlichkeit.“ – „Wenn die Anschauung“,

sagt Trendelenburg, „das geliehene Gut zurückfordern

würde,käme das reine Denken an den Bettelstab. Das mensch

liche Denken lebt von der Anschauung und stirbt, wenn es

von seinen eigenen Eingeweiden leben soll, den Hungertod.“

Somit hatte auch Schopenhauer vollkommen Recht, wenn

er Kant gegenüber behauptete, daß die Begriffe alle ihre Be

deutung aus ihrer Beziehung zu anschaulichen Vorstellungen

erhielten und ohne diese leer und nichtig seien. Kant hat nach

Schopenhauer dasVerfahren unseres Erkenntnißvermögensge

rade auf den Kopf gestellt und kann somit beschuldigtwerden,

Anlaßzu der aufihn gefolgten „philosophischenCharlatanerie“,

welche die verkehrte Welt als eine „philosophische Hans

wurstiade“ zu Markte bringt, gegeben zu haben. Seine sog.

synthetischen Erkenntnisse a priori sind eitler Dunst. Seine

berühmte „Kritik der reinen Vernunft“ ist so unverständlich,

daß K. E. Reinhold, sein erster Apostel, gesteht, erst nach

fünfmaligem angestrengten Studium in den eigentlichen Sinn

derselben eingedrungen zu sein. Kant war kein Kritiker,

sondern nur „der consequente, verstandesklare Dogmatiker des

Idealismus, welcher sich das Denken ganz unabhängig von

der Empfindung dachte oder ein Denken ' jede voraus

gegangene Empfindung für möglich hielt.“ Dieses widerspricht

so sehr allen Anschauungen moderner Physiologie undNatur

wissenschaft, daß das Bemühen der heutigen speculativen

Philosophen, Kant aus den unvollkommenen naturwissen

schaftlichen Kenntnissen seiner Zeit oder deren falschen An

schauungen herauszureißen und als lebendes Wesen oder

Vorbild in unsere Zeit hineinzustellen, sehr thöricht genannt

werden muß. Um so thörichter, als man in den meisten

Fällen vonKantgerade dasjenige conserviert oder tradiert, worin

er irrte oder in den falschen Anschauungen seiner Zeit be

fangen blieb. Namentlich hat Lange, der „phantasievolle“

Verfasser der Geschichte des Materialismus, geirrt, wenn er

annimmt, daß die heutige Physiologie der Sinnesorgane der

entwickelte oder berichtigte Kantianismus sei, und daß das

Kant'sche System als ein Programm zu den neueren Ent

deckungen auf dem Gebiet der Physiologie betrachtet werden

dürfe. Im Gegentheil ist die Physiologie, soweit sie aufdem

von Kant vorgezeichneten Wege wandelte, zu schweren Irr

thümern verleitet worden, wie dieses der Verfasser an den

Beispielen von '' oder Dubois-Reymond im

Einzelnen nachweist. VondesLetzteren berühmter Ignorabimus

Rede mit ihren „phraseologischen und rhetorischen Effecten“

wird gesagt,daß sie zum „ansehnlichsten Theil aufdialektischem

Wege erzeugt worden und demgemäß zu beurtheilen ist“. Die

bloße Logik hat aber, wenn auch an und für sich noch so

correct, keinen Werth, wenn sie auf falsche Voraussetzungen,

wie z. B. diejenigen der '' Philosophie, ge

gründet ist. Sie gleicht einer Mühle, welche zwar Mehl

von jedem Grade der Feinheit herzustellen im Stande ist,

aber nur dasjenige wiedergeben kann, was in sie hinein

geschüttet worden ist, also z. B. kein Weizenmehl aus

Erbsen. Wenn die Kant'sche Erkenntnißtheorie lehrt, daß nur

der Verstand die Dinge zeigt, wie sie wirklich sind, während

die Sinne nur lehren, wie sie erscheinen, d. h. wie sie

eigentlich nicht sind, so lehrt im Gegentheil die realistische

Erkenntnißtheorie, daß die Sinne die Dinge zeigen, wie sie

sind, während der Verstand nur zeigt, inwieweit dieselben

untereinander übereinstimmen oder verglichen werden können,

oder inwieweit die eine Erscheinung an Stelle der anderen zu

treten vermag. Die speculative Erkenntnißtheorie nimmt das

Denken für die Ursache der Empfindung und Anschauungs

fähigkeit oder machtdas Anschauen zu einer rein intellectuellen

------- --

Function, während die realistische Erkenntnißtheorie das

Denken aus der Empfindung, der Anschauung oder aus dem

Vergleichen von gegenwärtigen oder früheren Sensationen

untereinander herleitet. Das Primäre aller Erkenntniß liegt

in den sinnlichen Empfindungen und Gefühlen, und der be

kannte Satz: „Nihil est in intellectu, quod non ante fuerit

in sensu“ wird immer Recht behalten. Nach L. Feuerbach

ist das Denken nur ein verallgemeinertes, der Particularität

der Sinne entkleidetes Empfinden, und alle Wissenschaft be

ruht in letzter Linie auf sinnlicher Erkenntniß. Die Ver

neinungder Sinne ist nach ihm „die Quelle aller Verrücktheit,

Bosheit und Krankheit im Menschenleben; die Bejahung der

selben die Quelle der physischen, moralischen und theoretischen

Gesundheit“.

Die Verwerfung der Sinneszeugnisse von Seiten der

Metaphysiker ist ein Akt der Willkür, wobei sich der Verstand

nicht bloß zum Richter in eigener Sache aufwirft, sondern

auch noch die Ungerechtigkeit begeht, die wichtigsten Zeugen

des Gegentheils von vornherein mundtodt zu machen. Lange

bevor sich der Verstand entwickelt, sagen dem Menschen die

Sinne, was er thun und lassen soll; sie sind seine ersten

und besten Freunde, während die Aufhebung der Sinnlichkeit

den Menschen zu einem unglückseligen Zwittergeschöpf, halb

Thier, halb Engel macht und ihn unentschieden zwischen

Himmel und Erde hin- und herschwanken läßt. – Das

Denken ist kein schöpferischer Akt; es vermag nur, einen

Gegenstand künstlerisch oder technisch zu verarbeiten; schaffen

oder erschaffen kann es ihn nicht. Der Stoff oder das

Sinnliche ist das Erste, der Gedanke oder das auf Grund

des Sinnlichen erst sich Vollziehende das Zweite. Der

speculative Philosoph kommt daher nie, weil ihm stets der

Begriff als das Erste vorschwebt, zur Anschauung der Dinge;

die ganze Welt ist für ihn eigentlich nur eine Allegorie seiner

Logik, Dogmatik oder Mystik. – Der alte Seelenbegriff ist

definitiv aus der Wissenschaft zu entfernen, da in keiner

Weise einzusehen ist, wie die Seele auf den Körper und der

Körper auf die Seele wirken könne–woraus sich das voll

kommen unlösbare Problem der spiritualistischen Metaphysik

oder der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leib und

Seele und ihrer gegenseitigen Einwirkung auf einander ergiebt.

Die große Popularität oder Anhängerschaft, welche der

Spiritualismus von je hatte und immer noch hat, erklärt

sich aus bekannten und rein äußerlichen Gründen. Alle un

gebildeten oder nicht-denkenden Menschen sind von vornherein

Spiritualisten; „denn Jeder möchte dasGut des Lebens für

alle Zeiten behalten; Keiner will sterben.“ Der von Wundt

ersonnene psycho-physische Parallelismus ist nur der meta

physische Rest seiner Psychologie, umderen exacte Behandlung

er sich sonst so große Verdienste erworben hat, und erklärt

sich daraus, daß auch er sich die Philosophie nicht ohne

Metaphysik vorstellen kann. Seine Theorie ist „die letzte

und schwächlichte Fiction, welche der Spiritualismus noch

in der Agonie erzeugt hat“.

Was vom Seelenbegriff, gilt auch vom Gottesbegriff

Gott ist eine Sache des Herzens,desGlaubens, desGemüthes,

nicht aber desVerstandes oder der wissenschaftlichen Einsicht.

„Wie die Anrufung Gottes in den Nöthen des Lebens nur

ein Ausdruck unserer Hülfslosigkeit ist, so ist die Berufung

auf Gott in wissenschaftlichen Fragen nur ein Bekenntniß

unserer Unwissenheit.“ Dievondem philosophischen Idealismus

provoeirte sog. „Gottähnlichkeit des Menschen“ erhebt das,

was ursprünglich ein Wunsch des Herzens war, zu einer

Sache des Verstandes, welche logisch demonstriert werden soll

– womit, wie Feuerbach nachgewiesen hat, die speculative

Philosophie zu einer rationalistischen Theologie wird. Es ist

eben die alte Geschichte von der ancilla Theologiae, welche

das Christenthum in der sog. Scholastik auf eine höchste

Spitze getrieben hat. „Ist doch die philosophische Grundlage

des Christenthums in der Hauptsache nichts Anderes, als der
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in der Gluth des Gemüthes geronnene und erstarrte Inhalt

griechischer, altindischer und altägyptischer Philosopheme, ge

pfropft auf die jüdische Messias-Verheißung.“

Der Verfasser schließt seine Schrift mit den Worten seines

Gewährsmannes L. Feuerbach: „Die neue Philosopie macht

den Menschen mit Einschluß der Natur, als der Basis des

Menschen, zum alleinigen, universalen und höchsten Gegen

stand der Philosophie – die Anthropologie also, mit Ein

schlußder Physiologie, zur Universalwissenschaft. Homosum,

humani nihil a me alienum puto.“

Wir können die Lectüre der trefflichen Schrift allen

denjenigen, welche sich in den philosophischen Kämpfen und

Krämpfen der Gegenwart an der Hand eines kundigen

Führers zurechtzufinden wünschen, angelegentlich empfehlen.

„Literatur und Kunst.

Philosophische Socialreformer.

Es ist ein unleugbares Verdienst der Socialdemokratie,

durch ihre fortwährenden Angriffe auf die bestehende Gesell

schaftsordnung die Vertreter der letzteren zu immer tiefer

gehenden Forschungen über Wesen und Gestalt der Volks

wirthschaft angetrieben zu haben. Nicht nur die berufs

mäßigen Lehrer dieser Wissenschaft haben es sich angelegen

sein lassen, die bisher aufgestellten Theorien und Gesetze einer

kritischen Prüfung zu unterziehen, sondern auch die weiteren

Kreise der volkswirthschaftlichen Journalistik, zu denen Ver

treter aller höheren Berufsclaffen gehören, haben angefangen,

der neuen volksthümlichen Strömung insofern Rechnung zu

tragen, als sie sich immer mehr den Fesseln der sogenannten

classischen Nationalökonomie entraffen und stark individuali

sierte Darstellungen einzelner Wissenszweige geben, die von

systematischer Gebundenheit nichts mehr wissen wollen.

Zu den Männern, deren eigentliches Gebiet die Volks

wirthschaft im engeren Sinne nicht ist, gehören die Philo

sophen, von denen aber von jeher die Bedeutendsten– ich

nenne nur Plato, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte,– sich

auch mit Betrachtungen mehr oder weniger systematischer Art

über den Staat beschäftigt haben. Es scheint ja auch das

Natürlichste, daß diese Männer, denen die Betrachtung der

Welt Berufsache ist, sich nicht, wie so vielfach von Laien

angenommen wird, lediglich auf die Erkenntniß des Ueber

sinnlichen beschränken, sondern bestrebt sein müssen, die Welt

des Raumes und der Zeit mit kritischem Blick zu durch

mustern, sei es nun, daß sie sie alsBasis der Induction be

trachten, sei es, daß sie ihnen als Endresultat eines über

weltlichen Wirkens erscheint. Immer fällt der Blick des

Philosophen auf die umgebende Erde zurück; die irdische

Wirklichkeit behauptet neben allen Theorien ihren unanfecht

baren Platz, und selbst der Solipsist hat sich mit ihr ab

zufinden. Aber der Blick des Betrachters wird ein anderer

sein, wenn er gewohnt ist, sich in die reinen Höhen der Spe

culation zu erheben, als wenn er von dem Staub des Ir

dischen, Alltäglichen getrübt und beeinflußt wird, und nur

demjenigen werden die Gesetze des Daseins offenbar, der die

synthetische Function nicht an wenigen Einzelheiten, sondern

an großen Gruppen von Erscheinungen bewährt hat. Die

Ideen, wenn man darunter nur Abstractionen des reflec

tierenden Verstandes versteht, sind freilich nicht das Prius

der Dinge, und die Socialdemokratie hat Recht, wenn sie

gegen eine solche Auffassung der „idealistischen“ Geschichts

wissenschaft zu Felde zieht, aber die Ideen sind als Inhalt

des logischen Formalprincips unbewußter Grund aller Thätig

keit und in diesem Sinne sehr wohl das Prius aller Dinge,

ja alles Seins überhaupt. Die Socialdemokratie begeht den

Fehler aller naiven Realisten, den Inhalt ihres Bewußtseins

dogmatisch zum Daseinsinhalt zu erheben und keinen höheren

Inhalt als diesen Bewußtseinsinhalt für möglich zu halten.

Nurder reflektierendeVerstand, der die Ergebnisse der Sinnes

wahrnehmungen in der Form des Selbstbewußtseins zu

Theorien und Gesetzen verarbeitet, genießt in ihren Augen

Ansehen; die speculative Vernunft, welche vermittelt der Kat

egorie der Causalität den Boden des sinnlich Wahrnehm

baren verläßt und nach Zusammenhängen forscht, die dem

auf die unmittelbare Thatsächlichkeitdes Wirklichen gerichteten

Blick verborgen bleibt, scheint ihr von sehr zweifelhaftem

Werth, und dieses Vorurtheil überträgt sich leicht auch auf

diejenigen Arbeiten eines Philosophen, die sich ganz oder

theilweise mit Gebieten der greifbaren Wirklichkeit beschäftigen.

Die metaphysikscheue Gegenwart traut es heut zu Tage keinem

Philosophen mehr zu, daß er auf einem abseits liegenden

Gebiete, wie die Volkswirthschaft es nach ihrer Ansicht für

einen Philosophen ist, etwas Tüchtiges leisten könne. Jeder

Nationalökonom von Fach hält es unter einer Würde, auf

solche „dilettantische“ Arbeiten überhaupt nur einzugehen,

und da die Berufsphilosophen meistens nicht die Kenntnisse

und die Luft besitzen, sich mit dem fremden Stoff einzulassen,

besonders wenn der Schriftsteller kein ordentlicher Professor

ist, so fallen alle diese Veröffentlichungen einer baldigen Ver

gessenheit anheim, der einige zu entreißen Zweck nachstehender

Ausführungen ist. - -

Eugen Dühring, Albert Lange und Eduard von Hart

mann haben schon einmal eine Zusammenstellung erfahren.

Professor Vaihinger, der bekannte Kantforscher, hat vor

20 Jahren unter dem Titel „Hartmann, Dühring und Lange“

ein Buch geschrieben, um die philosophischen Lehren dieser

Männer einem Vergleich zu unterziehen. Damals warHart

mann mit seinen socialen Ansichten noch gar nicht hervor

getreten, und Dühring hatte auch noch nicht sein letztes Wort

gesprochen; VaihingersArbeit ließ also die sociale Seite bis

auf ein paar Worte über Lange fast ganz bei Seite und

widmete sich vorzugsweise dem philosophischen Theile derAn

sichten seiner Autoren. Seitdem liegen nun so ausführliche

Werke socialpolitischen Inhalts sowohl von Dühring als von

Hartmann vor, daß es an der Zeit scheint, dem Vergleich

in philosophischer Hinsicht einen in socialpolitischer folgen

zu lassen. – -

Dühring hat von den Dreien wohl noch die meiste Be

achtunggefunden, weil er dasGlück hatte, von einem Führer

der Socialdemokratie, Friedrich Engels, in einer eigenen

Schrift, betitelt „Herrn Eugen Dührings Umwälzung der

Wissenschaft“ angegriffen zu werden. Er hat seinen Stand

punkt, den er den „antikratischen, socialitären“ nennt, in den

verschiedenen Auflagen seines „Cursus der National- und

Socialökonomie“ mehrfach modificirt, hauptsächlich in Bezug

auf den Zins, den er zuerst ganz verwarf, um ihn zuletzt

wieder vollständig zu restituieren. „Antikratisch“ nennt er

sein System, weil es sich gegen jede Herrschaft auflehnt.

Aus diesem Grunde polemisiert er auch auf das Heftigste

gegen die Socialdemokratie, deren Zwangsstaat ihm mit Recht

nur eine neue Auflage unerhörtester Tyrannei ist. Diese

antikratische Richtung hat ihm unter der studierenden oppo

sitionslustigen, zum Theil zur Anarchie neigenden Jugend

manchmal Theilnahme verschafft, obgleichdie thatsächlich zum

Anarchismus führende Consequenz seiner Lehrsätze von ihm

wohlweislich nicht gezogen wird. So ist er z.B. von Bene

dict Friedländer in seiner Schrift „Der freiheitliche So

cialismus“ für den Anarchismus in Anspruch genommen.“)

In der „Wirklichkeitsphilosophie“(Leipzig bei Reisland 1895)

verwahrt er sich ausdrücklich gegen die „Anarchelei“, die die

*) Berlin. Freie Verlagsanstalt 1892.
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Verneinung jedes ordnenden Princips und jeder ernstverstan

denen Gerechtigkeit sei. -

In dem heutigen Staat sieht Dühring eine politische

und sociale Mißschöpfung, weil die bestehenden Zustände

Folgen der Herrschaft desGewalteigenthums sind, aber nicht

das Capital als solches macht er dafür verantwortlich, son

dern die historisch zu betrachtenden Gestaltungen der Politik,

welche die Entstehung des Gewalteigenthums begünstigt haben

und den Fortbestand desselben garantieren. Jegliche Herrschaft,

welcher Art sie auch sein möge, widerstrebt dem socialitären

System, das an die Stelle des den Menschen versclavenden

Gewalteigenthums zu treten hat, aber Dühring sagt nicht,

in welchen Formen sich dieses socialitäre System ausleben

wird. Am meisten scheint er sich noch von dem so oft em

pfohlenen Heilmittel der Genossenschaften zu versprechen.

Der einzige Unterschied der Dühringischen Productiv-Genossen

schaften von denen anderer ist darin zu suchen, daß die

ersteren gesetzlich verpflichtet sein sollen, Keinem, der eintreten

will, den Mitgenuß ihres Capitalbesitzes zu verweigern, wie

Herzka dies des Näheren in „Freiland“geschildert hat. Auch

in den Betrachtungen über den Werth der Consumtion,

worunter Dühring die Summe aller Bedürfnisse versteht, ist

Herzka von Dühring beeinflußt worden. Es frägt sich nur,

was das Prius ist, die Production oder die Consumtion.

Letztere kann durch eine zeitweilige Ausdehnung wohl eine

Steigerung der ersteren veranlassen, aber doch nur dann,

wenn die durch eine gesteigerte Production in Umlauf ge

kommenen Arbeitslöhne als das Vorangehende die Consum

tion ermöglichen. In Einzelfällen, z. B. nach Beendigung

eines Krieges, kann ja auch eine reichliche Kriegsentschädigung

das siegreiche Volk vorübergehend in den Stand setzen, mehr

zu consumieren, aber aus solchen Ausnahmefällen lassen sich

keine volkswirthschaftlichen Gesetze ableiten. Nicht bloßdarum,

dem Arbeiter einen höheren Lohnzu schaffen, sondern darum,

ihm überhaupt Arbeit zu schaffen, handelt es sich heut

zu Tage in tausenden von Fällen, und immerwieder tauchen

die Fragen auf: Ist eine Reservearmee der Arbeit nöthig, wie

groß muß sie ein, und wer hat die Unterhaltungskosten für

sie zu tragen?

Dühring, der auf alle diese directen Fragen die Ant

wort schuldig bleibt, hofft eine dauernde Hebung der Volks

wohlfahrt von der Verbindung freier Productivgenossenschaften,

zu denen sich Jedermann melden kann, und deren Gedeihen

allein von Angebot und Nachfrage reguliert werden soll. Die

vollkommene socialitäre Freiheit macht die Weigerung einem

Aufnahmelustigen gegenüber unmöglich, nur die Abneigung

gegen Raffeneigenthümlichkeiten (hier verräth sich der Anti

semit) entschuldigt eine Ablehnung neuer Elemente. In der

That würde aber jede blühende Association sich weigern, un

besehens jeden Zuzügler aufzunehmen und mit ihm die ge

meinschaftlichen Einkünfte theilen zu sollen. Dühring kommt

zu diesen Forderungen, weil er der besitzlosen Arbeit, die jetzt

vermöge ihrer Besitzlosigkeit von den capitalkräftigen Besitzern

ausgebeutet wird, zum Besitz verhelfen will, um so der Ge

rechtigkeit Genüge zu thun. Wer der Arbeit das Capital–

d. h. hier das baare Geld, denn die Immobilien werden als

Gesammtbesitz gedacht, von denen Jeder nach Belieben Besitz

ergreifen kann – geben soll, wird nicht deutlich gesagt, aber

man geht wohl nicht fehl, wenn man Herzka's Ausführungen

über die Functionen einer staatlichen Bank als Dührings

Ansichten entsprechend ansieht.

Daß die Arbeit ohne Capital sich nichtzur selbstständigen

Production constituieren kann, giebt Dühring zu. Wenn er

also an anderer Stelle meint, die Emancipation von der ver

sclavenden Ablohnungsarbeit würde sofort eintreten, nach

dem man den Arbeitern das vollständige Coalitionsrecht ein

geräumt habe, so ist wieder darauf hinzuweisen, daß alle

politischen Rechte wenig helfen, wenn nicht das nöthige Capital

wirthschaftlich befruchtend hinzutritt. Für das mobile Capital

ist Dühring bereit, eine Nutzungsabgabe zuzugestehen, aber

das Eigenthum an Grund und Boden, den'
mitteln und Wohnstätten soll direct in ein publicistisches Recht

verwandelt werden, ob mit, ob ohne Nutzungsabgabe, bleibt

schwankend. -

Es ist bei dem geschraubten, immer um den Kern der

Sache herumgehenden Stil Dührings sehr schwer, ein ein

faches klares Programm heraus zu lesen. Der 1892 er

schienene „Cursus der Nationalökonomie“ 3. Aufl. enthält

586 Seiten, aber das Programmatische darin beschränkt sich

aufdie oben genannte Forderung,die Emancipation der Arbeit

betreffend. Das Privateigenthum soll nicht angetastet werden,

aber die Gelegenheit zur Bildung desselben wird nach Düh

rings Meinung so verschwindend sein, daß an eine private

Capitalisierung kaum noch zu denken ist, und das Eigenthum

sich lediglich auf persönlichen Besitz an Mobilien u. j.w. be

schränkt. Da jedoch der Zinsbezug für geliehene Capitalien,

der ja einer Miethe gleichzusetzen und ehen so wenig wie

diese verwerflich ist, beibehalten werden soll, eine Arbeit ohne

Capitalbefruchtung aber auch Dühring nicht denkbar ist, so

muß man dem Staate die Functionen des Capitalbesitzers

zuschreiben, wenn der Einzelne weder mobiles noch immobiles

Capital besitzen soll. Die Frage, wer Besitzer der aus

zuleihenden Capitalien sein wird, beantwortet Dühring in

den verschiedenen Auflagen einer Werke sehr verschieden. In

der 1895 erschienenen 3. Auflage des Cursus der National

und Socialökonomie tritt er für eine Nutzungsabgabe der

mobilen sowie der immobilen Capitalien ein und scheint

wenigstens das mobile Capital den bisherigen Besitzern be

lassen zu wollen, nachdem es seiner ausbeuterischen Gestalt

entkleidet worden ist. Wie das geschehen soll, bleibt unklar.

Er sagt ausdrücklich, im bewußten Gegensatz zur Social

demokratie, daß das Capital als solches nicht schädlich sei,

sondern nur die jetzige „ausschließende“ Benutzung desselben.

Die Umwandlung des Grund und Bodens in „publi

cistisches Recht“ ist und bleibt socialdemokratisch, Dühring

mag sich drehen und wenden, soviel er will, und ob es ohne

Zwangsmaßregeln bei der Vertheilung oder Herausgabe des

für die Production nöthigen Bodens abgehen wird, ist sehr

fraglich. Wenn Jedermann berechtigt sein soll, zu irgend

einer Gründung den dazu nöthigen Boden vom Staate zu

verlangen, so wird der Staat bald eine Ländereien los ge

worden sein. Ebenso ginge es mit den Capitalien, wenn

eine Staatsbank sie zu vergeben hätte. Man denke allein an

die Masse der Erfinder, die alle von ihren Erfindungen das

Heil der Menschheit abhängig glauben und nun, bei Eröff

nungdes Dühringischen Staates, die unsinnigsten Experimente

anstellen würden,woran sie bis jetzt glücklicher Weise durchden

Mangel an Capital gehindert sind. Räumt Dühring aber

dem Staate die Befugniß ein, die Anträge der Capital

suchenden erst einer technischen Prüfung auf die Brauchbar

keit und Zulässigkeit der geplanten Gründungen zu unter

ziehen, so ist sofort wieder eine Form der gefürchteten Herr

schaft da.

Dühring hatdasganz deutliche Gefühl, daß dasPrincip

der Freiheit nicht bis auf die äußersten Consequenzen gebracht

werden darf, daß es nur Grade der Freiheit giebt; aber der

Widerwille gegen jede Autorität ist bei ihm doch so groß,

daß der Freiheitstaumel, dem er ja auch eine größten Er

folge verdankt, ihn immer wieder erfaßt. Allerdings kommt

er über nebelhafte Andeutungen niemals hinaus, die sich unter

den stets wiederkehrenden Versicherungen der Großartigkeit

seines Systems und höhnischer Geringschätzung der Be

strebungen Andersdenkender so geschickt verstecken, daß es eines

eingehenden Studiums bedarf, um diejenigen Punkte heraus

zufinden, auf die sich eine etwaige Neugestaltung bestehender

Zustände zu stützen hätte, denn an einen gewaltsamen Um

sturz denkt Dühring nicht. Die „Politik“, d. h. die Thätigkeit

des Staates, muß antikratisch und socialitär gestaltetwerden,
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dann wird Alles gut, das ist nach jeder Kritik stets Dührings

letztes Wort, etwa wie bei den Theologen die Liebe, ganz all

gemein gefaßt, Alles zum Besten lenken soll. „Die Organi

sation des Politischen und Socialen kann nicht einmal an

sich selbst als gut gedacht werden, wenn es an den inneren

guten Triebkräften fehlt. Auf diese innersten guten Trieb

kräfte und deren Herausgestaltung ist alles Menschheitsrefor

matorische zu richten. Nur wo man dem freien und ge

rechten Geiste Bahn macht, wird man auch gut fungierende

Einrichtungen haben,“ dieses Schlußwort charakterisiert in

seiner Allgemeinheit und Unbestimmtheit die ganze Denkweise

des Verfassers. Es könnte eben so gut von einem Theologen

gesprochen worden sein, der damit einem Moralprincip der

Liebe hätte dasWort reden wollen, während Dühring, der die

Religion am liebsten gleich abschaffen möchte, nurdem Moral

princip der Gerechtigkeit in dem von ihm verstandenen Sinne

damit das Geltungsbereich erweitern möchte.

nicht Anarchist, sondern Antikrat sein, d. h. er lehnt sich nicht

gegen eine gerechte und vernünftige Herrschaft, sondern nur

gegen eine Gewaltherrschaft auf. Nun haben aber von jeher

die Conservativen die herrschende Ordnung für gerecht und

vernünftig gehalten, während die Opposition eben dieselbe als

ungerecht und unvernünftig angriff, und das wird auchwohl

immer so bleiben. Wo die Grenze zwischen Freiheit und

Ordnung zu ziehen sei, ist die alte und ewig neue Streit

frage, zu der Dühring nichts Bestimmtes beigebracht hat.

Es ist merkwürdig, daß ein Philosoph, der sich keines

wegs in Illusionen über die moralische Beschaffenheit der

niederen Stände befindet, von einer rein wirthschaftlichenBe

freiung eine solche Veredlung der Menschennatur erhofft, daß

dadurch alle Schäden der Cultur beseitigt werden. Allerdings

sieht er den Umschwung nicht eher kommen, als bis die lei

tenden Kreise sich so mit den socialitären Ideen der Gerech

tigkeit durchdrungen haben, daß sie von selbst die Formen

des Gewalteigenthums aufgeben. So ist sein Wirken und

das Ziel desselben letzten Endes als ein ethisches aufzufassen,

wie das eines jeden Philosophen, dem es um die Entwick

lung zu thun ist, nur daß die von ihm dazu empfohlenen

Mittel so unzureichend und die Form, in der er sie vorträgt,

in ihrer Unbestimmtheit so unklar ist, daß sich schwerlich

Jemand auf die Dauer von einem so der Systematik ent

behrenden System angezogen fühlen wird. –

Unser zweiter Philosoph faßt die Sache ganz anders

an. Albert Lange ist von dem Gefühl durchdrungen, daß

ein Wendepunkt im Kampf ums Dasein nahe herangerückt

sei. Seine „Arbeiterfrage“ hat vor Kurzem die fünfte Auf

lage erlebt, ein Beweis für die zunehmende Popularität der

darin ausgesprochenen Ansichten. Es sind genau dieselben,

denen man so oft im Gespräch mit der heutigen studierenden

Jugend begegnet: Entrüstung über den Reichthum weniger

Capitalisten und den dadurch erzeugten oft ganz sinnlosen

Luxus,Mitleid mit dem elenden Loose der niedersten Schichten,

die man ganz unbefangen zu „Arbeitern“ verallgemeinert,

und der Wunsch, dieser unnatürlichen Vertheilung der Mittel

auf irgend eine Art ein Ende zu machen. Zwischen der

eigentlichen Socialdemokratie und den unbedingten Ver

theidigern der bestehenden volkswirthschaftlichen Ordnung

haben sich im Lauf des letzten Menschenalters eine ganze

Reihe mehr oder weniger vermittelnder Socialpolitiker ein

geschoben, die theils Specialfächer, theils Propaganda für

irgend ein augenblicklich zu realisierendes Ideal betreiben,

alle aber von der Unhaltbarkeit der bestehenden Zustände

durchdrungen sind. Wenn ein Philosoph diesen Kampfplatz

der Meinungen betritt, so kann man wenigstens sicher sein,

daß ein allgemeinerer Gesichtspunkt zur Betrachtung heran

gezogen und das Specialistenthum thunlichst bei Seite ge

lassen wird. Schon deshalb sind solche Arbeiten viel frucht

bringender als die trockenen Erörterungen der Fachleute, die

sich damit ja auch an ein ganz bestimmtes Publicum wenden,

Dühring will

dessen Beifall die einbüßen würden, wenn sie die „Wissen

schaftlichkeit“ zu Gunsten der Popularität aufgäben. Die

Philosophen dürfen sich über ein solches Urtheil hinweg

setzen; sie richten ihre Bücher an einen anderen Leserkreis

und können die souveräne Geringschätzung der Fachgelehrten

ertragen, wenn sie nur Anklang finden bei der großen Zahl

derer, denen es um eine allgemeine Uebersicht von einem

höheren Gesichtspunkt zu thun ist. Daß sich auch die

Philosophen der Behandlung socialer Fragen zuwenden, ist

ein gar nicht hoch zu schätzendes Verdienst. Es darf nicht

übersehen werden, daß eine neue Generation herangereift ist,

die den alten Idealen entwachsen ist. Sehnsüchtig schaut sie

nach neuen aus und greift in Ermangelung besserer nach

den socialdemokratischen, deren Hohlheit sie nicht gleich durch

schaut. Die Kirche der Gegenwart ist sich ihrer eigentlichen

Aufgabe, neue Ideale des Uebersinnlichen auszubilden, so

wenig bewußt, daß auch sie zur Lösung socialpolitischer Auf

gaben beitragen will, um dem Drängen der Zeit entgegen zu

kommen. Sie verwickelt sich in ein Thun, das an und für

sich nicht ganz verdienstlos ist, aber doch dem innerstenKern

ihres Wesens fremd gegenübersteht. Dies gereicht zwar dem

fühlenden Herzen ihrer Diener zur Ehre, unterbindet aber

die Entwicklungsfähigkeit des geistigen Inhalts der Religion.

Da ist nun der Philosoph, der nicht allein die nächste

Zukunft vor sich sieht, sondern mit weitem Blick ferne

Perspectiven ins Auge faßt, der richtige Führer, um die

Entwicklung unklar gährender Gedanken zur Reife zu voll

ziehen, das Frohlocken des Optimismus, der ein Allheilmittel

für jedes Gebrechen gefunden zu haben glaubt, kühl und

nüchtern zu dämpfen, der Sehnsucht nach einer Vervoll

kommnung des irdischen Daseins aber durch den Hinweis

auf die Abstellbarkeit manches drückenden Leids gerecht zu

werden. -

Wir sagten schon früher, daßder Philosoph um so eher

dazu geeignet sei, je mehr sein Blick sich in der Behandlung

rein metaphysischer Fragen geschärft hat, und dieser Voraus

jetzung entspricht Albert Lange gerade nicht, denn es gehört

zu seinen feststehenden Dogmen, daß die Beschäftigung mit

der Metaphysik eine höchst unfruchtbare und überflüssigeBe

thätigung menschlichen Scharfsinnes sei und nur noch in

historischem Sinne als Bericht vergangener Doctrinen eine

gewisse Berechtigung habe. Durch das Aussprechen dieser

Ansicht sichert sichLange von vornherein einen großen Kreis

gläubiger, weil metaphysikscheuer, Anhänger. Aber es geht

mit der Metaphysik wie mit der Religion: der ärgste Spötter

kann ihrer, wo es sich um die Lösung der wichtigsten Fragen

handelt, nicht entrathen, und durch irgend ein Hinterthürchen

schleicht sich die Vielgeschmähte überall wieder ein, um groß

müthig ihre Hülfe zu leihen, ohne die der Philosoph doch

nichts zu Stande brächte.

So ist es auch Lange gegangen, und wenn auch die

Volkswirthschaft gerade kein Gebiet ist, auf dem die meta

physischen Funde direct verwerthet werden können, so fällt

doch ein Abglanz davon auch auf die national-ökonomischen

Studien, und man fühlt bei der Lectüre, daß man einem

gereiften Geiste gegenübersteht. Dennoch ist diese Lectüre

für einen großen Theil unserer heutigen Jugend nicht unge

fährlich, denn so sehr der Verfasser auch für den Fortschritt

schwärmt und sich auf einem weit vorgeschobenen Posten des

Denkens fühlt, so sehr ist ein Standpunkt bereits antiquiert.

In Bezug auf eine stark betonten socialdemokratischen Ge

sinnungen ist er von der noch radicaleren Strömung der

Anarchisten überholt, inBezug auf seine Ansichten über Arm

und Reich haben die Untersuchungen von Julius Wolf u.A.

die Vorurtheile, mit denen Lange an seine Arbeit heranging,

zerstreut und einer weniger leidenschaftlichen AuffassungPlatz

gemacht. Die unkritische Jugend, welche die Arbeiten Wolfs

und Hartmann's nicht kennt, wird aber nur zu sehr geneigt

sein, Lange als den Apostel der Humanität zu verehren und
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aus seinen Lehren Consequenzen ziehen, welche Lange selbst

am wenigsten gebilligt haben würde. Die Mäßigung des

Meisters findet bei den Jüngern bekanntlich die wenigste

Nachfolge. Wenn Lange das Erbrecht beschränkt wissen will,

so verlangen die Neueren eine Abschaffung, wenn er das

Eigenthum an Grund und Boden in gewissen Fällen, z. B.

in Deutschland, wo der Einzelne mit Zähigkeit daran fest

hält, noch beibehalten wissen will, so geht die Jugend sum

marisch zum Bodencommunismus über; wenn er das Eigen

thum als ein Compromiß zwischen der Vernunft und der

thierischen Raubsucht der Menschen ansieht, welches indessen

doch nur ein kleineres Uebel an die Stelle des größeren jetzt

und dadurch dieBasis der Gesellschaftsordnung vielleicht noch

auf lange Zeiten hin schafft, so verlangen. Andere heute die

Abschaffung jeglichen Eigenthums als unbedingte Grundlage

einer dem heutigen Rechtsbewußtsein entsprechenden Volks
wirthschaft. Lange sagt: „Daß ein Mensch eine ohne sein

Zuthun geschaffene oder gewordene Rechtsordnung anerkennen

soll, wenn diese ihn allen und jeden Antheils an den Gütern

und Genüssen der Gesellschaft und sogar der Mittel beraubt,

sich solche Güter auf einem Stück des Erdbodens durch seine

Arbeit zu erwerben, ist eben so wenig zu erwarten oder zu

fordern, als daß ein Mann, den man für vogelfrei erklärt,

die Glieder der Gesellschaft schone, die ihn ächten und ver

folgen.“ Solche Sätze sind ganz dazu geeignet, die Leser zu
verwirren und zu einem Vorgehen zu ermuthigen, welches in

seiner Einseitigkeit zu ganz anderen als den von dem Ver

fasser beabsichtigten Ergebnissen führt. -

Lange hat in seiner Schrift eine Art Arbeiterlesebuch

wie Lasalle schaffen wollen, aber er hat sich einen intelligenten

Leser gedacht, der Gegenwart und Zukunft auseinander zu

halten weiß, der zwar selber sich neue Rechtsgrundsätze an

eignen soll, dieselben aber zur Zeit noch nicht in Anwendung

bringen, sondern geduldig warten soll, bis der von ihm aus

gestreute Samen so allgemein Frucht getragen hat, daß sein

Ueberwuchern alles andere Wachsthum zerstört und sich so

zum Alleinherrscher durchringt. Diese philosophischeMäßigung

ist aber von den Arbeitern, wenn man ihnen die revolu

tionärsten Gesinnungen einprägt, nicht zu verlangen.

Auf der einen Seite ist Lange stark von dem Marx'schen

„Capital“ beeinflußt, auf der anderen Seite aber zu sehr

von dem Werth der Geistes- und Charakterbildung durch

drungen, um nicht einzusehen, daß die große Masse des Volkes

in ihrem jetzigen Zustande für die Ideale der Volkswirth

schaft noch nicht reif ist. Er wünscht demnach eine Hebung

der Volksbildung als Unterlage der beabsichtigten Neuerungen,
als deren Spitze er sich eine Reihe „republicanisch“ (d. h.

wohlcommunistisch)eingerichteter Fabriken denkt. Am wenigsten

deutlich spricht er sich über das Capital aus, obzwar ein

ganzer Abschnitt dem Verhältniß zwischen Arbeit und Capital

gewidmet ist. Es scheint, als ob er die Marxsche Ansicht,

daß das Capital allein durch Ausbeutung entstanden sei,

theilt, wenn er auch dem Proceß der schließlichen Expropria

tion desselben zu Gunsten der Allgemeinheit in Bezug auf

dessen Kürze kritisch gegenübersteht. Der republicanischen

Organisation der Fabriken soll eine constitutionelle vor

angehen und als Vorbild die englischen Gewerkschaften

dienen, denen Lange viel Gutes nachrühmt. Er hat die letzte

Entwicklung in England,wo sich in der Gewerkschaftsbewegung

deutlich eine doppelte Strömung zeigt, nicht mehr verfolgen

können. Ueberall handelt es sich um die Herausbildung

einer Arbeiterelite, die sich durch Schranken von den un

qualifizierten Genossen streng zu scheiden sucht. Das radicalere

Element besteht meistens aus den am wenigsten bildungs

fähigen und charaktervollen Menschen, das conservative

Element aus den zu höherer Bildungsstufe und Erwerb

gelangten Bestandtheilen der Arbeiterschaft, die gar keine

Lust verspüren, durch blinde Zulassung aller möglichen

Schmarotzer die Zahl der Concurrenten zu vergrößern, und

der Interessen dort größer denkt.

sich durch strengen Abschluß nach außen ihre Lohnhöhe zu

erhalten wünschen. Der Kampf ums Dasein wüthet eben

nicht nur zwischen Unternehmern und Arbeitern, sondern auch

zwischen Mitgliedern derselben Volksschicht und es ist eine

ganz grundlose Annahme, wenn man sich die Solidarität

Esgehörtzu den „Sünden

der Armen“, daß sie, einmalzuBesitz und Herrschaft gelangt,

ihre Macht meistens roher und rücksichtsloser ausüben als

die gebildeten Stände, denen von Jugend an die Rücksicht

auf die Gefühle Anderer anerzogen worden ist. Die Aus

bildung der Gewerkschaften hat ihre einzige segensreiche

Wirkung darin, daß sie eine Arbeiterelite heranbildet, die

von dem Bewußtsein ihrer Zusammengehörigkeit durchdrungen

ist und dadurch eine Verstärkung des Mittelstandes schafft,

der sich als Bollwerk der socialen Gleichmacherei entgegen

stemmen wird. Dadurch wird freilich das Gegentheil von

dem erreicht, was ihren Gründern als Ideal vorschwebte,

aber das gehört zu der nicht selten vorkommenden Ironie,

mit der der Geist sich in der Geschichte der Menschheit durch

zusetzen weiß, und überrascht kaum noch. Alle die friedlichen

Mittel, die der Realpolitiker vorschlagen kann, um höhere

gesellschaftliche Formen herbeizuführen, verfangen nicht, und

an ihre Stelle treten Gewaltsamkeiten, deren Ende dennoch

ein harmonischer Ausgleich der vorher miteinander streitenden

Gewalten sein kann. Der Organismus der Volkswirthschaft

ist ein so complicierter, daß man nie vorhersehen kann, ob

bei einer partiellen Genesung nicht ein anderer Theil oder

gar die Gesammtheit um so größerem Siechthum verfällt.

Lange schlägt eine ganze Reihe von Reformen vor, alle

wurzelnd in der Grundansicht, daß der Arbeiterstand in

jeder Beziehung gehoben werden müsse, theils durch Ver

besserung der Volksbildung, theils durch gesetzliche Be

schränkungen des ausbeuterisch wirkenden Capitals, theils

durch Verstaatlichung desGrund und Bodens, hält sich aber

mit seinen Vorschlägen ebenso wie Dühring so sehr im

Allgemeinen, daß man wohl die arbeiterfreundliche Gesinnung

durchmerkt, aber kein genau formuliertes Programm findet,

an das man sich streng halten kann. –

In der systematischen Durchbildung der Gedanken zu

einem festen Abschluß und in der Präcisierung bestimmter

detaillierter Reformvorschläge ist der dritte unserer modernen

Philosophen, die sich ernstlich mit der Volkswirthschaft

beschäftigt haben, Eduard von Hartmann, seinen Vorgängern

überlegen. Schon in seinem zweiten Hauptwerk, dem „Sitt

lichen Bewußtsein“, findet man scharfe Streiflichter auf das

Gebiet der Socialdemokratischen Bestrebungen fallen, aber erst

in den „Socialen Kernfragen“ faßt er das Resultat einer

mehr als dreißigjährigen Beschäftigung mit der Volks

wirthschaft zu einem in sich festgeschlossenen Ganzenzusammen.

Wir haben es hier nicht, wie beiDühring, mit einem schwer

fälligen Werk zu thun, sondern mit einem Buche, das sich

an die unbefangenen Leser der gebildeten Stände wendet, um

den Nebel der Vorurtheile zu zerstreuen und dadurch einen

freieren Blick zu ermöglichen. Dabei ist die Form stets die

inductive, vom Nächstliegenden aufsteigende. -

Hartmann bildet den Gegenpol zur Socialdemokratie.

Allen anticapitalistischen Bestrebungen setzt er die Ueber

zeugung von der Nothwendigkeit einer steigenden Vermehrung

des Capitals entgegen. Jeder Abschnitt schließt mit derBe

trachtung, welche Mittel die Socialdemokratie anwenden

würde, um ihre Ideen durchzuführen, gesetzt, daß sie im Besitz

der dazu nöthigen Macht wäre, und kommt zudem Resultat,

daß die Socialdemokratie entweder genau so verfahren muß,

wie der Gang der Thatsachen und Ereignisse es jetzt schein

bar von selbst mit sich bringt, oder daß ein völliger Unter

gang jeglichen Wohlstandes die unvermeidliche Folge einer

anderen Wirthschaftspolitik sein würde. Niemals ist die

Socialdemokratie einer schärferen Kritik unterzogen worden

und zwar in einer ganz ruhigen und sachlichen Weise. Die
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Führer der Socialdemokratie haben sich auch wohl gehütet,

von dem Buche Notiz zu nehmen, dessen Ton zu ernst ist,

um für billigen Spott oder gereiztes Schelten, das sie sonst

so gern bereit haben, die Handhabe zu liefern, dessen Inhalt

aber auf einer so gründlichen Kenntniß der einschlägigen

Literatur fußt, daß eine eben so ruhige sachliche Widerlegung

ihnen schwer fallen würde.

Hartmann faßt seine Aufgabe als eine doppelte auf;

er will einerseits dem Capital die Präponderanz sichern, um

der führenden Minorität die Existenz zu retten,– das ist

die Ansicht des Aristokraten, der allen Nivellierungstendenzen

mit der größten Energie entgegentritt– er will andererseits

den Vorrechten, die der Besitz des Capitals verleiht, eine

gleiche Menge von Pflichten entgegenstellen, die aus eben dem

selben Besitz erwachsen,–das ist dasWirken desPhilosophen,

der über der Gegenwart nicht die Zukunft vergißt und auch

das geringfügigste Thun unter dem Gesichtspunkt des letzten

Zweckes ansieht. Kommt er in seinen auf die Wahrung und

Festigung einer Aristokratie gerichteten Ansichten den bürger

lichen Parteien entgegen, so berührt er sich in seinen sittlichen

Forderungen sowenigmit der jetzt in diesen Kreisen herrschen

den Strömung, daß er keineswegs persona grata bei ihnen

ist und als Sonderling gern beiSeite geschoben wird. Die

Aristokratie ist ihm nicht aus egoistischen Standesinteressen

wichtig, sondern als Mittel zu einem Zweck höherer Ordnung,

welcher hier die Förderung der Cultur ist, und an diesem

Zweck allein werden alle Rechte und Pflichten der Aristokratie

gemessen, wobei ersichtlich wird, daß den scheinbar so großen

Rechten ein solches Maaß von Pflichten gegenübersteht, daß

man kaum noch von einer einseitigen Bevorzugung sprechen

kann. Freilich werden diese aristokratischen Pflichten noch

durchaus nicht allgemein anerkannt und geübt, und wer von

ihnen als von einer Ehrensache spricht, erregt nur Erstaunen.

Vor Allem ist die Opposition gegen den Luxus un

populär, denn, so verschieden auch sonst die Ansichten zu sein

pflegen, in Betreff der größtmöglichen AusbreitungdesLuxus

sind sich alle einig, Socialdemokraten und Aristokraten, Ar

beiter und Bourgeois, und die Ansicht, daß der Luxus Geld

unter die Leute bringt, gehört zuden aller verbreitetsten. Der

Unterschied zwischen nützlichem und verwerflichem Luxus,

productiver und unproductiver Anlage ist zu sein, als daß

man ihn der großen Masse leicht begreiflich machen könnte;

die Besitzenden aber wollen in ihren Genüssen nicht gestört

werden und hören nicht gern auf den ernsten Mahner, der

ihnen Einfachheit vorschreibt, damit die nachfolgenden Genera

tionen durch die Capitalisierungder an Genußmitteln ersparten

Arbeit es leichter haben.

Hartmann stellt im Gegensatz zu den beiden anderen

Philosophen ganz bestimmte Forderungen auf. Nachdem er

nachgewiesen hat, daß der Antheil der Arbeit am Arbeits

ertrage durch das Sinken des Zinsfußes und des Unter

nehmergewinnes seinem zeitweilig erreichbaren Höhepunkte

nahe gekommen ist, schlägt er zur Entlastung des Arbeiter

standes eine gleichmäßigere Vertheilung des Arbeitslohnes

vor, wonach sich in Zeiten theilweiser Arbeitslosigkeit die

Arbeiter in die Arbeit besser theilen sollten als jetzt, wünscht

einen Reservefonds für die unverheiratheten Arbeiter zum

Zweck der späteren Familiengründung und eine Einschränkung

der schädlichen Gewerbsbetriebe. Er sieht in der Steigerung

der Production, wie sie neben der durch statistische Berech

nungen und theilweise Verstaatlichung abzustellenden Ver

schwendung von Arbeitskraft ein vermehrtes Capital in der

Zukunft bewirken kann, eine bessere Abhülfe des in den jetzigen

Uebergangszeiten vielfach bestehenden Elends als in der Ten

denz der Socialdemokratie, durchBeseitigung der Capitalrente

die Capitalvermehrung zu unterbinden und die Capitalver

zehrung zu begünstigen. Im Ganzen ist Hartmann kein

Freund von allzu ausgedehntem Staatsbetrieb, weil er die

Gefahren des bureaukratischen Schlendrians fürchtet, aber

eine allmälige Uebernahme gewisser Betriebe, die für das

Allgemeinwohl von Nutzen sind, wie das Forst- und Berg

werkswesen, scheint ihm doch eine Nothwendigkeit zu werden.

In Bezug auf den Großbetrieb unterscheidet er zwischen den

jenigen Betrieben, die nur durch möglichste Theilung der

Arbeit die Production auf die größte Höhe bringen können,

und denjenigen, die durch Vereinzelung social und sittlich

gewinnen. Nicht immer ist der wirthschaftliche Höchstgewinn

zugleich auch der im nationalen Sinne höchststehende. Selbst

wenn z.B. in der Landwirthschaft der Großbetrieb am ratio

nellsten wäre, frägt es sich, ob nicht eine Vertheilung des

Bodens an kleine Grundbesitzer durch die körperliche Gesun

dung der Bebauer die Vortheile des Großbetriebes aufwiegt.

Da der Grund und Boden nicht wie das mobile Capital

beliebig zu vermehren, seine Ausnutzung aber im Interesse

des gesammten Volkes von der höchsten Bedeutung ist, so

muß man es nur als billig ansehen, daß ein besonderes

Agrarrecht geschaffen werde, von dem allein eine Besserung

der landwirthschaftlichen Zustände zu hoffen ist. Ein näheres

Eingehen auf die Hartmann'schen Vorschläge kann ich mir

um so eher versagen, als eine „Socialen Kernfragen“ bereits

in diesem Blatte von anderer Seite ihre Besprechung ge

funden haben.

Zu classificiren sind solche Männer wie E. von Hart

mann schlecht. Man kann ihn nichtzuden „Arbeiterfreunden“

wie Lange rechnen–wenigstens würden die Socialdemokraten

diesen Anspruch mit Hohn zurückweisen – aber auch nicht

zu den politisch Conservativen oder den liberalen Parteien.

Hartmann beansprucht indes auch keine direkte Gefolgschaft,

wie Dühringdas thut. Zwischen der Thätigkeit einesAgitators

und der eines Philosophen bestehtder denkbar größte Gegensatz,

eben so wie zwischen den Parteiinteressen der einzelnen wirth

schaftlichen Gruppen und der Uninteressiertheit eines über

allen Parteien stehenden Denkers, der durch vollständige

geistige und wirthschaftliche Unabhängigkeit in der glücklichen

Lage ist, seinen Ueberzeugungen überall rücksichtslos Ausdruck

zu geben. Trotz der vielgepriesenen Freiheit der Wissenschaft

bricht sich in den letzten Jahrzehnten eine immer größere

Unduldsamkeit der staatlich so zu sagen concessionierten Autori

täten gegen Andersdenkende Bahn, und da diese Autoritäten

mit großen Machtbefugnissen ausgestattet sind, gelingt es

ihnen, manches originelle, aufstrebende Talentzu unterdrücken

oder in die ihnen convenirenden Richtungen zu drängen.

Soll nun nicht die Socialdemokratie die Zuflucht aller der

Geister werden, die sich nicht unterdrücken lassen, so muß es

neben der staatlich anerkannten Wissenschaft immer Denker

geben, die auf selbstständigen Wegen neue Wahrheiten suchen

und ihre oft bahnbrechenden Forschungen dann der Mitwelt,

unbekümmert um jegliche Kritik, getrost unterbreiten in der

Zuversicht, daß ihre Gedanken sich schon diejenige Geltung

verschaffen werden, deren sie ihrer inneren Wahrheit nach

fähig sind, während überwindungsbedürftige Momente seiner

Zeit schon von jüngeren Kräften bei Seite geschoben werden.

Wenn bei den Thathelden.Alles auf die Persönlichkeit gestellt

ist, so liegt bei den Helden des Gedankens der Schwerpunkt

einzig und allein in der in ihren Werken niedergelegten

geistigen Arbeit, die man von der Persönlichkeit vollständig

loslösen kann.

Wenn man bei der gebildeten Jugend, die sich zu

extremen socialen Ansichten bekennt, nach den Anregungen

forscht, durch die sie zu solchen hingeleitet sind, so wird man

nicht selten auf die Schriften von Dühring und Lange ge

führt. Vielleicht sind Hartmanns sociale Lehren nicht un

geeignet, der kritischen Besonnenheit unbeschadet des praktischen

Idealismus wieder mehr Raum zu verschaffen.

--
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Jeuilleton.

Pflicht.

Von Leo Hildeck.

„Lisa – bist Du da?“ fragte der Kranke. „Lisa ––“

Ein hastiges Raunen, ein Rascheln im Nebenzimmer. Die herab

gelassene Portière wurde zur Seite geschlagen, eine blonde junge Frau

mit zartem blassen Gesicht und gerötheten Lidern erschien auf der

Schwelle.

„Hast Du gerufen, Theodor?“ fragte sie zurück, athemlos, mit

unterdrückter Stimme. „Ich dachte, Du schliefest.“

„Ich bin schon wieder wach. Ist die Pflegerin fort?“

„Sie schläft.“

„Willst Du dich nicht ein Bißchen zu mir setzen? Ich glaube, es

ist auch Zeit für die Medicin.“

„Erst in einer halben Stunde,“ sagte sie, nach einer Uhr blickend,

die in einem Krystallgehäuse auf dem Nachttischchen stand; dann setzte

sie sich zaudernd auf den Stuhl vor dem Bette. Er bemerkte, daß sie

nur auf einer Ecke des Stuhles saß und verstohlen und unruhig nach

der Portière schaute. Und dann begegneten sich ihre Augen. F"
rückte sie sich auf ihrem Sitze zurecht und lehnte sich bequem zurück.

„Die Zeitung?“ fragte sie, nach dem Blatte greifend, das aus

gebreitet auf seiner Bettdecke lag.

„Ja. Zuerst die Getreidebörse. HastDu nichtvorhin mit Jemand

gesprochen?“

„Mit dem Mädchen.“ Wie von ungefähr war ihr erröthendes

Gesicht hinter der Zeitung verschwunden.

„Ich hörte eine Männerstimme.“

„Dein Bruder Max.“

„Warum ist er nicht hereingekommen? Siehzu, ob er nochda ist.“

Lisa sprang empor und schlüpfte hinter die Portière. Inmitten

des kleinen freundlichen Gartenzimmers, in dessen geöffnete Glasthür

durch die Bäume draußen ein grünliches Licht hereinfiel, stand ein

junger Mann mit einem fast broncefarbenen, energischen Gesicht, von

schwarzem Haar und Bart umrahmt.

„Hast Du Dich besonnen?“ flüsterte er, und unter den gerunzelten,

lang auslaufenden Brauen blickten die leidenschaftlichen dunklen Augen

befehlend auf sie herab.

Sie legte hastig den Finger auf denMund, hob dann flehend die

Hände und wies mit einer Kopfbewegung nach der offenen Thür, die

auf die Terrasse hinaus führte.

Er verzog das Gesicht zu einem sonderbaren Lächeln voll Spott

und Eigensinn und schüttelte heftig den Kopf. Sie wiederholte ihre

Geberde, und er die eine. Dann schlich er auf den Fußspitzen über

den Teppich und setzte sich mit trotziger Miene an den Sophatisch, be

trachtete das Muster einer angefangenen Stickerei, die dort lag, nahm

sodann das danebenliegende Buch auf und schien sich eifrigin die Leetüre

zu vertiefen.

Lisa stand ein Weilchen da, ohne sich zu regen, ohne die flehenden

Augen von ihm abzuwenden. Sein schöner Broncekopf war auf das

Buch gesenkt, auf dem kurz geschorenen dichten schwarzen Haar lag ein

jammtartiger weicher Schimmer.

„Lisa ––“ tönte die schwache heisere Stimme des Kranken aus

dem Nebenzimmer.

Der junge Mann blickte mit dem alten spöttischen Lächeln zu Lisa

hinüber, die sich sogleich der Portière zuwandte.

„Warum kommst Du nicht zurück?“ fragte der Kranke mit ver

verdrießlichem Klageton. „Max scheint doch fort zu sein – wie?“

„Er ist fort,“ sagte sie ohne ihn anzusehen und griff nach dem

Zeitungsblatte, während sie ihren Platz am Bette wieder einnahm.

„Also –den Kurszettel?“

„Die Getreidebörse! – hör' doch zu, wenn ich Dir etwas sage!“

rief er unwirsch. Und dann brach ein furchtbarer Hustenanfall los.

Lisa beugte sich erschrocken über ihn, schob ihren Arm unter ein Kiffen

und hob ihn mit großer Anstrengung in eine sitzende Stellung. Aech

zend rang er nach Luft, mit den knöchernen Armen um sich schlagend,

von denen die Aermel sich zurückschoben. Nach einer Weile ließ ihn die

junge Frau acht nieder. Keuchend lag er da. Dann wies er auf das

Zeitungsblatt.

„PommerscherHafer loco 112–116,“ las diejunge Frau „Weizen

still, Roggen matt .. .“

Und der todtkranke Mann warf erregt den Kopf hin und her und

murmelte abgerissene Worte. Draußen waren seine Gedanken, auf dem

lärmenden Markt, beim nimmer ruhenden Kampf um das Geld. Da

wurzelte das einzige Interesse seines Lebens, dieses nun gebrochenen

Lebens, das sich nie wieder aufrichten sollte.

Und während Lisa mechanisch das Kauderwelsch des Marktes her

unterlas, horchte sie zuweilen nach dem Nebenzimmer. Ob Henry fort

war? Sie wünschte es – und zitterte doch davor . . . . . Sie las

und las.

„Nordamerikanische Baumwolle,Basis middling, nichts unter low

middling . . .“

Sie blickte auf. Theodor lag still mit geschlossenen Augen und
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offenem Munde, laut und regelmäßig ging ein Athem. Er schlief.

Hinter dem herabgelassenen Vorhang summten die Fliegen und stießen

leise gegen das Fenster.

Lautlos erhob sie sich und schlich behutsam rückwärts, die Augen

auf den Kranken gerichtet, der Portière zu, die sie acht zurückschlug.

Henry saß noch auf derselben Stelle und las.

„Jetzt schläft er wieder,“ flüsterte sie und blieb zögernd in der

Thüröffnung stehen.

Henry schloß das Buch und machte eine einladende Geste nach dem

nächsten Sessel hin. Gehorsam kam sie herbei und ließ sich nieder.

„Hast Du Dich besonnen?“ wiederholte er eigensinnig ebenfalls im

Flüsterton.

„Du weißt doch – daß ich nicht kann“, versetzte sie fast weinend.

Er zog seine Uhr. „In weniger als einer Stunde ist DeineBe

denkzeit abgelaufen. Ich fahre mit dem Nachtzug. Und am Donners

tag fährt mein Schiff von Brindisi ab.– Und wenn Du denkst“, setzte

er in etwas stärkerem, leicht drohendem Tone hinzu, „wenn Du Dir

einbildet, ich käme in ein paar Jahren wieder, so irrst Du Dich. Ich

komme nie wieder. Deine feige Weigerung verzeih' ich Dir niemals.

Du kennst mich: mein Wort ist so gut wie ein Schwur.“

„Ich kann nicht,“ wiederholte sie mit zuckendem Munde, und ihre

grauen Augen irrten hülflos durch das Zimmer.

„Du hypnotisirst Dich selber mit Deinem ewigen „ich kann nicht“,“

sagte er fast zornig. „Warum kannst Du nicht? Bist Du dem Mann

da drinnen. Etwas schuldig? Durch Betrug hat er Dich gekapert; er

war im Complot, als Deine Eltern, weil sie all' den scandalösen Ge

rüchten über mich Glauben schenkten, meine Briefe unterschlugen. Er

wußte es besser – aber er bestärkte sie in ihrem Glauben, weil er

Deine Mitgift für sein Geschäft brauchte.“

„Henry –!“ -

„Niemand kann Dich tadeln, wenn Du es ihm heimzahlst –

wenn Du Dir zurückerobert, was er Dir hinterlistig genommen hat.

Und wenn sie Dich tadeln – was liegt uns daran, wenn wir drüben

über Meer glücklich sind?!“

„Ich würde nicht glücklich sein!“ stammelte sie.

„Du würdest nicht? Und das soll ich glauben!“ stieß er hervor.

„Ich soll Dich wohl noch fragen, ob Du den elenden Mann da liebst?

Als ob ich Dich nicht kennte – als ob ich nicht wüßte, daß Du nie

auch nur mit einem Gedanken von mir abgeirrt bist!“

Jetzt warf sie sich in den Sessel zurück und preßte das geballte

Taschentuch vor das Gesicht, um nicht laut aufzuschluchzen. Im Nu

war er neben ihr, in einer halb sitzenden Stellung beugte er sich über

die Seitenlehne des Sessels und versuchte ihren Kopf an sich zu ziehen.

Sie wehrte sich.

„Arme Lisa – armes geliebtes Kind!“ flüsterte er mit leiden

schaftlicher Zärtlichkeit. „Was für ein jammervolles Sclavenleben. Du

führt! Komm doch– komm mit! Glaubst Du nicht, daß ich Dich

für Alles tausendfach entschädigen kann? Sieh mich an – komm –

gieb mir das Tuch her! Kannst Du denn noch wählen zwischen den

elenden Resten eines Menschen da drinnen – und mir?“

Es war ihr gelungen sich frei zu machen, sich zu erheben. Eine

Secunde lang waren vor ihren Augen die kalten grauen Nebelwolken,

in denen sie nun seitJahren hoffnungslos eingeschlossen lebte, zerrissen;

von goldener warmer Lichtfluth überströmt war ihr ein fernes Sonnen

land erschienen, und sie hatte ein glückliches treues Paar erblickt, das

mit verschlungenen Händen hineinwandelte in die goldene Welt . . . .

Aber die Wolken schlossen sich wieder, das lichte Bild war ver

schwunden.

„Ich habe nicht zu wählen,“ sagte sie mühsam. „Wärest Du

gekommen, als er noch gesund war – wer weiß, ob ich nicht mit Dir

gegangen wäre! Aber jetzt, da er hülflos ist, kann ich ihn nicht

verlassen.“

„Er ist nicht hülflos!“ riefHenry heftig. „Er hat Geschwister–

Pflegerinnen –“

„Ich könnte es nicht ertragen“, fuhr sie kopfschüttelnd fort. „Der

Gedanke an den kranken Mann und an seinen Kummer würde mich

zur Verzweiflung bringen . . . Ich weiß nicht, ob es recht ist gegen

Dich und mich. Ich würde. Keine verurtheilen, die das thäte, was ich

nicht kann – ich weiß nicht, was mich zurückhält – aber es hält

mich etwas, was stärker ist, als ich und Du und–und meine Liebe.“

Die letzten Worte waren fast unverständlich, stockend über ihre

Lippen gekommen. Eine dunkle Blutwelle war in ihr zartes Gesicht

emporgestiegen; sie stand verschämt und jung wie ein Mädchen vor

ihm, auf den feinen Wangen lagen die gesenkten dunkelblonden Wimpern

in zwei leichten Bogen. Mitten in einem Schmerz und Zorn überkam

ihn eine heilige Scheu vor dieser Frau, die er seit seiner Jünglingszeit

geliebt hatte; etwas Fremdes, Hohes war zwischen sie getreten. Er

wagte es nicht, sie ein zweites Mal an sich zu ziehen. Nur ihre Hand

nahm er und ließ lange seine Lippen darauf ruhen. Sie fühlte das

Brennen dieser Lippen und das Beben, das durch einen ganzen Körper

ging. Aeußerlich ruhig stand sie vor ihm, aber ein ungeheurer Schmerz,

der größte ihres schmerzenreichen Lebens, rüttelte an ihrem Herzen.

Und dann– dann war sie allein, und seine Schritte verklangen

draußen auf dem Kies des Gartens, aufdessen Laub das letzte Roth der

Abendsonne verblaßt war.

Da brachen die Thränen aufs Neue hervor. Schluchzend warf
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sie sich in ihren Sessel. Was hatte sie gethan! Das Glück selber hatte

sie von ihrer Thür gescheucht, das Glück, das sich unverhofft ein letztes

Mal eingefunden, um sie zu entschädigen für die qualvollen Jahre einer

aufgezwungenen hohlen Ehe. Nein, er würde nie wieder kommen –

und drinnen im Krankenzimmer versickerte langsam ein künstlich ver

längertes Leben, an dem sie zu Grunde ging. . .

Was hatte sie gethan! –

Lange, lange lag sie so und wand sich schluchzend in ihrer Pein.

Ihr Herz wanderte mit dem Jugendgeliebten in die Freiheit, in das

Glück hinaus, und ihre Hände griffen um sich, wie um ihre Ketten zu

schütteln . . .

Als sie sich erhob, war die Dämmerung hereingebrochen. Die

Büsche im Garten bildeten dunkle compacte Maffen, nur der Weg, der

auf die Terraffe zuführte, leuchtete noch in bleicher Helle.

Sieh, da kam es heran – – eine hohe dunkle Frauengestalt

schien sich von dem Schwarz des Buschwerkes loszulösen und langsam,

langsam auf dem hellen Gartenpfad gegen das Haus heranzuschreiten.

Mit verwirrten Sinnen schaute Lisa der Gestalt entgegen. So fremd

und doch bekannt erschien sie ihr, diese dunkle Silhouette, die schatten

haft mit immer schärferen Contouren aus der Dämmerung heranwuchs.

Was war das? War es die Verkörperung jener fremden Gewalt, die

ihrem Lebensglück für immer die Thür gewiesen hatte – war es –

die Pflicht –?

Lisa war in's Zimmer zurückgewichen und starrte auf die ge

spenstische Erscheinung, die lautlos die Stufen zur Terrasse emporstieg...

„Guten Abend, gnädige Frau,“ klang die milde Stimme der barm

herzigen Schwester, „wie geht es unserem Kranken?“

Aus der Hauptstadt.

Die neue Partei.

Personen des Märchenspiels:

Sauerwald, ein kommender Mann. Meyer,der wieandereNamensvettern

Der Herr Bürgermeister. seine Zeit nicht begriffen hat.

Dr.Lothar Schmidt, M.d.R., c. c. Dr. Müller, Correspondent diverser

Brutus J. Müller, Reisender in Montags-Blätter.

Partei-Programmen. | Ein Kellner.

Erste Scene.

Sauerwald: Anhören kann man den Kerl immerhin. Es hat

mich schon lange gewurmt, daß ich zeitlebens in diesem abgelegenen Pro

vinznest sitzen und es niemals weiter als bis zum Präsidenten eines

Rauchclubs bringen soll. Heutzutage bildet jeder vernünftige Mensch seine

eigene Partei... Und da mir nun eine so günstige und billige Offerte ge

macht worden ist –

Meyer:Eswar immerhin einWagnißvonDir,aufdemKränzchen

den Mund vollzunehmen und von der neuen Partei zu renommieren,

die Du bilden willst, ehe Du noch mit dem Kerl verhandelt hat.

Sauerwald: Ich war bekneipt – und in der Begeisterung

redet man allerhand zusammen.

Meyer: Und dabei weißt Du doch, daß die Berliner Polizei Dich

noch immer steckbrieflich verfolgt. Wenn Du Dich nun auf die Politik

wirft, machst Du sie aufmerksam, und sie wird Dich faffen.

Sauerwald: In dieser Hinsicht erhoffe ich nun das gerade

Gegentheil .. .

Zweite Scene.

Dr. Müller: Nein, hören Sie, Ihre Rede im Rauchclub war

titanisch, Herr Sauerwald. Geradezu riesenhaft. So ein Mann wie Sie

hat unserem öffentlichen Leben längst gefehlt. Und hier ist mein erster

Artikel über Ihre sensationellen Social-politischen Reformbestrebungen.

(Er überreicht Sauerwald ein Zeitungsblatt)

- Meyer (erschreckt): Welche sensationellen Social-politischen Reform

bestrebungen?

Dr. Müller: Es ist seit acht Monaten die erste Correspondenz,

die mir die Redaction nicht unfrankiert zurückgeschickt hat. Sie bringen

mir Glück, Herr Sauerwald. Der Artikel hat gezündet. Gezündet!

Die Hauptstadt interessiert sich ungemein für Ihr Programm, die Regie

rung wird aufmerksam –

Meyer: Pfui Teufel!

Dr. Müller: Vorhin begegnete ich unserem Bürgermeister, der

mir mittheilte, daß erSie Ihrer neuen Parteiwegen noch heute besuchen

werde. Auch Dr. Schmidt äußerte die gleiche '' -

Meyer (taumelt): Der Bürgermeister, Sauerwald! Dann bist
Du verloren!

Dr. Müller: Sie wissen, daß die städtischen Wahlen bevorstehen!

Darf man übrigens nicht erfahren, wie Ihre neue Partei heißt?

Meyer: Ach, lächerlich! Unsinn! Das war ja Alles nur Spaß,

das mit der Partei! Sagen Sie, bitte, dem Herrn Bürgermeister –

Sauerwald: Ruhig bist Du! Besuchen Sie mich doch heut'

Nachmittag, Herr Doctor. Da werde ichIhnen alles. Nähere mittheilen!

Dr. Müller (reibt sich die Hände): Tausend Dank! Die Corre

spondenzen über Sie bringen mir Glück. Sie sind eine Persönlichkeit,

Herr Sauerwald! Tausend Dank! Auf Wiedersehen! (ab):

Dritte Scene.

Meyer (vorwurfsvoll): Siehst Du, das kommt davon, weil Du

immer zu viel trinkt und dann die dümmsten Narrenreden hältst! Nun

hast Du Dir glücklich die Polizei, die Regierung und sogar den Bürger

meister auf den Hals gehetzt, mit Deiner albernen Politik! (Es klopft.

Meyer schrickt zusammen.) Am Ende ist das schon der Gensdarm!

H Sauerwald (erblaßt): In Gottes Namen! Laß ihn kommen!

erein!

Vierte Seene.

Brutus J.Müller: Verzeihen Sie – ich erlaubte mir, neulich

billigstes Angebot in Parteiprogrammen zu machen. Wer von Ihnen

ist Herr Sauerwald, der Gründer der neuen Partei?

Meyer (entrüstet): Wie kamen Sie dazu, uns mit solchen Dumm

heiten –.

Sauerwald: Ich bin der Gesuchte. Sagen Sie mir doch vor

allen Dingen, was für eine Partei hab’ ich begründet?

Brutus J. Müller: Die royal-autonomistische Centralisations

Partei!

Sauerwald: Ein so leicht zu behaltender Name!

Sie nur darauf?

Brutus J. Müller: "Gott, das ist eben Partei-Politik! Man

nimmt zwei Worte, die absolut nicht zu einander passen, jetzt einen

Bindestrich dazwischen, und die neue Partei ist fertig.

Sauerwald: Und können Sie mir vielleicht sagen, was ich mit

dieser Partei bezwecke?

Brutus J. Müller: Es soll 'ne Partei der Unparteiischen sein.

Sie soll alle Gegensätze ausgleichen, versöhnen, und so weiter – mein

Gott, muß denn jede Partei gleich einen Zweck haben? Früher, bei

meinen zwanzig ersten Parteigründungen, dachte ich auch so, aber jetzt

habe ich eingesehen, daß das Zwecklose besser zieht.

Sauerwald: Ich will's nicht leugnen, der Name meiner Partei

gefällt mir. Und es ist in der That wahr, mir liegt daran, rasch be

kannt zu werden, in der Oeffentlichkeit rasch eine Positionzu erringen–.

Brutus J. Müller: Dafür giebt es nur ein Mittel, das ist

eben die Politik. Sehen Sie, ehe so'n genialer Künstler, so'n Gelehrter

in der Zeitung genannt wird – Jahre gehen darüber hin, und dann

bringt man höchstens eine Todesanzeige. Will er seinen Namen bei

Lebzeiten gedruckt sehen, so muß er schon eine Annonce unter den

„Kleinen Anzeigen“ aufgeben, Verkauf von getragenen Beinkleidern oder

dergleichen betreffend. Eines Politikers Name dagegen kommt täglich

umsonst in die Blätter und zwar immer auf die erste Seite!

Sauerwald: Aber nehmen Sie nun ein Mal an, ich besäße

weder Talent noch Vorbildung.

Brutus J. Müller (bewundernd): Meinen herzlichsten Glück

wunsch! Dann wären Sie der geborene Politiker, der prädestinierte

Wie kamen

Lehrer des Volkes!

Sauerwald (zögernd): Wenn es aber ein Gegner merkt...

Brutus J. Müller: Ein Gegner! Hahaha! Halten Sie jeden

Gegner von vornherein für fünf Mal so dumm wie Sie selbst sind –

und Sie werden ihn noch immer um fünfzig Procent überschätzen. In

der Politik ist Wissen Ohnmacht; je weniger man weiß, um so populärer

kann man sprechen. Verstehen Sie etwas von der Sache, über die Sie

reden, so kommen Sie sofort in den Ruf eines pedantischen Doctrinärs

und Stubenhockers.

Sauerwald: Aber es kostet doch immerhin viel Arbeit . . .

Brutus J. Müller: Wieso? Ueben Sie sich eine Rede ordent

lich ein – das genügt!

Sauerwald: Naja– man kann doch nichtimmerdasselbe sagen!

Brutus J. Müller: Warum kann man das nicht? Sie stärken

Ihr Gedächtniß dadurch. Eine und dieselbe Rede läßt sich ganz gut

zwölf Mal wiederholen – wenn Sie bald mit dem Anfang, bald mit

dem Ende, bald mit irgend einem Satze aus der Mitte beginnen. Das

merkt Niemand, und wer's merkt, feiert Sie als consequenten Denker.

Sauerwald: Wirklich, die Sache gefällt mir! Wie hieß meine

Partei doch gleich?

R Brutus J. Müller: Die royal-autonomistische Centralisations

Partei. -

Fünfte Scene.

Kellner: Der Herr Bürgermeister wünscht Herrn Sauerwald

zu sprechen.

Sauerwald: Der Bürgermeister .. . Na, nun kann's gut

werden. Ist willkommen! (Zu Müller): Wir sprechen vielleicht nach

her noch weiter. Lassen Sie mich jetzt allein! (Meyer, Müller undder

Kellner ab.)



206 Nr. 39."
Die Gegenwart.

Sechste Scene.

Der Herr Bürgermeister: Gut geschlafen, Herr Sauerwald?

Sauerwald: Danke! Sie auch, Herr Bürgermeister?

Der Herr'' Vortrefflich! Ich komme eben aus

der Magistratssitzung. Wir haben uns auch mitIhnen beschäftigt, Herr

Sauerwald!

Sauerwald (knickt in die Knie).

Der Herr Bürgermeister:

bringen Correspondenzen über Sie –

Sauerwald (mit klappernden Zähnen): Es war ja nur ein ver

späteter Aprilscherz! Und wenn der Herr Bürgermeister geruhen, An

stoß daran zu nehmen, so –

Der Herr'' Aber nein! Ich nicht! Ich ganz

und gar nicht! Für den Ehrgeiz gewisser anderer Personen freilich

werden Sie zu oft genannt. Sie verstehen mich?

Sauerwald: Keine Ahnung!

Der Herr Bürgermeister: Ich sage nur: Hüten Sie sich vor

diesem Doctor Schmidt, diesem Krakehler und Umstürzler!

Sauerwald (aufathmend): O, das thu' ich principiell!

Der Herr Bürgermeister: Und Sie schenken den wieder mich

und meine Verwaltung gerichteten verleumderischen Ausstreuungen derer

um Schmidt keinen Glauben?

Sauerwald: Nicht in die Hand, Herr Bürgermeister!

Der Herr Bürgermeister: Ich bemerke, Sie sind ein loyaler

und begabter Mann. ' . . jä, jä. Sie haben da eine neue Partei

begründet, Herr Sauerwald –

Eh Sauerwald: Das ist nur so ein kleiner Privatspaß, bei meiner

T –

Der Herr Bürgermeister: Und diese Partei – darf man

fragen, wie sie sich zu den bevorstehenden städtischen Wahlen stellen wird?

Sauerwald: Es soll eine Partei der Unparteiischen sein. Sie

soll alle Gegensätze ausgleichen, versöhnen und so weiter – mein Gott,

muß denn jede Partei gleich einen Zweck haben?

Der Herr Bürgermeister: Das ist ja ein ganz prächtiges

Programm, mein lieber Herr Sauerwald. Dann darf ich ja sicher sein,

daß Ihre Partei nicht im Fahrwasser derer um Schmidt schwimmt –

Sauerwald: Wo denken Sie nur hin, Herr Bürgermeister!"

Der Herr Bürgermeister: Bravissimo! Ihre Partei gefällt

mir ganz ausnehmend. Und wenn Sie bei den städtischen Wahlen that

kräftig für uns kämpfen, so darf ich wohl sagen – ich bin autorisiert

dazu – daß wir nicht abgeneigt sind, Ihrer Partei unter Umständen

eins von unsern beiden Landtags-Mandaten abzutreten –

Sauerwald: Der Landtag zahlt ja wohl einen Mitgliedern

Diäten?

Der Herr Bürgermeister: Fünfzehn Mark täglich.

Sauerwald: Das läßt sich hören!

Der Herr Bürgermeister: Ich habe also Ihr Wort, das Wort

eines vollendeten Ehrenmannes und begabten Politikers. Auf gute

Freundschaft demnach, mein theurer Herr Sauerwald, zwischen der Stadt

verwaltung und der . . der . . wie heißt Ihre Partei doch gleich?

Sauerwald: Die royal-autonomistische Centralisations-Partei.

Der Herr Bürgermeister: Vortrefflich! Es lebe die royal

autonomistische Centralisations-Partei! (Er verabschiedet sich sehr höf

lich und umständlich.)

Die hauptstädtischen Journale

Siebente Scene.

Kellner: Herr Doctor Lothar Schmidt, Mitglied des Reichstags

und Chefredacteur des„Volksgeheules“, bittet um eine Unterredung mit

Herrn Sauerwald.

Dr. Lothar Schmidt (streckt Sauerwald burschikos die Hand ent

egen): Da bin ich schon selber! Volksfreunde müssen in diesen schweren

' treu zusammenhalten, deshalb komme ich zu Ihnen. Gute Cigarre

gefällig? Ja, ich komme zu Ihnen, obgleich ich geradezu unglaublich in

Anspruch genommen bin.

Sauerwald: Meinen herzlichen Dank für dies Opfer, Herr

Doctor!

Dr. Lothar Schmidt: Bitte, das macht nichts. Es ist ja wahr,

ich bin ein viel beschäftigter Mann; das Vertrauen meiner Mitbürger

verfolgt mich so zu sagen auf Schritt und Tritt. Ich bin unbeschreib

lich populär. Kein Tag, wo ich nicht mehrere Diners und Bankette

mitmachen muß. Siebzehn öffentliche Aemter übe ich bereits neben

meinem Reichstagsmandate aus; und um einem tiefgefühlten Bedürfnisse

abzuhelfen, denke ich nun auch beiden bevorstehenden, städtischen Wahlen

zu candidieren.

Sauerwald: Ja, und?

Dr. Lothar Schmidt: Nun hat die Volkspartei, die ich führe,

in unserer Stadt selbst ziemlich wenigAnhänger. Wir sind eben exclusiv;

in eine richtige Volkspartei darfdoch nicht jeder beliebige Plebejer hinein.

Und weil nun die hauptstädtischen Blätter täglich von Ihren sensationellen

socialpolitischen Reformbestrebungen berichten, von dem märchenhaften

Wachsthum Ihrer neuen Partei– wie heißt sie doch gleich?

Sauerwald: Die royal-autonomistische Centralisations-Partei.

Dr. Lothar Schmidt: Prachtvoll. Das Ei des Columbus! Ich

darf wohl annehmen, daß diese volksthümliche Partei bei den be

vorstehenden Wahlen nicht der Bürgermeister-Clique Vorspanndienste

leisten wird?

Sauerwald: Wie kämen wir dazu?

Dr. Lothar Schmidt: Sehr richtig. Wenn Sie dagegen ein

Compromiß mit uns schließen, werden wir Ihnen im Falle des Sieges

einen Stadtrathposten oder die Vicebürgermeisterstelle einräumen. Ganz

wie Sie wünschen. Die Volkspartei hat streng freiheitliche Grundsätze.

Sauerwald: Sie überzeugen mich! Ich bin der Ihre!

Dr. Lothar Schmidt: Ein Mann, ein Wort! Und nun muß

ich Sie leider verlassen. Der Verein zur Ausrottung des Rindviehs

–üh, nein – die verbündeten Vorstände der Clubs für Züchtung von

Reblausheerden – pardon – kurz und gut, ich habe heut Vormittag

noch zwei Festmählern als Ehren-Präsident beizuwohnen! Darum –

auf baldiges Wiedersehen, theurer Freund! Wir wissen, was wir von

einander zu halten haben!

Achte Scene.

Der Herr Bürgermeister: Da ist mir eben auf der Straße

eingefallen – seien Sie doch so freundlich, in den Berliner Blättern

Ihrer Partei gelegentlich meine administrativen Verdienste (er bemerkt

Dr. Schmidt). Ja, eines wollt' ich Ihnen noch sagen, liebster Herr Sauer

wald – gehen Sie auch weiterhin unbarmherzig vor wider Verhetzer

undAufwiegler, wider diese öden Beschmutzer all' und jeder Autorität–

Dr. Lothar Schmidt: Es bleibt also dabei, hochverehrter Herr

Sauerwald, Schulter an Schulter kämpfen wir gemeinsam wider die

Feinde bürgerlicher Freiheit, wider diese Streber ohne Rückgrat, dies

um Fürstengunst buhlende Otterngezücht.

Der Herr Bürgermeister (lacht höhnisch auf: Diese ewig

schimpfenden Schmutziane müssen einen Mann von der natürlichen

Noblesse meines theuren Freundes Sauerwald ohnehin anekeln!

Dr. Lothar Schmidt: Die Partei meines geliebten Kampfge

noffen, ja, ich darf wohl sagen, Bruders Sauerwald ist entschlossen, vor

allen Dingen die Hydra der Corruption, die unsere liebe Stadt verwüstet,

zu köpfen! --

Der Herr Bürgermeister: Schön – und ich werde danker

füllt Ihrem Sarge folgen!

Dr. Lothar Schmidt: Keine Impertinenzen, mein Herr!

Der Herr Bürgermeister: Sie vergessen meine Stellung,

mein Herr!

Sauerwald: Ich bitte Sie, verehrte Anwesende, im Namen

meiner Partei, beruhigen Sie sich!

Dr. Lothar Schmidt und Der Herr Bürgermeister (um

armen und küssen ihn): Bravo! Bravo! Es lebe die royal-autono

mistische Centralisations-Partei! Timon d. J.

Notizen.

Das Recht der Schauspieler. Von Max Burckhardt.

(Stuttgart, Cotta Nachf) Ein Bühnenleiter, der öffentlich für dasRecht

des Schauspielerstandes den Theaterdirectoren gegenüber eintritt, ein

solcher seltener Vogel ist der viel angefeindete Leiter des Burgtheaters.

Die Schauspieler, erklärt er uns in einem juristischen Schachtelstil, aber

klar und bestimmt, sind mit dem Recht, welches die Rechtsordnung ihnen

gewährt, unzufrieden, weil sie mit dem Recht, das die von den Theater

unternehmern formulierten Verträge ihnen gewähren, unzufrieden sind,

und gleich ihren Genossen in den industriellen und gewerblichen Be

trieben suchen sie Abhülfe einmal auf dem Wege der Coalition und

dann auf dem Wege des Appells an die staatliche Gesetzgebung um

Schutz gegen Auferlegung harter Vertragsbestimmungen.“ Fordert man

sie nun auf, ihre Beschwerden zu nennen, so behaupten sie, daß die

landläufigen Verträge, wie sie zwischen Schauspielunternehmern und

Schauspielern geschlossen werden, dem Charakter der schauspielerischen

Thätigkeit als einer Kunst nur wenig Rechnung tragen und in ihrem

Inhalte ziemlich vom einseitigen Interesse des Schauspielunternehmers

beeinflußt sind, weil die Gesetzgebung diesem hinsichtlich dessen, was er

fordern darf, nahezu keinerlei Schranken auferlegt. Und der Burg

theatergewaltige erzählt: „Schon die Art, wie die meisten Directoren

ihr Personal recrutieren, giebt zu den begründetsten Bedenken Anlaß.

Sie haben gewöhnlich nicht Zeit, sich die Leute, die sie engagieren wollen,

früher anzusehen, sondern sind auf Empfehlungen der Agenten ange

wiesen; diese sind aber nicht immer ganz zuverlässig. Was macht also



Nr. 39. 207
Die Gegenwart.

der Mann, wenn er einen Darsteller für ein bestimmtes Fach braucht?

Er engagiert zum Beginn der Saison vier oder sechs solche Darsteller

und behält sich das Recht vor, jedem binnen vierzehn Tagen oder binnen

einem Monate zu kündigen. Dieser Vorgang ist so allgemein, daß der

kleine Schauspieler, will er nicht ganz ohne Engagement bleiben, sich

dieser Kündigungselausel unterwerfen muß, auf die Gefahr hin, eine

letzten Groschen für die Reise ausgegeben zu haben – um nach vier

zehn Tagen, oft ohne daß man ihn auch nur einmal auftreten ließ,

ohne Engagement und, da die Theater bereits ihren Bedarf gedeckt

haben, ohne Aussicht auf solches dazustehen. Dann kann er seine

Garderobe versetzen, wenn er eine hat, um sich wenigstens ein Reisegeld

zu verschaffen, falls er es nicht gleich vorzieht, sich mit Schub in die

Heimath befördern zu lassen. Aber wenn ihm der Wurf gelungen,

wenn sein Engagement perfect geworden ist, dann zeigt sich oft erst

recht, wie wenig Schutz ihm der „frei“ abgeschlossene Vertrag gewährt.

Mannigfach sind die Gründe, aus denen der Unternehmer den Vertrag

lösen kann, für den Schauspieler aber giebt es meist nur einen: wenn

er seine Gage nicht bezahlt erhält. Ein Unternehmer, der in der glück

lichen Lage ist, nicht allzu ängstlich mit dem Gelde rechnen zu müssen,

kann ein Mitglied, dem er aus irgend einem Grunde – und es giebt

da gelegentlich ganz seltsame Gründe– auffässig ist, geradezu in seiner

ganzen künstlerischen Zukunft vernichten. Er braucht dem Schauspieler

nur seine Gage zu zahlen. Auftreten braucht er ihn überhaupt nicht

zu lassen, davon steht–abgesehen von etwaigen Antritts- oder Benefice

rollen – nichts in den Verträgen; und doch muß der Schauspieler,

den der Director „kaltgestellt“ hat, wie der technische Ausdruck lautet,

dem so alle Möglichkeit benommen ist, seine künstlerischen Anlagen zu

pflegen, zu entwickeln, ja nur zu erhalten, in dem Engagement aus

harren: dem Rechte des Unternehmers, ein Mitglied nicht zu beschäftigen,

entspricht kein Recht des Mitgliedes, wegen mangelnder Beschäftigung

Auflösung des Vertrages zu verlangen. Und wenn ein Mitglied er

krankt, dann mag es zusehen, wovon es lebt. Sogar in den obliga

torischen Verträgen des Bühnenvereins findet sich die Bestimmung, daß

nach vierzehntägiger Erkrankung die Gage auf die Hälfte herabgesetzt

werden kann und wenn „die wiederkehrenden Krankheitsfälle im Laufe

eines Vertragsjahres zusammen länger als28Tage dauern“, die Gagen

zahlung ganz sistiert werden kann. Gut, mag man sagen, der Director

muß auch leben, wie kommt er dazu, einem Mitglied, das nicht spielen

kann, Gage zu zahlen? Richtig! Aber wie kommt das Mitglied dazu,

obwohl er keine Gage erhält, doch an den Vertrag gebundenzu bleiben?

Die Erkrankung kann eine solche sein, daß sie das Mitglied nicht hindern

würde, in einem anderen Berufe sich die Nothdurft des Lebens zu ver

dienen; ein anderer Unternehmer wäre vielleicht gern bereit, Monate

hindurch dem Erkrankten eine Gage zu zahlen, wenn er ihn hiedurch

für die Zeit nach seiner Wiedergenesung seinem Institute gewinnen

kann. Nein! darf der Unternehmer sagen: Du bist krank, du bekommst

keine Gage, sondern höchstens, was ich dir aus Mitleid schenke; aber

fort darfst du auch nicht, und wirst du wieder gesund, so gehörst du

mir . . . Wir sehen aus den angeführten Beispielen, daß die in den

Contracten vorhandenen Härten zumeist nicht so sehr darin bestehen,

daß dem Unternehmer zu viel Rechte eingeräumt sind, sondern mehr

darin, daßden „Rechten der Unternehmer“ keine „Rechte der Mitglieder“

entsprechen: Für sie ist der Vertrag eine unabschüttelbare Fessel, der

Unternehmer aber kann ihn leicht lösen oder die Lösung indireet er

zwingen, oder er kann doch seiner Verpflichtungen, wo sie ihm drückend

werden, sich entledigen, den anderen aber trotzdem im Banne des Ver

trages festhalten. Aber noch mehr. Die Unternehmer haben sich ge

radezu eine eigene Theorie von der ganz besonderen Heiligkeit und Un

verletzlichkeit der Engagementsverträge construiert– soweit es sich nämlich

um den Schauspieler handelt. Wenn sich ein Maler verpflichtet hat,

ein Bild zu malen, ein Schriftsteller ein Buch zu schreiben, und der

Maler, der Schriftsteller will aus irgendwelchen Gründen dieses Bild

nicht malen, dieses Buch nicht schreiben, dann kann der Besteller auf

------- - -

Erfüllung klagen; und wenn der Maler trotzdem das Bild nicht malt,

der Autor dasBuch nicht schreibt, wird dem Besteller nicht viel Anderes

übrig bleiben, als Ersatz seines Schadens zu fordern. Der Maler darf

aber dessenungeachtet weiter Bilder malen, anderen Leuten Bilder ver

kaufen, der Schriftsteller Bücher schreiben u. j. w.– und wenn der

Mann ein künstlerisches Motiv für seine Meinungsäußerung anzuführen

vermag, wird man gegen ihn nicht einmal einen moralischen Vorwurf

erheben. Aus dem Contractbruch des Schauspielers aber hat man ein

Delict gemacht, der contractbrüchige Schauspieler wird boycottiert. Wer

seinen Vertrag an einer der Bühnen des Deutschen Bühnenvereins ge

brochen hat, darf an keiner dieser Bühnen mehr engagiert werden, er

darf keine dieser Bühnen auch nur als Gast betreten: er wird nicht

nur zum Schadenersatz verhalten, er wird mit der Vernichtung einer

ganzen wirthschaftlichen und künstlerischen Existenz bestraft.“ Und der

Verfasser kommt zum Schluffe, daß der Schauspielerproletarier schlechter

daran ist als derArbeiterproletarier: denn wir haben Gewerbeordnungen,

Fabriksordnungen, Arbeiterschutzgesetze, aber wir haben keine staatliche

Theatergesetzgebung, und „was sich etwa gelegentlich so nennt, ist vorne

Feuer- und Sicherheitspolizei und hinten Censur“. Wir sind nur be

gierig, ob die Schauspieler ihrem einflußreichen Fürsprecher folgen und

ihr gutes Recht, Alle für Einen, endlich ernsthaft gegen die Unternehmer

fordern werden.

Nicolaus Lenau's Briefe an Emilie v. Reinbeck und

deren Gatten Georg v. Reinbeck 1832–1844. (Stuttgart, Ad.

Bonz & Comp.). Der Grazer Literarhistoriker Anton Schlossar ist der

verdienstvolle Herausgeber dieser vollständigen Actenstücke über des

Dichters Verhältniß zu dem Hartmann-Reinbeck'schen Hause in Stuttgart

und seine Erkrankung. Es ist ein mildes, warmes, versöhnliches Gegen

stück zu dem vom geschwätzigen alten Frankl etwas selbstgefällig heraus

gegebenen Briefwechsel Lenau's mit einer unseligen Wiener Geliebten

Sophie Löwenthal, die mit ihrem dämonischen Einfluß, den sie auf höchst

raffinierte und abscheuliche Weise mißbrauchte, mit dazu beitrug, den

allerdings schon krankhaft veranlagten Dichter in den Wahnsinn zu

treiben, während sie selbst es bis zum 80. Lebensjahre brachte. Die

Stuttgarter Hofräthin, in deren Haus Lenau beinahe alljährlich als

Frühlingsgast einzog, war ein guter Genius, die „reichbetheiligte Mit

eigenthümerin eines Herzens“, eine begabte Malerin, der wir ein Bildniß

des Dichters verdanken. Lenau hat sie oft besungen, sie hat eine Dich

tungen „illustriert“, wie wir heute sagen würden, sie liebte ihn, die selbst

Kinderlose, „wie eine Mutter ihr Kind“, ohne für seine Schwächen blind

zu sein, ihn tröstend, stärkend, erhebend, aber leider doch nicht im Stande,

ihn aus den Netzen der coketten Wiener Dame zu befreien. Emilie

starb kurz nach dem sie furchtbar aufregenden ersten Wahnsinnsanfalle

Lenau's, der sie im Oberdöblinger Irrenhause um vier Jahre über

lebte. Leider sind ihre Briefe nur bis auf einen erhalten. Um so

schöner und bedeutsamer sind Lenau's Briefe, die dessen SchwagerSchurz

in einer stark retouchierenden Biographie nur im Auszug wiedergegeben

hat. Hier finden wir sie alle in vorzüglicher Redaction. Besonders

fesseln Lenau's anfangs oft heitere Selbstbetrachtungen, eine unwilligen

Schilderungen der damaligen österreichischen Literatur- und Censurver

hältnisse, seine Bemerkungen über eine eigenen Dichtungen und die

Anderer z.B. Grün's und Herwegh's u.j.w. Kein Zweifel, der kranke

Dichter hat ein „Milerl“ innig geliebt, nicht nur mit der „Kehrseite

seines Herzens“, wie er der von ihr instinctiv gehaßten Wienerin vor

spiegelte.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte ManuscriptemitRückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
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Von Eduard von Hartmann.

Von den fünfzig Jahren, die wir nach Moltkes Aus

spruch das mit dem SchwertErrungene mit dem Schwertzu

schützen haben würden, ist die Hälfte verflossen, und wenn

wir unsere heutige Stellung mit der von 1871 vergleichen,

so dürfen wir wohl ihre Besserung anerkennen. Damals

war die Bevölkerung des Deutschen Reiches derjenigen Frank

reichs gleich, heute ist sie ihrum ein Drittel überlegen; unsere

Wehrkraft und unser Wohlstand sind Hand in Hand mit

der Bevölkerungszunahme gewachsen. Aber das uns damals

günstig gesinnte Rußland steht heute im Bunde mit Frank

reich, und dieser Wechsel wird dadurch nicht ganz ausgeglichen,

daß das damals uns grollende Oesterreich heute unser Ver

bündeter und Italien diesem Bunde beigetreten ist. Der

eigenen Kraft dürfen wir heute mehr vertrauen als damals,

aber wir dürfen nicht verkennen, daß die politische Lage Eu

ropas sich nichtzu unseren Gunsten verschoben hat. Anderer

seits dürfen wir hoffen, daß nach abermals 25 Jahren unsere

eigene Kraft noch weiter gewachsen sein wird, und daß dann

auch Italien nicht bloß an Einwohnerzahl Frankreich nahe

gerückt, sondern auch sich wirthschaftlich und militärisch so

weit erholt und gekräftigt haben wird, um als wirkliche Groß

machtgeltenzu können. Es fragt sichalso, obwir hoffen dürfen,

daß uns das nächste Vierteljahrhundert noch ebenso wie das

letztverflossene als eine Frist zur Stärkung unserer Kraft

und zur Besserung unserer Lage vergönnt sein wird.

Diese Frage läßt sich auch so faffen: Werden unsere

jetzigen Bündnisse sich dauerhaft genug erweisen, um uns

noch ein Vierteljahrhundert des Friedenszu verbürgen? Wird

der Zweibund von Frankreich und Rußland früher oder

später eine aggressive Spitze gegen uns herauskehren? Liegt

die Gefahr vor, daß unsere Bundesgenossen früher oder später

sich von uns abwenden, oder wohl gar sich unseren Gegnern

anschließen? Giebt es eine Macht, die nicht bloß das Inter

effe, sondern möglicher Weise auch den Einfluß besitzt, eine

Coalition dreier Großmächte gegen Deutschland zu Stande

zu bringen? Wird das Deutsche Reich sich im 20. Jahr

hundert noch einmal vor eine Constellation gestellt sehen,

wie das Preußen Friedrichs des Großen im'
Kriege? Und wenn es Mächte giebt, deren Tendenz dahin

geht, uns in eine solche Lage zu bringen, dürfen wir hoffen,

daß geschichtliche Gegenströmungen vorhanden sein werden,

die es uns ersparen, den siebenjährigen Krieg noch einmal

ohne die Führung Friedrichs des Großen durchzufechten?

Daß Frankreich den Wunsch hegt, so viel Mächte als

möglich zu einem Angriffskriege gegen Deutschland zusammen

zubringen, ist zweifellos; aber ebenso zweifellos ist, daß ihm

der Einfluß fehlt, um auch nur eine einzige Großmacht für

diesen Zweck zu gewinnen. Jahrelang hat es um das rus

sische Bündnißgeworben, um mit Rußlands Hülfe den Rache

krieg gegen Deutschland zu führen, zu dem es sich allein zu

schwach fühlt. Zähneknirschend hat es sich in die Noth

wendigkeit gefunden, Rußland die Bestimmung des Zeit

punktes zum Losschlagen zu überlassen. Immer ungeduldiger

lauert es aufden erhofftenLohn für die großen finanziellen

und politischen Dienste, mit denen sich Rußland die Gewäh

rung eines Bündnisses hat bezahlen lassen, aber bisjetzt ver

gebens. Das amtliche Rußland beharrt dabei, den Zwei

bund als einen Friedensbund zu preisen, der Frankreich zwar

Schutzgegen eine etwaigeBedrohungvon anderer Seitegewähren

würde, aber keine Unterstützung zu Angriffskriegen verheißt.

Daß der verstorbene Zar sich überhaupt zu demBünd

niß mit dem republikanischen Frankreich herbeigelassen hat,

das hat dieses Letztere nicht etwa einem eigenen Einflusse

zu verdanken, sondern dem des Papstes. Alle die offen

kundigen Vortheile, die für Rußland aus diesem Bündniß

erwachsen mußten, der Gewinn der wichtigsten Dienstleistungen

ohne andere Gegenleistung als das Nichtzerstören unaus

gesprochener Hoffnungen, alles dies hätte nicht die Abneigung

des autokratischen Rußland gegen das revolutionäre Frank

reich zu überwinden vermocht, wenn nicht der Vatican seinen

Einfluß ins Mittel gelegt und als Kaufpreis für dieses

russische Zugeständniß die katholischen Polen in Rußland der

russischen Regierung preisgegeben hätte, deren Sache er so

lange mit Eifer geführt hatte. Dieses Interesse, die päpst

lichen Reclamationen wegenKatholikenbedrückungloszu werden

und die lange Zeit hindurch abgebrochenen diplomatischen Be

ziehungen zum Papste wieder aufzunehmen, war es erst, was

den Widerwillen Alexanders III. gegen die französischen

Liebeswerbungen brach und ihn bestimmte, die Revolutions

hymne stehend und entblößten Hauptes anzuhören. Hatte

doch das Papstthum, die Conservativste aller conservativen

Mächte, mit der französischen Republik einen Frieden ge

macht, um sich fortan auf sie zu stützen; konnte dieses Vor

bild politischer Selbstbeherrschung für den Selbstherrscher

aller Reußen ohne moralische Wirkung bleiben?
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Die Politik der Curie hat niemals Bedenken getragen,

ein Glied der katholischen Christenheit schweren Leiden preis

zugeben, wenn sie diese Leiden als ein dem Interesse der

Kirche gebrachtes Opfer betrachten durfte. So ist es auch

kein Wunder, daß sie die treuesten Söhne der Kirche, die

Polen, zeitweilig an Rußland ausgeliefert hat, wenn das

Interesse des Ganzen es forderte. Aber welches ist dieses

Interesse, dem die Polen in Rußland und die Royalisten

und Imperialisten in Frankreich geopfert worden sind?

Directen Vortheil kann der Papst von Rußland wohl kaum

erwarten; beide Schritte können nur als Mittel dazu dienen

sollen, die französische Republik, deren Ende nicht ab

zusehen ist, zum willfährigen und leistungsfähigen Streiter

der Kirche zu machen. Lange genug hatte die Curie ver

geblich auf eine Restauration oder einen neuen Cäsarismus

in Frankreich gelauert; nun aber ein solcher Umschwung sich

in immer unabsehbarere Ferne hinauszurücken schien, da

mußte sie in den saueren Apfel beißen, die Dienste der Re

publik, wie sie ist, in Anspruch zu nehmen. In Folge dessen

mußte sie auch den französischen Episkopat und Clerus zur

Unterstützung der bestehenden republikanischen Regierung an

weisen, und gleichzeitig der Republik in der Gewinnung eines

Verbündeten Hülfe leisten, ohne den sie actionsunfähig nach

außen geblieben wäre. -

Wo das Ziel liegt, das die Curie mit Frankreichs Hülfe

erreichen will, ist nicht schwer zu sehen; es kann nirgend

anders gesucht werden, als da, wo die Curie ihren Sitz und

die Wurzeln ihrer Kraft hat, in Italien. Wer da glaubt,

daß die conservativste und zäheste Politik der Welt in einem

Menschenalter lernen könnte, sich in völlig veränderte Ver

hältnisse zu gewöhnen, der würde das Wesen dieser Politik

völlig verkennen, die zwar unglaubliche Geduld im Warten

hat, aber niemals vergessen kann. Die Curie weiß ganz

genau, daß das Königthum recht schwache Wurzeln in dem

Herzen des italienischen Volkes hat, daß dagegen dieses Volk

abergläubisch katholisch ist und ein katholisches Herz mit

einem Schlage wieder entdecken würde, sobald die politische

Einheit Italiens von der katholischen Kirche nicht mehr be

droht würde. Sie weiß ferner, daß eine starke socialistische

und republikanische Partei den Untergrund der royalistischen

Parteien durchwühlt, und daß diese plötzlich zur herrschenden

werden kann, sobald die Kirche ihr den Segen ertheilt und

der italienische Clerus die clericalen Wähler im Interesse der

Republik an die Wahlurnen treibt, wie er sie bis jetzt aus

Feindschaft für das Königthum von derselben ferngehalten

hat. Sie weiß endlich, daß in einer Republik Italien nicht

die Radicalen, sondern die Clericalen die parlamentarische

Herrschaft behaupten und Regierungen und Präsidenten nach

dem Sinne der Kirche bestimmen würden, die Radicalen aber

als die geprellte ohnmächtige Opposition dastehen würden.

Schon einmal im Jahre 1848 hat Pius IX. von einem

italienischen Bunde unter seinem Präsidium geträumt; was

damals bei einer Vielheit von Monarchien unausführbar war,

scheint jetzt leicht realisierbar, wenn das einheitliche König

reich in eine einheitliche Republik umgewandelt wird. Und

warum sollte der Papst die Republik in Italien verdammen,

die er in Frankreich segnet? Ob der Papst Präsident, oder

bloß Ehrenpräsident der Republik heißt, oder ob er sich als

Protector der Republik damit begnügt, der clericalen Mehr

heit der Kammern den ihm genehmen Präsidenten zur Wahl

designieren zu lassen, das ist nebensächlich. Die Hauptsache

wäre, daß dann in gleichviel welcher Form die clericale Re

publik Italien der neue vergrößerte Kirchenstaat würde, und

der Papst die weltliche Großmachtstellung des künftigen con

solidierten Italien mit einer geistlichen Großmachtstellung

thatsächlich in einer Hand vereinigte. Es wäre nicht aus

geschlossen, daß dabei die Stadt Rom oder auch das Gebiet

des früheren Kirchenstaates in eine engere administrativeBe

ziehung zum Papstthum gerückt würden als die übrigenPro

vinzen, wofern nur bei einer solchen Anordnung jeder Schein

vermieden würde, als ob die politische Einheit Italiens, das

höchste Gut des italienischen Nationalgefühls, irgend welche

Störung oder Trübung erlitte. Das Papstthum kann nicht

auf einen Kirchenstaat, das italienische Volk nicht auf seine

politische Einheit verzichten; also giebt es nur Eine Lösung, in

der beide Interessen sich vereinigen lassen, nämlich wenn das

einheitliche Italien Kirchenstaat im weiteren Sinne wird.

Dieses Ziel ist unerreichbar, solange das königliche

Heer in Italien steht und jeden Aufstandsversuch niederschlägt.

Nur ein Einmarsch der republikanischen Heere Frankreichs

kann das Königthum beseitigen und die Republik an seine

Stelle setzen. Ein solcher wäre wohl längst erfolgt, wenn

nicht Italien durch das Bündniß mit Deutschland gegen

Frankreich geschützt wäre. Wenn die italienische Feldarmee

ganz in Frankreich eingerückt wäre und dort Schulter an

Schulter mit der deutschen kämpfte, so wäre es nicht die

Landung einer französischen Flotte für sich allein, die das

Königthum zu fürchten hätte, sondern nur sofern die gelan

deten Truppen als Stützpunkt für clerical-radicale Erhebungen

dienten. Das Papstthum wird ohne Zweifel versuchen, Italien

im Rücken seiner ausgezogenen Heere republikanisch zu re

volutionieren, um dadurch die Actionskraft des Feldheeres im

Feindesland zu lähmen und die Ersatznachschübe zu verhindern.

Aber einen dauernden Erfolg könnte unter solchen Umständen

selbst eine siegreiche Revolution nur dann haben, wenn das

Feldheer geschlagen und von französischen Truppen verfolgt

heimkehrte. Wenn es dagegen siegreich zurückkehrte, würde

es der Revolution rasch das Schicksal der Pariser Commune

von 1871 bereiten.

Darum hängt der dauernde Bestand einer italienischen

Umwälzung doch schließlich von dem Siege Frankreichs über

Italien und seinen Verbündeten ab, und darum ist dieser

Verbündete Italiens das eigentliche und einzige Hinderniß

für die Verwirklichung der Ziele des Papstthums durch fran

zösische Bajonette. Wäre nur erst Deutschland niedergeworfen

und gefesselt, so hätte das Papstthum mit seinen Plänen

leichtes Spiel, und darum muß seine ganze Politik darauf

gerichtet sein, Deutschland actionsunfähig zu machen. Hierin

begegnet sich also das Interesse der französischen Vergeltungs

und Eroberungspolitik und das der päpstlichen Restaurations

politik in moderner Gestalt. Wenn dasBündnißvonFrank

. reich und Rußland gewöhnlich alsZweibund bezeichnet wird,

so vergißt man, daß dasPapstthum ihn zum Dreibund ver

vollständigt, und daßdie Seele dieses Dreibundes nichtFrank

reich, sondern das Papstthum ist, das allein ihn zu Stande

gebracht hat und aufrecht erhält.

Die französische Revanchegluth wird sich wahrscheinlich

im Laufe des nächsten Menschenalters ganz von selbst be

trächtlich abkühlen, da jede neue Generation es müde wird,

die Stichworte und Phrasen, an der die letzte sich berauscht

hat, weiter zu dreschen. Aber die Restaurationstendenz des

Papstthums wird nach einem Jahrhundert noch gerade so

stark und frisch sein wie heute. Frankreich wird sich mit der

Zeit darauf besinnen, daß seiner noch ganz andere und wich

tigere Aufgaben warten, als die Rückeroberung von 1",Mil

lionen Deutscher; das Papstthum aber wird, solange es

überhaupt Politik treibt, keine andere Politik treiben können,

als die Wiedergewinnung eines ihm jetzt fehlenden Territo

rialbesitzes. Frankreich hat am Ende des Mittelalters nach

vollzogener staatlicher Einigung der Versuchung nicht wider

stehen können, von dem zerstückelt gebliebenen deutschen Nach

barn sich bei Gelegenheit Fetzen anzueignen, und durch diese

üble Angewohnheit ist eszum bösen Nachbargeworden. Noch

Napoleon III. hat sich nur durch den Glauben zum Kriege

gegen Preußen bestimmen lassen, daßdie süddeutschen Staaten

dem norddeutschen Bunde zum mindesten keine Hülfe leisten

würden. Sobald nur erstFrankreich die staatliche Einigung

Deutschlands als vollzogene Thatsache anerkennen lernt, fällt
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die Versuchung fort und ist gar nicht abzusehen, warum es

sich nicht schließlich mit Grazie in die ihm unbequeme neue

Rolle des friedlichen Nachbarn finden sollte. Sieht man von

dem Revancheparoxysmus ab, so lassen sichzwar viele Punkte

angeben, wo französische und deutsche Interessen Hand in

Hand gehen, aber wenige, wo sie collidieren; ein Gegensatz

in Lebensfragen ist nicht vorhanden. Geistig sind Frankreich

und Deutschland immer Freunde gewesen und werden es

hoffentlich künftig noch mehr werden, wenn der Grund für

politische Reibungen hinweggefallen ist. Die künftige allmälige

Ueberwindung des Revanchefiebers wird zugleichdie Genesung

Frankreichs von einer Jahrhunderte langen krankhaften Er

oberungssucht sein, die es bei uns in den falschen Ruf des

Erbfeindes gebracht hat.

Der Erbfeind Deutschlands ist nicht Frankreich, sondern

das Papstthum; denn hier verschmilzt historische Tradition

und politischer Antagonismus der vitalsten Interessen mit

geistiger Todfeindschaft. Diese Thatsache ist nur dadurch ver

dunkelt worden, daß katholische Regierungen in der Zeit der

Gegenreformation einen erheblichen Theil der fast ganz vom

Papstthum abgefallenen deutschen Bevölkerung mit Gewalt

und Listwieder katholischgemacht haben, und die Nachkommen

dieser Zwangskatholiken nun den unversöhnlichen Gegensatz

zwischen Papstthum und Deutschthum nicht anerkennen mögen,

der doch von Seiten der Curie stets ganz offen anerkannt

worden ist. Darum konnte die römische Kirche wohl dem

Haupte der russisch-orthodoxen Kirche die Hand zum Bunde

reichen, die ihr an geistiger Bedeutung unterlegen ist; aber

gegen den protestantischen deutschen Geist, dessen ideale Ueber

legenheit sie zähneknirschend fühlt, kehrt sich ihr unversöhn

licher Haß, der zugleich auf das ketzerische deutsche Kaiser

thum übergreift. Wie die deutsche Geschichte des Mittelalters

sich um den Kampfzwischen Kaiser und Papst, die der Refor

mationszeit sich um den Kampf des mit den Habsburgern

verbündeten Papstthums gegen die protestantischen Fürsten

dreht, so die neuere deutsche Geschichte um den Kampf des

Papstthums gegen die Hohenzollern, die sich zum Haupt

repräsentanten des protestantischen Staatsbegriffes ausge

wachsen haben.

Nun muß aber das Papstthum sich früher oder später

davon überzeugen, daß die Verbindung mit Rußland für

Frankreich die Aussicht auf einen Angriffskrieggegen Deutsch

land nicht näher gerückt hat. DennRußland hat das dringende

Interesse, die gegenwärtige Lage, in welcher Frankreich ihm

jeden gewünschten Dienst bloß aufHoffnung hin leistet, mög

lichst lange auszunutzen und ihren Umschlag in die Lage nach

dem Revanchekriege zu verhindern, weil ein besiegtes Frank

reich ganz außer Stande wäre, ihm noch Dienste zu leisten,

ein siegreiches aber hochmüthigauftreten und sichjeden Dienst

theurer bezahlen lassen würde. Rußland selbst würde aber

bei einem Kriege des Zweibundes gegen den Dreibund für

einen geringfügigen Gewinn schwere Gefahr laufen, während

ihm eine Menge lohnender Aufgaben und großartiger Ge

winne winken, die es weit besser und sicherer ohne solchen

Krieg lösen und erringen kann, indem es einfach die wohl

wollende Neutralität Deutschlands und die Dienstwilligkeit

Frankreichs ausnutzt. Die gegenwärtige Constellation ist so

überaus günstig für Rußland, daß die russische Diplomatie

ganz verblendet sein müßte, sie aus den Händen zu geben.

Eine so kluge und weitblickende Politik wie die desVaticans

kann sich wiederum aufdie Dauer der Einsicht in diese offen

liegende Sachlage nicht entziehen, wenn sie auch den rascher

wechselnden Präsidenten und Ministern der französischen Re

publikdurchdie verblendende Gefühlspolitik ihres Rachedurstes

noch länger verschleiert werden mag. Der Vatican muß

aber aus dieser Einsicht den Schluß ziehen, daß für eine

Zwecke. Alles darauf ankommt, noch einen anderen Bundes

genoffen für Frankreich zu werben.

Als dieser andere Bundesgenoffe kann nur die zweite

katholische Großmacht, Oesterreich, in Betracht kommen, die

schon im 30jährigen, 7jährigen und 1866er Kriege vom

Papstthum gegen uns ausgespielt wurde. In der That hat

dasPapstthum nicht aufgehört, ein Bündniß zwischen Oester

reich und Frankreich gegen Deutschland im Auge zu behalten,

seitdem es sich im Jahre 1866zu seiner Ueberraschungdavon

hatte überzeugen müssen, daßdie Kraft Oesterreichs im Bunde

mit den süddeutschen Staaten nicht ausreichte, um Preußen

niederzuwerfen. Im Jahre 1870 war ja jenes Bündniß dem

Zustandekommen nahe genug, wenn nicht Napoleon III. vor

zeitig losgeschlagen hätte, um nicht mit der spanischen Thron

candidatur einen ihm geeignet scheinenden Kriegsvorwand ein

zubüßen, und wenn nicht die Raschheit der deutschen Siege

die Neigung Oesterreichs zur späteren Theilnahme am Kriege

allzukräftig abgekühlt hätte. Seitdem hat das Zustande

kommen des deutsch-österreichischen Bündnisses die Curie ge

nöthigt, ihre Wünsche zu vertagen; aber ihre Arbeit an der

Vorbereitung des künftigen französisch-österreichischen Bünd

niffes hat darum nicht geruht. Sie hätte sich vielleicht nicht

so viel Mühe gegeben um die Vermittelung des Bündnisses

zwischen Frankreich und Rußland, wenn nicht die Festigkeit

und Dauerhaftigkeit des deutsch-österreichischen Bündnisses

ihre Geduld auf eine zu harte Probe gestellt hätte. Da nun

aber das russische Bündniß allein offenbar nicht zu dem von

ihr gewünschten Ziele führt, muß sie mit doppeltem Eifer

die Angliederung Oesterreichs an dasselbe vorzubereiten suchen.

Alsdas deutsch-österreichische Bündniß geschlossen wurde,

stand die liberale Partei in Ungarn noch auf dem Gipfel

ihrer Macht, und in der westlichen Reichshälfte bildeten noch

immer die Deutschen die wichtigste und einflußreichste Partei,

wenn sie auch ihre Bedeutung gegen früher durch ihr kurz

sichtiges Verhalten in der bosnischen Angelegenheit schwer

geschädigt hatten. Die Tschechen und Südslaven waren noch

ohne Einfluß, und eine christlich-sociale Partei existierte noch

nicht. Das deutschredende Judenthum bildete noch einen starken

Kitt des Reiches. Das hat sich Alles sehr geändert. Die

liberale Partei in Ungarn ist so zusammengeschrumpft, daß

man bei den nächsten oder übernächsten Wahlen den Ueber

gang der Regierung an eine feudal-clerical-radicale Coalition

zu gewärtigen hat. Die nationale Zersetzung hat in beiden

Reichshälften rasche Fortschritte gemacht, die Juden verlassen

mehr und mehr die Fahne des Deutschthums, um in die

nationalen Parteien einzutreten; der Einzige aber, der von

der allgemeinen AuflösungNutzen zieht, ist der Clericalismus

in feudaler und radicaler Gestalt.

Der Rachedurst der Ungarn gegen Rußland hat sich

mehr und mehr abgekühlt und einer ruhigen Berechnung ihres

politischen Vortheils Platz gemacht; ihre Sympathie für

Frankreich und alles Französische ist sich gleich geblieben und

nur ihrDeutschenhaß und ihre Deutschenverachtung sindmächtig

angeschwollen. Die Deutschen in Oesterreich sehen rathlos

und hülflos den Boden unter ihren Füßen wanken; mehr

und mehr von ihnen gehen zu den Christlich-Socialen oder

der Socialdemokratie über und der Rest der deutsch-liberalen

Partei wird immer einflußloser, indem die bewährten Führer

sich kleinmüthig vom politischen Leben zurückziehen. Die

Einheit der Beamtensprache hat längst aufgehört, und schon

sieht man den Zeitpunkt heranrücken, wo die Regierung es

müde sein wird, die Einheitder Heeressprachezu vertheidigen,

die doch nur noch auf dem Papiere besteht.

Das deutsch-österreichische Bündniß steht gegenwärtig auf

zwei Augen, auf denen des 66jährigen Kaisers, an'
Bundestreue Niemand zweifelt. Aber in seinem Lebensalter

darf man nur noch mit Jahrfünften rechnen, und was ist

ein Jahrfünft in der Geschichte der Völker? Wenn ein

Wille dereinstzu greisenhafter Schwäche erlahmen sollte, oder

ein Nachfolger seinen Thron besteigt, dann istAlles in Frage

gestellt, dann kann das Papstthum daran denken, die Früchte

seiner stillen Minirarbeit zu pflücken. Eine clerical-feudal
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radicale Mehrheit in den Parlamenten beider Reichshälften

würde dem Anschlusje Oesterreichs an das französisch-russische

Bündniß keine Schwierigkeiten bereiten, sobald es dem Papst

thum gelungen wäre, eine Verständigung zwischen Rußland

und Oesterreich über die politische Ordnung der Balkan

halbinsel herbeizuführen. Eine solche Verständigung erscheint

aber nicht schwer, sobald Rußland es für künftig aufgiebt,

in Europa nach Konstantinopel vorzudringen; dieser Ver

zicht liegt wiederum-in seinem wohlverstandenen politischen

und strategischen Interesse gleichmäßig begründet und es

würde mit ihm nur scheinbar Oesterreich ein Zugeständniß

machen, während es thatsächlich sich dadurch nur von einem

alten verhängnißvollen Irrthum frei macht.*) Eine solche

Verständigung zwischen Rußland und Oesterreich ist gegen

wärtig, wo Rußland fernere und größere Ziele verfolgt, viel

näher gerückt als zu der Zeit, wo es zum letzten Mal für

seinen verhängnißvollen Irrthum büßen mußte und bitter

über die vergeblichen Opfer eines blutigen Krieges grollte.

Wenn ein junger Kaiser die Geschicke Oesterreichs lenkte,

dem die lange Erfahrung und Besonnenheitdes jetzigen fehlen,

der aber in clericalen Traditionen aufgewachsen und erzogen

ist, sollte es dann dem Einflusse der Kirche und aller ihrer

Hülfstruppen so schwer fallen, ihn davon zu überzeugen, daß

das autokratische Rußland und das katholische Frankreich

würdigere Bundesgenossen für ihn seien, als das ketzerische

Deutschland und das kirchenräuberische Italien? Sollten

nicht noch Funken genug unter der Asche glimmen von der

alten Eifersucht Oesterreichs gegen das vom Geschicke begün

stigte Preußen, die sich von einer geschickten Hand zur Flamme

anschüren ließen? Sollte der Besitz Venetiens und derLom

bardei dem revolutionären Italien ganz neidlos gegönnt

werden? Sollte auch in der jüngeren Generation des katho

lichsten Herrscherhauses der Welt jede Neigung abgestorben

sein, Schlesien und die verlorene Machtstellung in Deutsch

land wiederzugewinnen und dem Papste zur Rückerlangung

seiner weltlichen Herrschaft behülflich zu sein? -

(Schluß folgt)

Die Heilkunst fin de siècle.

Von Dr. med. Albu (Berlin).

Selbst die heute noch von dem Ideal ihres Berufes tief

durchdrungenen Jünger Aesculaps werden, wenn sie, was

nicht.Viele von sich sagen können, die Geschichte ihrer Wissen

schaft kennen, eingestehen müssen, daß sie eine treffende Ver

sinnbildlichung menschlicher Irrungen ist. Kein gerader Weg

führtvon Hippokrates bisBehring, sondern eine tausendfältig

geschlungene Spirale, die oftmals in sich selbst zurückkehrt

und an Punkten anlangt, von denen sie vor Jahrzehnten

oder Jahrhunderten ausgegangen ist. Wie die ganze Mensch

heit, haben auch die Aerzte aus ihrer Geschichte nichts ge

lernt; jede Generation muß immer wieder erst eigene Er

fahrungen machen, ehe sie die Spreu vom Weizen scheiden

lernt. Diese Erkenntniß ist in der That nicht leicht. Denn

seitzwei Jahrtausend– so alt etwa darfman die Heilkunst als

Sonderstudium schätzen–hat die Spreu den Weizen immer so

überwuchert, daß es nur kühnen Springern gelingt, über diesen

Berg hinwegzukommen. Noch heute verschreiben Aerzte so

widersinnige Recepte, wie vor Aeonen, noch heute glauben

Aerzte, durch ein „Mittelchen“ eine Krankheit heilen zu

können. Die Medicinkunde hat sich auch in unserem viel
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gepriesenen Jahrhundert der Aufklärung wenig von dem Bal

last befreit, der ihr als unveräußerliches Erbtheil anhaftet.

Immer wiederwerden„neue“Mittelchen entdecktund empfohlen,

über die bereits die Mönche und Aebte oder noch ältere

zünftige Gelehrte ihren Spott ausgeschüttet haben. Am Ende

des 19. Jahrhunderts ist diese Thatsache für den philoso

phierenden Beobachter um so deprimierender, als die moderne

Medicin sich als exacte Naturwissenschaft geriert und

die Aerzte aufGrund ihrer wissenschaftlichen Ausbildung eine

breite Scheide zwischen sich und den Naturheilkundigen, Cur

pfuschern und Consorten gezogen sehen wollen. Das Hin

eintragen naturwissenschaftlicherAuffassungen und Forschungs

methoden in die Medicin hat sie nicht davor bewahrt, auf

die alten ausgetretenen Irrwege zu gerathen, welche sie schon

mehr als einmal gewandelt ist. Die „Heilkunde“ hat Fort

schritte gemacht, aber nicht die Heilkunst. Die Heilkunde giebt

sich redlich Mühe, eine Wissenschaft zu werden, sie ist dem

Ziele aber noch nicht um einen Schritt näher gekommen, sie

bleibt doch ewig eine Kunst, und sie unterliegt darum der

Mode wie jede Kunst. Es dürfte uns deshalb gar nicht

wundern, daß diese Kunst wieder einmal altmodisch wird,

wenn sie ihre neueste Wandlung nicht unter dem Deckmantel

der gestrengen Wissenschaft vollzöge. Die Besten waren ge

rade im Begriff gewesen, den überkommenen Arzneiglauben

über den zu werfen, ihre Aufgabe hauptsächlich darin

zu suchen, der vis medicatrix naturae zu ihrer Geltungzu ver

helfen, mehr den Kranken als die Krankheit in den Vorder

grund der Betrachtung und Behandlung zu schieben – als

die Heilkunst um Jahrhunderte in ihrer Geschichte zurück

geworfen worden ist. In neuer Gestalt geht der Arznei

glaube wieder um. Die moderne Heilkunst ist in's

Schlepptau der chemischen Industrie gerathen, und

das wird wieder einmal ihr Verderb werden. Kaufmännische

Pfiffigkeit hat den medicinischen Zeitgeist geschickt auszunutzen

verstanden. -

Von anderen tausendfältigen Erscheinungen ganz zu

schweigen, sind es hauptsächlichzwei, welche uns diese Gedanken

aufgedrängt haben und uns erschauern lassen beim Anblickder

Perspective, welche sich der „wissenschaftlichen“ Heilkunst er

öffnet. Die neue, therapeutische Aera trägt zwei große Aus

hängeschilder: Organ- resp. Gewebssafttherapie und

Serumtherapie. Beide sind bereits längst vom Boden

der Wissenschaft abgeglitten und werden jetzt hauptsächlich

durch geschäftige Industrielle gefördert. DasBedauerliche ist

nur, daß sie nicht nur zum Theil bestellte Arbeit liefern,

sondern auch mit ihren Producten reichen Absatz finden. Die

Kritiklosigkeit unter den Aerzten ist trotz all ihrer Wissen

schaftlichkeit so stark wie je. Jedes neu angepriesene Heil

mittel findet seine Gläubigen in Schaaren, und durch lang

athmige Publicationen, Beobachtungen am kranken Menschen

und womöglich noch durch Experimente wird die vom Fabri

kanten vorausgesetzte oder gewünschte Wirkung dann auch

wirklich heraus deduciert. Der Kunst des modernen Arztes

werden vom grünen Tisch des Chemikers aus die Wege ge

wiesen! Sehen wir uns einmal die sogenannte Therapie an,

welche durch Organ- und Gewebsäfte dargeboten wird. Der

selige Brown-Séquard würde sich vielleicht im Grabe um

drehen, wenn er das Unheil sähe, das ein Suc testiculaire

angestiftet hat. Der Ruhmestitel dieses Physiologen ist zu

groß, als daß er durch seine letzte „Entdeckung“ geschmälert

werden könnte. Hat er doch vergeblich gehofft, die Gebrechen

des eigenen Alters durch die Kraft der Rindshoden bannen

zu können, und das allen Wüstlingen und Neurasthenikern

mit so wüster Reclame angepriesene Verjüngungsmittel wäre

längst der verdienten Vergessenheit anheimgefallen, wenn es

nichtvon anderer Stelle her in der reineren Gestalt des„Sper

min“ eine Auferstehung wieder gefeiert hätte. Spermin hat

eine wunderbare Wirkung: es heilt Nervenschwäche, Rücken

markschwindsucht, Syphilis, Lungentuberculose, Scorbut,
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Zuckerharnruhr, Unterleibstyphus, Altersschwäche und noch

etwa zwei Dutzend andere Krankheitszustände. In Rußland

sollen jährlich einige Centner Spermin verbraucht werden.

Welcher Unterschied ist noch zwischen einem Arzt, der Sper

min als Panacee verordnet, und dem Curpfuscher, der seine

selbst gebrauten Pflanzensäfte an die, welche nicht alle werden,

losschlägt? Das Spermin wäre ungefährlich, wenn es ver

einzelt geblieben wäre. Es hat aber sehr große Gesellschaft

bekommen, die seiner zwar würdig ist, einem empfänglichen

Gemüth aber imponieren kann. Die Herstellung solcher Organ

jäfte ist geradezu überstürzt worden, nachdem in der Schild

drüse ganz unerwartet ein so mächtiges Heilmittel gefunden

worden. Das ist aber auch der einzige Stützpunkt in den

uferlosen Plänen der Gewebsafttherapie, und wie ist dieser

wirksame Stoff schon discreditiert worden! Man hat ihn

durchaus zu einem Universalheilmittel machen wollen. Die

kritiklosen Enthusiasten, nirgends gefährlicher als in der Heil

kunst, sterben nun einmal nicht aus. Das Publicum, von

den Aerzten angelernt, verzehrt die allbekannt gewordenen

Tabletten schon quasi als Compot nach jeder Mahlzeit, wie

manche unserer nervösen Damen die Antipyrinpulver, und

wo bisher noch nichts geholfen hat, da wird eben einmal

auch die Schilddrüse probiert. – Die Drüsen stehen jetzt

überhaupt in großer Gunst bei den Therapeuten. Ein Ber

liner Professor zog die Zirbeldrüse aus ihrem verborgenen,

friedlichen und unschädlichen Dasein in der tiefsten Tiefe

des Gehirns hervor, um damit die Möglichkeit ihrer heil

samen Einwirkung auf eine Krankheit, die vielleicht zu

weilen ihre Ursachen in Störungen der Zirbeldrüse hat,

zu beweisen! Alley dououseum, dieses ja echt menschliche

Streben hat auch der Organsafttherapie sehr die Wege ebnen

helfen. Mit der Zirbeldrüse kam auch die Thymusdrüse, die

Bauchspeicheldrüse (gegen Zuckerharnruhr), die Mundspeichel

drüse, die Vorsteherdrüse, die Milz und die Nebennieren in

den Handel. Ja, bald folgten auch Gehirn-, Leber-, Nieren-,

Herz-, Nerven-, Lymphdrüsen-, Gebärmutter-, Eierstoff-Sub

stanz u. a. m. Knochenmark wird bei Blutarmuth empfohlen,

bei den meisten anderen weiß man noch nicht recht, wem sie

helfen sollen. Es ist aber charakteristisch, daß dasLondoner

Haus, das mit diesen Mitteln zur Zeit den Weltmarkt be

herrscht, seinen neuesten, riesenhaften Annoncen in den

medicinischen Zeitungen den Passus hinzufügt: „Eventuellen

Wünschen bezüglich Darstellung anderer organischer Heilmittel

in Tabloids-Form wird nach Möglichkeit entsprochen!“ Die

Möglichkeit ist ja sehr leicht gegeben: man geht aufden Viehhof,

läßt sich vom Fleischer dasgewünschte Organ von irgend einen

Ochsen oder Schwein geben, läßt es dann in einem Mörser

zerstampfen und comprimieren – und das Heilmittel ist ge

funden. Zu solchem Humbug lassen sich die wissenschaftlich

gebildeten Aerzte am Ende des 19. Jahrhunderts mißbrauchen.

Es würde uns gar nicht mehr wundern, wenn demnächst

Einer Leberwurst gegen Leberkrankheiten oder Kalbsbrägen

gegen Hirnerweichung empfehlen würde. Denn Aehnliches

ist bereits geleistet. Diese Verirrung der Zunftmedicin ist

natürlich Wasser auf die Mühle der Homöopathen. Sie

reiben sich vergnügt die Hände über diese wissenschaftliche

Anerkennung ihrer Aehnlichkeitslehre und verordnen denn

auch bereits wacker zerstoßene Gallensteine in fünfter oder

zehnter Verdünnung gegen Gallensteinkrankheit. Man ver

gleiche mit diesen neuesten Heilmitteln einmal diejenigen des

16. Jahrhunderts! Als Führer kann uns dabei ein kleines

Büchlein dienen, das ich meinen fachgenössischen Zeitgenossen

recht warm zur Lectüre empfehle, damit sie darin ein Spiegel

bild ihres Geistes erkennen: das von dem belesenen Leipziger

Zoologen William Marshall herausgegebene „Neueröffnetes,

wundersames Arzneikästlein, darin allerlei gründliche Nach

richten, wie es unsere Voreltern mit den Heilkräften der

Thiere gehalten haben, zu finden sind.“ Was da aus alten

Chroniken über den Gebrauch von Leber und Drüsen, Hirn

nennen wir ihn aber „Suggestion“.

und Hoden, Herz und Mark der verschiedensten Thiere be

richtet wird, könnte ebenso als aus einer der neuesten

Nummern einer medicinischen Zeitschrift stammend betrachtet

werden. Der wissenschaftliche Aberglaube des 19. Jahr

hunderts ist nicht kleiner als der des sechzehnten, heute

Je höher die Wellen

der „Organsafttherapie“–woBegriffe fehlen, da stellt ein

Wort zur rechten Zeit sich ein – in der nächsten Zukunft

noch gehen werden, desto stärker wird der Rückschlag ein,

und die Heilkunst wird sich glücklich schätzen können, wenn

sie diesen Katzenjammer überstanden haben wird.

Und nun die Serumtherapie! Die Lorbeeren

Behring’s haben sehr viele Leute nicht schlafen lassen.

Indem sie sich clavisch an seine Schritte heften, entfalten

diese betriebsamen Epigonen einen rastlos blinden Eifer,

machen in vier bis sechs Wochen ein Serum fertig und lassen

es auf die Menschheit los. In Frankreich, in der Schweiz

und auch in Deutschland giebt es bereits große Serum

fabriken, die auf Wunsch jedes Serum herstellen. Ein er

fahrener Bakteriologe pflegt ihnen für diese Zwecke als Be

rather zur Seite zu stehen. Da werden uns Heilsera gegen

Typhus, Cholera, Tuberculose, Streptokokken- und Staphylo

kokkenerkrankungen, Krebs, Schlangenbißvergiftungen u.dgl.m.

empfohlen. Ein paar Hammel,Ziegen oder Pferde, eine Rein

culturirgendeinesbösen Mikroben, einAderlaß–darausmacht

man ein „Heilferum“. Die Heilkraft am kranken Menschen

herauszufinden, das ist ja Sache der Aerzte! Und die sind

Sanguiniker genug, um bei jedem neuen Heilmittel eine

günstige Wirkung zu entdecken. Der Wunsch ist des Ge

dankens Vater. Die „Heilsera“ sind in einer Hinsicht noch

viel bedenklicher als die Organsäfte. Diese nützen Nichts,

aber sie sind harmlos, man könnte sie als Fleischbeilage zu

der täglichen Nahrung gestatten; die Sera aber sind theil

weise starke Gifte, die sehr vorsichtig dosiert werden müssen

und deren Wirkung aufs Genaueste zu controllieren ist. Alle

zu übertreffen scheint dem endlichgefundenen „Krebsheilmittel“

vorbehalten. Mit welcher Verachtung blicken unsere wissen

schaftlich gebildeten Aerzte auf ihre nicht zünftigen Brüder

in Aesculap, wenn von diesen einmal einer mit einem der

artigen Mittelchen hervortritt, das dann noch den Vorzug

hat, Niemandem zu schaden. Einen Krebskranken mit solchen

Heilmitteln zu tractiren, legt dem Arzt die moralische Ver

antwortung dann auf, wenn die beste Zeit, die Geschwulst

noch durch eine Operation beseitigen zu können, verloren ist.

So viel geschäftliche Speculation aber auch der heutigen

Serumfabrikation anhaftet, so kritiklos die Herstellung immer

neuer Sera gegen alle möglichen Krankheiten unternommen,

ihre Anwendung empfohlen, ihre Wirksamkeit beurtheilt wird,

so darf dieser neuen therapeutischen Aera nicht jede Zukunft

abgesprochen werden. Werthlos in der Gestalt, welche die

Sera jetzt haben, wird vielleicht eines oder das andere von

ihnen in concentrirterer Form noch eine heilsame Wirkung

entfalten. Aber die ganze Serumfabrikation muß unter

staatliche Controlle kommen, und in öffentlichen Krankenhäusern

sollen die ersten vorsichtigen Versuche mit jedem derartigen

neuen Heilmittel gemacht werden, ehe es an die kritiklose

Menge abgegeben wird. Die staatliche Aufsicht wäre ein

Novum in der Geschichte der Heilkunst; da sie sich selbst

aber noch nie vor Irrwegen und Abgründen hat schützen

können, so könnte ihr diese Bevormundung vielleicht wohl

thun. Der Staat hält ja die Zügel der Rechtspflege fest

in der Hand, um Unrecht und Unheil zu verhüten. Warum

sollte er nicht dasselbe in der Heilmittellehre in strengerem

Maaße, als es jetzt geschieht, ausüben dürfen?

–--- --- -
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„Literatur und Kunst.

Aus Georg Herwegh's Nachlaß.

Mitgetheilt von einem Freunde des Dichters.

Dichter und Staat.

Beffer, daß zehn Studenten sich die Carrière

verderben,

Als daß ein einzig Genie unter dem Hof

rath erstickt.

Condorcet schreibt in seinem „Leben Voltaires“ von

demselben: „Man beschuldigt ihn, er habe es für das Glück

eines Volkes hinreichend gehalten, wenn es berühmte Künstler,

Redner und Dichter besitze: dies ist ihm niemals eingefallen.

Wohl aber glaubte er, daßKunst und Wissenschaft die Sitten

mildern und der Vernunft einen bequemeren, sichereren Weg

bahnen; er dachte, der Sinn für Kunst und Wissenschaft

stimme die Herzen der Machthaber zu sanfteren Gefühlen

und erspare ihnen manche verbrecherische, gewaltthätige Hand

lungen; er hielt dafür, das geistreichste, aufgeklärteste Volk

sei bei Weitem auch immer das am wenigsten unglückliche.“

Guter Voltaire! Wie konntest Du Dir solche Wirkungen

nach Oben versprechen? Hattest Du vergessen, wie oft Du

in der Bastille saßest, hattest Du vergessen das elendigliche

Geschick des älteren Racine, als er auf Anrathen der Frau

von Maintenon die paar Worte für sein Volk schrieb?

Wußtest Du nicht, daß es längst keine Margarethen von

Navarra mehr gab? Voltaire war wohl der letzte Schrift

steller, der von einem Einfluß der Literatur auf die Mäch

tigen dieser Erde geträumt. Schade, daß er nicht selbst die

Enttäuschung noch erlebt! Oder waren die tausend goldenen

Worte, die Voltaire an Könige und Fürsten, an Prinzen

undPrinzessinnen verschwendete, nur eben so viele Bestechungen,

seine literarische Contrebande um so ungestrafter unter das

Volk zu schmuggeln! Waren sie nur der Zucker um die

herben Pillen, die er ihnen zu schlucken geben wollte? Gleich

viel. Als die Herren der Welt sahen, welch' geharnischte

Kinder aus dem Schild der Pallas Athene, der Literatur,

sprangen, als sie sahen, welch' schreckliche Männer die Nach

kommen der Racine'schen und Corneille'schen Helden waren,

da wurde jedes befreundete Verhältniß mitden Dichtern flugs

abgebrochen. Das Mißtrauen der Regierungen gegen die

Literatur, namentlich gegen die Dichter, schreibt sich von der

französischen Revolution her. Man schien die Dichter nur

noch einmal gut gebrauchen zu können, nämlich in unseren

Kriegen gegen Frankreich. Officiell werden sie jetzt bloß bei

Geburtstagsfestlichkeiten in Anspruch genommen.

Daß Goethe an einem fürstlichen Hofe gehegt und ge

pflegt wurde, ist kein Einwurf gegen meine Behauptung,

Goethe war noch vor Ausbruch der französischen Revolution

nachWeimar gekommen. Und Schiller? Schiller hatte seine

erträgliche Lage mehr einem Freunde Goethe, als seinem

Freund Karl August zu erdanken. Zudem – was hatte es
mit dieser erträglichen Lage für eine Bewandtniß? # EU

mehr, als die Besoldung des gewöhnlichsten Finanz- oder

Obersteuer-Raths? Welche Summen hat Lessing aus fürst

lichen Beuteln bezogen? Welches freundliche Wort ward ihm

von Oben herab zu Theil?

Je größer das Mißtrauen der Regierungen gegen die

Literatur wurde, desto mehr erstarkte die letztere. Die Lite

ratur ist jetzt die zweite Machtim Staate geworden, und die

Regierung darf sich mit ihrem Mißtrauen kecklich auf Plato

berufen, dessen Ausspruch um so wahrer ist, als er auf ihn

selbst die erste Anwendunggefunden hatte. Wenn ich irgend

wo einmal sagte: „Jeder echte Dichter sei eigentlich Demokrat“,

so muß ich hier diesen Ausdruck als den Begriff nicht ganz

erschöpfend zurücknehmen. André Chenier war gewiß Demo

krat, und die Republik hat ihn doch auf das Schaffot ge

schickt.

auch mit dem besten.

richtiger lauten.

Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate?

Unddas wagt manzu schreiben undgarzu drucken? Warum

nicht? Denke ichdoch hierbei an keine offenen Angriffe, keine

gewaltsamen Mittel, wie sie in politischer Hinsicht das acht

zehnte Jahrhundert an die Hand gab! Denke ich doch nur

an die friedliche Opposition des Herzens, dem ehernen Geist

der Gesetze und Staatsformen gegenüber! Und daß eine

solche wenigstens idealische Ausgleichung politisch oft gerecht

fertigter Uebelstände auch von Seite der Regierungen für

Bedürfniß erkannt wird, dafür bürgt mir manch' erlauchtes

Herz, das schmerzlich bewegt pochte bei Scenen, über die im

Staatsrathe die Hand den Stabgebrochen hatte; dafür bürgen

mir die Thränen mancher hohen Schönen beim Anblick von

Verhältnissen, die sie vielleicht Tags darauf selbst mit kaltem

Blute einzugehen hatte. Giebt es doch Staatsmänner, welche

in ihren Cabinetten die eifrigsten Leser der Bücher sind, die

sie kaum öffentlich so streng verpönt haben. Die Aristokratie

Oesterreichs hat ihre innerliche Freude an Anastasius Grün

und Nikolaus Lenau und zuckt doch die Achseln über sie,

wenn dieselben in ihre Salons treten, weil sie Dichter sind.

Dichten aber ist ein höchst unadeliges Geschäft.

Manche haben es tief beklagt, daß die Regierungen der

Literatur so wenig Schutz angedeihen lassen. Mit Unrecht,

scheint mir. Nur so wird eigentlich der Dichter hingetrieben,

wo er hingehört, zum Volke. (1843)

Spießbürgers Freiheitslieder.

I.

Die Freiheit.

Mel.: „Denkst du daran c.“

Die Freiheit ist das in das Allgemeine

Als Individuum Aufgenommensein;

Ist das Bewußtsein, groß nur im Vereine

Zu sein und in derä klein, nur klein.

Die Freiheit ist, wenn fern von Unterdrückung

Jedweder ganz und stolz im Staate lebt,

Und wenn auch ohne gnädge Machtbeglückung

Recht und Gesetz in Volkesadern webt.

Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate,

Diese Fassung des Begriffes wird

Die Freiheit ist, wenn, ohne Gottes Gnaden,

Das Volk sich selbst zum Herrn berufen sieht,

Und wenn es ungetrennt und unbeladen

In Einheit groß nicht fremden Götzen kniet.

Wenn ungehemmt der Geist sich darf entfalten,

Kein Scherg" in Fesseln ihn und Ketten legt,

Wenn lebensfroh vernünftig feurig Walten

Auf Jedermann der Gleichheit Siegel prägt.

II.

Mel.: „Bemooster Bursche zieh' ich aus.“

Mein Nachbar ißt Braten und ich nur Gemüs",

Schlagt todt!

Mein Salat ist sauer und seiner ist süß,

- Schlagt todt!

Soll Freiheit und Gleichheit auf Erden sein,

So trink" er nur Waffer und ich trinke Wein.

Der Mann da ist Hofrath und ich Secretär,

Schlagt todt!

Es wäre nur richtig, wenn's umgekehrt wär".

Schlagt todt!

Soll Freiheit und Gleichheit auf Erden sein,

Sei Jedermann nur ein Schreiberlein.

Mein Herr Millionen Thaler hat,

Schlagt todt!

Ich ess' mich am trockenen Brode kaum satt,

Schlagt todt!

Soll Freiheit und Gleichheit auf Erden sein,

Kriege. Jeder täglich ein Salzküchelein.

Chor.

Schlagt todt! Schlagt todt! Schlagt todt!
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III.

Der General.

„Getadelt! Vom Feldmarschall getadelt!

Und doch bin ich gleich wie er beadelt!

Doch wart!– Herr Obrist, Ihr führt, ei! ei!

Gar schlecht Eure Schaar! – So bin ich frei.“

Der Obrist.

„Was hör' ich! Verdammte Subordination!

Doch wart! Da seh' ich den Lieutenant schon!

Herr Lieutenant, was ist das? Die Lodderei!

Besser Acht gehalten! – So bin ich frei.“

Der Lieutenant.

„Auf Ehre! Das war ein schlimmes Wort!

Unterofficier! Was loddert Ihr dort?

So führt doch die Kerle schneller herbei!

Hübsch grad' sich gehalten! –So bin ich frei.“

Unterofficier.

„Einen Rüffel erhalten! Potz Element!

Wie das Feuer mir in den Fingern brennt!

Du Kerl da, ich schlag' Dich zu Hirsebrei,

Wenn Du grade nicht steht! – So bin ich frei!“

Der Gemeine.

„Der Unteroff'cier ist auch gar zu grob!

Ich muß einen Kümmel trinken darob!

Rekrute, hol' mir einen Schnaps herbei

Und trinke mit mir.– So sind wir frei!“

IV.

Der Selaverei Idylle.

Mel.: „In einem Thal bei armen Hirten.“

O glücklich, wer noch jeden Abend

Sein Gläschen kühles Weißbier hat,

Und wen Kartoffeln, mehlig, labend

Mit Häringschwanz noch machen satt:

Was kümmert ihn der Völker Streiten

Und was der Fürsten Eifersucht?

Schaut nicht vermessen in die Weiten,

Bleibt in des Hauses stiller Bucht.

Die Politik macht laut und bitter,

Genügsamkeit macht still und mild,

Ein echter biedrer Hauskreuzritter,

Der wird vom Völkerkreuz nicht wild.

Den hehren Fürsten läßt er walten:

Der hat in Allem wohlgethan.

Und bleibt nur Alles schön beim Alten,

Schläft stillbeglückt der Unterthan.

Die Polizei wacht allerwege,

Scheucht Ruhestörer, fängt den Dieb;

Sie giebt uns treue Mutterpflege:

Wie ist die Polizei mir lieb!

Ich kann's nicht seh'n, wenn auf den Gaffen

Die Burschen rauchen frank und frei:

Die Polizei, die weiß zu paffen.

Es lebe hoch die Polizei! (1843)

Notizen aus den Taschenbüchern.

Wer nicht besitzt, ist besessen.

Blut soll fließen, aber in uns.

Auf Koth macht. Alles Eindruck.

Rom hat nur Asche, kein Feuer mehr. Es ist die große

Urne der Welt, nur berühmt durch eine Todten.

Das Talent schmeichelt und singt, was gefällt; der

Genius, was er muß, ist aber dabei doch "ät VON

Tausenden. -

Die Freiheit, die nicht Poesie, mag gleich der Teufel

holen.

Wärst du die Freiheit, wenn wir vor dir knieten?

Wir haben die Schneide, ja, aber die Macht hat zur

Zeit noch das Heft.

Seid gerecht, kniet ihr vor Thronen nicht, so kniet auch

nicht vor Lumpen.

Die Freiheit.

Glückliche, die sie besitzen, und Heilige, die sie verlieren;

Die ein Deutscher verliert, wenn er sie wirklich besitzt.

Die Deutschen wissen um die Freiheit, aber fühlen

sie nicht.

Religion und Philosophie

Beschlossen jüngst, man weiß nicht wie,

Eins dem Andern zu machen den Hof.

Doch sie haben sich nicht vertragen

Und gar zu oft ward der Philosophie

Von der Religion aufs Maul geschlagen.

Das Christenthum.

Würdig, als Du dereinst die herrschende Kirche bekämpftet,

Selbst zu bekämpfen jedoch, seit Du zur Kirche Dich macht.

Feuerbach.

Göttliches Recht, den Hut zu zieh'n und die Kniee zu beugen,

O unseliges Volk, dem er auch das noch geraubt!

Nicht nur will er die gnädigen Herrn von der Erde vertreiben,

Aus dem Himmel sogar wirft er den Letzten hinaus!

Kritisiert die Lumpen, aber nicht die Bücher.

Politik und Poesie,– politische Poesie. So? Die poli

tische Poesie sei keine Poesie? O ja, sie ist aus einer Sache

des Verstandes Herzenssache geworden, und darum Poesie.

Ja wohl, die Zeit ist vorbei, da Teufel mit kalter Seele so

Land wie Volk verschachert; ein Lied, das dasVolk für Frei

heit bewaffnet, keine Poesie? Ihr, die ihr die That ver

langt! Ja, das ist Poesie. Undwenn über euchdie Trümmer

eurer Paläste rauchen – bei Gott, das ist doch Poesie.

Der Wein läuft trüb aus der „Presse“.

Wir handeln (schachern), aber wir thun nichts.

Dem Frankfurter Parlament.

Von gestern kannt' ich Euch, Hallunken,

Und Eurer schönen Worte Ziel,

Erst machet Ihr die Völker trunken,

Dann spielt Ihr Euer falsches Spiel.

Ich konnte nicht so lange warten,

Bis Ihr das Vaterland befreit;

Es waren mir in Euren Karten

Zu viel Könige – Verzeiht!

Die deutschen Professoren.

Eine zoologische Abhandlung.

Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird

die Weisheit sterben. Hiob 12, 2.

Eine zoologische Abhandlung; ich werde sie anders be

nennen, sobald man mir beweist, daß ein Professor dem

Staate je einen Menschen erzogen hat. Ausgenommen sind

die Herren Professoren Schelling, Schiller, Fichte, Hegel,

überhaupt die jungen und alten Celebritäten unserer Nation,

die das Unglück hatten, diesen traurigen Namen als Aus

hängeschild gebrauchen zu müssen. Es ist das schöne Vor

recht unseres Jahrhunderts, daß es eine Wahrheit nur dann

als Wahrheit anzuerkennen hat, wenn sie aus dem Munde

eines Patentierten, eines Angestellten kommt. Glaube, Liebe

und Hoffnung sind officiell geworden, und Gott selbst existiert

nur, solange nicht die Menschheit, sondern ein Professor es

behauptet. Mein Charakter als Bürger, als vernünftiger

Mann berechtigt mich heut zu Tage nicht mehr, ohne Hinder

niffe zu meiner Nation zu reden; will ich mir einen Einfluß

nicht nur auf die guten, sondern auch auf die bösen Geister

erobern, so muß ich mich zur Annahme irgend eines Titels

oder Ranges bequemen; ich muß einen Laufpaß vom Staate

haben, wenn die liebe Jugend, die Carrière zu machen ge

denkt, mir zuhorchen soll.

(1848)
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Von zehn Untugenden, die ich besitze, habe ich immer

neun einem Professor zu danken. Wenn ich trotz meinen

hochverehrten Lehrern ein Mensch geworden bin, so preise ich

dafür meinen Genius, der sorgsam über die ihm anvertraute

Seele gewacht hat. Mein Feind wird es mir nicht nachsagen

können, daß ich einem Professor eine Schuld abzutragen

hätte. Ich bin heut auf hundert Sachen stolz, für die ich

in der Schule Schläge, auf höheren Anstalten Verweise be

kommen habe. Der unvertilgbare Spott der deutschen Jugend,

den sie über ihre Lehrer, allerdings oft recht unhöflich, aus

gießt, ist wahr, unendlich wahr. Von dreißig Schülern stehen

in der Regel zwanzig moralisch hoch über ihrem Professor.

Sie besitzen noch, was der Letztere vergeudet und verloren

hat, die poetische Mitgift desLebens ganz und ungeschmälert.

Sie haben nicht den Fond von Kenntnissen, wie er, – so

unbedeutend diese oft bei den Lehrern sind; sie haben nicht

seine Erfahrungen,– sie mögen sich glücklich schätzen; aber

sie haben noch Blut im Herzen statt griechischer Partikeln

und sind noch naiv genug, bei sich anzufragen, was es sie

eigentlich interessieren könne, ob ut den Indicativ oder Con

junctiv regiere. Warum sie die blühende Gegenwart auf

geben sollen, um in eine verwitterte Vergangenheit sichzurück

zu versetzen? Warum man ihnen Luft und Sonne stehle,

um sie aufdie staubigen Bänke der Schule oder des Collegiums

zu bannen? Daß sie es den Nachgeborenen einst wieder so

machen können? Daß sie ewig nur ein Rad im Kreise drehen?

Ist es der Mühe werth, so viel schöne Jahre zu verschleudern,

um es endlich nicht weiter zu bringen, als der Herr, der

vom Katheder herunter die unfruchtbare Weisheit dociert?

Alle Erziehung soll nur darauf hinauslaufen, den Menschen

zu einem freien Mann zu bilden, oder vielmehr, da der

Mensch so lange frei ist, bis er einem deutschen Professor

unter die Hände geräth, die angeborene Freiheit zu erhalten,

zu entwickeln, ihr Inhalt und Fülle zu geben. Nicht daß

ich mein Brod erwerbe, nicht daß ich Jurist, nicht daß ich

Theolog, nichtdaß ich Mediciner werde, ist es zunächst, warum

ich lerne, warum ich mir Kenntnisse sammle; ich lerne, ich

sammle mir Kenntnisse zunächst, um durch diese Bereicherung

meines Geistes mich freier und unabhängiger von den Zu

fälligkeiten des Lebens zu machen. Der Jüngling denkt früher

an das Ideal, als an das Brod; der Professor, wie er sein

soll, meistens nur noch an das letztere. Er ist der treu

gehorsame Diener des Staats, seine erste Pflicht, dem Staat

eben so treue,gehorsame Diener heranzubilden. Welches bessere

Mittel findet er zu Erfüllung dieser einer Obliegenheit, als

seine Unterthanen, die Schüler, recht bald fühlen zu lassen,

daß sie zunächst eine, und so gradatim immer wieder die

Sclaven eines Höheren sind bis in das religiöse Gebiet, da

auch in diesem Gott stets als ein kleiner Tyrann geschildert

wird. DasAlterthum ist dem Professor nur vorhanden, um

ihm Gelegenheit zu geben, den Kram von Notizen, die er

durch Sitzfleisch sich aneignet, vor den erstaunten Zöglingen

recht prunkend auszubreiten; die Schlacht von Marathon

findet er hübsch, weil er dabei eine geographische Bemerkung

machen kann; die Reden des Demosthenes patriotisch, weil sie

im reinsten attischen Dialekte geschrieben sind. Am lustigsten

benehmen sich diese Pygmäen den Männern der Geschichte

gegenüber. Für den Kammerdiener giebt es keinen großen

Mann. Da ist kein Held, an dem sie nichts auszusetzen

wissen, und jedes Phantom von einem Professor wird die

geistreiche Phrase anbringen: „Wäre Hannibal nach der

' bei Cannä nur gegen Rom aufgebrochen!“ Kleiner

Hannibal! Großer Professor! Heinrich Heinehat diese Welt

verbesserer himmlisch gezeichnet in dem Verse:

Zu fragmentisch ist Welt und Leben,

Ich will mich zum deutschen Professor begeben,

Der weiß das Leben zusammensetzen,

Und er macht ein verständlich System daraus:

Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen

Stopft er die Lücken des Weltenbaus.

Ihrem Herzen? d. h. im pietistischen Jargon:

Die Däumlingsnatur, wie sie sich spreizt und wichtig

thut, kann wahrhaftig nicht besser charakterisiert werden. Ja

so sind die Leute, welche das Elend Deutschlands immer groß

füttern! – Die Eitelkeit eines Professors ist leider nicht so

unschuldig, wie die eines Frauenzimmers, sie ist herrisch,

'' tyrannisch; sie möchte. Alles nach sich ummodeln,

A es in das Prokrustesbett ihrer jeweiligen meist ärmlichen

Begriffe spannen. Wie manches Talent ist durch die Schuld

dieser Herren schon untergegangen! Wie mancher Keim ward

durch ihre sublime Thorheit schon erstickt! Ein Professor

muß ein Steckenpferd haben, und wehe dem, der es nicht mit

ihm reitet! Der Professor ist ein Phlegma, und wehe dem,

der es nicht mit ihm ist! Ein junger Mann ist warm und

vollblütig; er liebt es, das Leben im Prisma der Poesie an

zuschauen. Zufällig hat er einen Professor der Mathematik,

dem seine Erziehung anvertraut ward; er muß ein Stümper

in der Mathematik werden, statt daß er es, seiner Anlage

nach, vielleicht zum Meister in der Poesie gebracht hätte. Das

Talent, Talente zu entdecken, geht einem Professor in der

Regel ab. Seine Ruthe ist meistens eine Birken-, selten

eine Wünschelruthe. Unsere Jugend wird systematisch zur

Lüge erzogen, indem sie das Unglück hat, Köpfen unter die

Hände zu fallen, die Alles aus ihr machen, nur nicht, zu

was sie von Gottes Gnaden berufen ist. Haß gegen jede

schönere, freiere Lebensnatur ist die Mitgift einer echten

professorischen Natur. Ich kenne einen Lehrer, der es mir

heute noch nicht verzeiht, daß ich in einem Collegium über

Geschichte als passendsten Commentar dazu Börnes „Briefe

aus Paris“ unter dem Tisch gelesen. Wenn er vollends

gewußt hätte, daß die Reden, die beim Hambacher Feste ge

halten wurden,in meinem Pulte gewesen wären! Ich schlechter

Mensch

Ein Professor ist ein Allerweltsmann. Er liest mit

dem einen Auge den Homer, mit dem andern das Basler

Missionsblatt. Unvergeßlicher Mann mit der flanellenen

Halsbinde, der du mir einst die Thränen des Achilleus com

mentiert! Derselbe Pietist erklärte uns den Sophokles. Durch

ihn wäre ich nie zu einer Einsicht in die Oekonomie des

griechischen Dramas gelangt; ich hätte von Sophokles nicht

mehr erfahren, als von Livius und Tacitus, von denen ich

lange Zeit nur wußte, daß jener mit einem halben, dieser

mit einem ganzen Hexameter anfange. Ich war gewohnt,

bei dem nächtlichen Religionsunterricht mein Licht immer fünf

Minuten früher auszulöschen, als mein begeisterter Lehrer

das einige, und so wurde ich bald als ein arger Zweifler

bekannt. „Wie steht es mit ihrem Herzen?“ lautete die honig

süße Frage bei der monatlichen Revue. Wie steht es mit

Sind Sie

orthodox oder sind Sie vernünftig? O, Deutschland hat noch

eine Originale!

Mein Humor verläßt mich, wenn ich an den letzten

Theil meiner Abhandlung denke. Zorn, frommer Zorn führt

meine Feder. Ein deutscher Professor ist geschworenerFeind

aller Politik. Er fand das Bestehende vernünftig, noch ehe

SchellingundHegelgeboren waren. Unterthänigkeit,Kriecherei,

Speichelleckerei – ein Wörterbuch, ein Königreich um ein

Wörterbuch, in dem das richtige Prädicat steht! Ich haffe

jeden Cultus, zu welchem der Schneider am meisten beiträgt;

so habe ich mich denn aus Eigensinn in meiner Jugend nie

schwarz getragen. Da wurde eines Tages eine allerhöchste

Person erwartet. Ich hatte ein graues Röckchen an, mein

Professor verzweifelte. Ich tröstete mich mit Napoleon; die

allerhöchste Person kam nicht. Wie glücklich war der gute

Mann!

Ich hätte für Polen kein Gefühl, für die Edelsten und

Unglücklichsten meinesVaterlandes keine Thränen haben dürfen,

hätte ich vorher die Erlaubniß eines deutschen Professors

nachsuchen wollen. Bete, arbeite und krieche–es leben die

deutschen Professoren! (1839)



Nr. 40, 217Die Gegenwart.

Polemik.

Ich geißelt" jüngst im Uebermuth

Ein Paar Halunken bis aufs Blut;

Doch war mein Zorn ein Dichterzorn

Und meine Waff' ein Rosendorn,

Und mit den Hieben im wilden Streiten

Fielen die Blumen nach allen Seiten.

Das giftige Insectenpack

Will rächen meinen Schabernack,

Doch wird das Völklein gleich infam.

Das Ganze riecht nach einem Aase,

An dem ein Magen sich übernahm,

Und jeder Witz verräth der Nase,

Aus welcher Scheide ein Stachel kam. (1850)

Das istder beklagenswerthe, unverzeihliche Fehler unserer

demokratischen Partei, daß sie überall sogleich abspricht, wo

sie nicht den unmittelbarsten Ausdruck ihrer Sinn- und Denk

weise findet, daß sie so blind ist, den Genius der Freiheit

zu verkennen, wenn er einmal statt der Jacobinermütze den

Lorbeer trägt. Das Auditorium eines Dichters ist immer

zahlreicher, als das eines Publicisten; der Demokrat sollte

daher mit viel weniger Mißtrauen und weit mehr Liebe an

einen Sänger herangehen, der, wenn er auch keine Adressen

verfertigt und keine Broschüren über Preßfreiheit verfaßt,

doch in seiner Art das Gleiche mit den Edelsten seiner Zeit

angestrebt. Auch der beste Staat hat fürden Einzelmenschen

erdrückende Institutionen, und solange es Dichter giebt, haben

sich dieselben in Opposition gestellt mit den Satzungen der

Politik. Das harmloseste Lied ist, wenn man Consequenzen

daraus ziehen wollte, hochverrätherisch. Eine Seite der Frei

heit wird der Welt nie verloren gehen, und das istdie Seite,

welche sich in den Sängern der Völker herausgebildet; die

Subjectivität wird ewig Protest einlegen gegen jegliche Be

engung durch die Objectivität. Mit dem ersten Dichter wurde

der erste Protestant geboren; schon Homerwar ein Protestant.

Der Protestantismus war dem Begriffe nach längst in der

Poesie vorhanden, ehe die Religion noch den glücklichen, zu

treffenden Ausdruck für denselben gefunden hatte. Glücklicher

Ausdruck? Ach! unsere schönsten Gedanken klingen in fremden

Lauten an unser Ohr, und vielleicht nicht ohne Bedeutung

ist es, daß das herrliche Wort „Demokrat“ das Wort eines

untergegangenen Volkes ist! (1840)

Björnson's „leber unsere Kraft“.

Von Walter Paetow.

In seiner Heimath ist Björntjerne Björnson wie ein

Wanderprediger durch dasLand gezogen, Fragen der Politik,

der Gesellschafts- und der Sittenordnung unserer Zeit er

örternd. Wenndie Berichte über diese Lehrthätigkeit Björnsons

die Wahrheit enthalten, so hat der dichtende Wanderprediger

manch' gläubigen Zuhörer gefunden. Dem Deutschen liegt

ein solches unmittelbares Hervortreten des Dichters als eines

Lehrers zunächst fern; tritt bei uns ein Rhapsode vor das

Publicum, so thut er es fast ausschließlich, um eigene Dich

tung selbst vorzulesen, um seine Kunst selbst zu bethätigen.

Aber das lehrhafte Moment fehlt dabei gänzlich, die Kunst

bleibt durchaus im Vordergrund. Was würde man sagen,

wenn etwa Gerhart Hauptmann von Stadt zu Stadt reiste

und jenenZukunftstraum deutete,der eine„EinsameMenschen“

erfüllt, oder die socialen Elemente aus einen „Webern“ und

seinem „Hannele“, aus dem „Biberpelz“ und aus „Vor

Sonnenaufgang“ heraushöbe und zu einem Vortrag in einer

Versammlung verarbeitete? Der Persönlichkeit unserer Dichter

haftet ein Zug von Zurückhaltung an, der eine nationale

Eigenthümlichkeit bedeutet und den man um soweniger missen

möchte, als er gerade der reinen Kunst modernen Menschheits

empfindens zu schönsten, geheimsten, nachhaltigsten Wirkungen

verholfen hat.

Dennoch: es hat einen gewaltigen Reiz, sich das Bild

des dichtenden Wanderpredigers Björntjerne Björnson vor

zustellen. Ja, wer sein Schauspiel: „Ueber unsere Kraft“,

das unlängst in einer deutschen Originalausgabe bei Albert

Langen(München) erschienen ist,gelesen hat,derwird sichBjörn

son ohne diesen Zug desVolksbelehrenden kaum noch denken

können. Denn die Zeit der unmittelbaren Dichtung scheint

Björnson überwunden zu haben; er ist zu einem unermüd

lichen Forscher geworden, der über unsere kirchlichen und

gesellschaftlichen Ordnungen in schwerstem Seelenkampf nach

gesonnen und sich über die Grenzen der Welt und desMenschen

sein eigenes Dogma gebildet hat, und nun die Kunst anruft,

um durch sie ein Evangelium zu verkünden. In gewissem

Sinne werden alle Künstler ein Gleiches thun, sofern sie ihrer

Kunst den Geist ihrer Zeit zutragen. Aber bei Björnson

spielt doch ein besonderes Moment mit; man hat die Empfin

dung, als habe er in seinem Schauspiel alles daszusammen

faffen wollen, was er lange Zeit hindurch einer bunten Menge

gepredigt hatte, als habe er seine Lebensanschauung, von der

er durch Reden bereits Zeugniß abgelegt hatte, hernach noch

einmal durch die Kunst verklären wollen. Kurz: bei ihm hat

nicht mehr die künstlerische Anschauung die Priorität sondern

die gedankliche.

Wenn man „Ueber unsere Kraft“ unter diesem Gesichts

punkt betrachtet, wird man es für eines der größten Werke

erklären müssen, die nicht nur die norwegische sondern die

Weltliteratur überhaupt aufzuweisen hat. In ihm steckt ein

Schatz von Weisheit, ein Reichthum an Gedanken, wie sie

nurwenige Werke enthalten; weiter aber wird man nicht leicht

eine Gedankendichtung finden, in der die künstlerischen, in

diesem Falle die dramatischen Wirkungen gleich stark wären.

Ein Drama in gewöhnlichem Wortverstande hat Björnson

nicht geschrieben; „Ueber unsere Kraft“ zerfällt in zwei

Theile, deren einer zwei, deren anderer vier Akte umschließt;

diese beiden Theile bilden nur durch gedanklichen Zusammen

hang ein Ganzes, dem oberflächlichen Leser werden sie jeder

für sich als ein abgeschlossenes Ganzes erscheinen. Der zweite

Theil führt einige Gestalten des ersten wieder ein; dadurch

wird jedoch nur äußerlich eine Verbindung hergestellt, um so

mehr als diese Gestalten auf die Ereignisse des ersten Theils

nur andeutend Bezug nehmen; ich möchte sagen: durch sie

soll der Leser oder Zuschauer aufden inneren Zusammenhang

der sechs Akte aufmerksam gemacht werden. Dieser innere

Zusammenhang ist der beherrschende Gedanke, daß die Mensch

heit unterliegen muß, wenn sie über ihre Kraft hinausgeht.

So formuliert klingt er mehr denn einfach; aber man erwäge,

welche Consequenzen er im Gefolge haben muß: die Fragen,

wo die Grenzen der Kraft liegen, wie dann die Kraft der

Menschen bethätigt werden soll, vor Allem: wie wir das

Maaß unserer Kraft schätzen sollen, soweit unser Glaube

in Betracht kommt, der Glaube an göttliche Offenbarung, der

Glaube an die Menschheit.

Der Glaube an das göttliche Wunder, ohne den das

Christenthum im kirchlichen Sinne nicht denkbar ist, geht über

die Kraft des Menschen . .. das ist die Lehre des ersten

Theils; und mit ihr ist gegeben, daß gerade diejenigen, die

in unerschütterlichem Glauben an das Wunder leben und durch

ihn ihre Kraft für die Uneigennützigkeit nnd dadurch für

völlige Hingabe an die Arbeit für die Menschheit gewinnen,

–daß gerade sie ein tragisches Ende finden müssen. Denn

ihr Ideal wird sich ihnen als übermenschlich erweisen.

Pfarrer Sang findet dies tragische Ende. Er hat nur

seinem Glauben gelebt, nur einer besten Natur; er ist ein

Mensch, der in Allem und Jedem das christliche Ideal zu er

reichen sucht. Er entäußert sich eines Guts, er kennt keine

egoistischen Triebe, er folgt nur einem Gebot: den Nächsten
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zu leben. Er gewinnt dadurch eine felsenfeste Ueberzeugung

von der Kraft desGlaubens: denn er sieht, wie sein Glaube

Gutes schafft; er wird zu einem Heiligen, der Wunder ver

richten kann. Kranke vermag er durch die Kraft desGebets

zu heilen, oder er vermeint es wenigstens. Die Menschen

blicken zu ihm auf als zu einem Uebermenschen, und er ist

ein Einziger unter Tausenden, denn er erhält sich durch den

Glauben an die Wahrheit des Christenthums den Glauben

an sich selbst und an die Menschheit; er fühlt sich berufen

ein Apostel zu sein. „Ist das Christenthum das Unmögliche

oder sind es die Menschen, weil sie nicht den Muth haben

zu wagen?“ so fragt er; und er fährt fort: „Wenn nur

Einer es wagte,– würden es dann nicht gleich Tausende

wagen? Und da ward es mir klar, daß ich versuchen müßte,

dieser Eine zu sein. Und ich meine, das sollte ein Jeder ver

suchen. Thut er es nicht, so ist er kein Gläubiger, denn

glauben, das heißt die Ueberzeugung haben, daßdem Glauben

nichts unmöglich ist – und dann diesen Glauben beweisen.“

Indem er nach diesem Bekenntniß handelt, handelt er

über seine Kraft. Denn er muß erfahren, daß sein Glaube

nicht alle Gegner überwindet; seine Kinder, Rahel undElias,

gestehen ihm, daß sie dem alten Glauben in der Ferne ab

trünnig geworden sind; er überwindet diesen Schlag; sein

Idealismus hat ihn gelehrt, nicht anzuklagen, sondern zube

greifen, zu verzeihen, er heißt ihn, zu versuchen, Glauben neu

zu wecken, aber nichtGlauben aufzuzwingen. Einem zweiten

Schlag hält er nicht Stand: ein eigener Glaube geräth für

einen Augenblick ins Wanken. Er hat ein krankes Weib

daheim; sie hat ihm Alles geopfert, sie hat ihn über Alles

geliebt, sie sieht in ihm das Ideal des Menschen. Um sein

Werk nicht zu stören, hat sie es geschehen lassen, daß er

sein Hab und Gut den Menschen zutheilte, daß er an die

Andern eher dachte, als an sich und seine Frau. Sie

ist eine Dulderin geworden, aber eine Dulderin, die in

ihrem Leid das Glück begrüßt; ihr Krankenlager erträgt

sie still und geduldig. Sie ist zufrieden, wenn sie „seine“

Stimme hört aus der Kirche, deren Hallen in der Nähe ihres

Krankenzimmers liegen; sie erkennt diese Stimme aus allen

Anderen heraus. Sie empfindet ein Glück mit, wenn er

Kranke heilt, Bedürftige labt; für sich selbst will sie keine

Genesung, weil auch sie nicht so glaubensstark ist, um ganz

inbrünstig beten zu können. Er aber will auch an ihr die

Kraft seines Glaubens beweisen: er will beten, für sie, für

ihre Genesung; sie soll sich erheben, sie soll ihre Krankheit

von sich werfen durch die Kraft seines Gebetes.

Er geht in die Kirche; er verharrt im Gebet; und dann

kehrt er zurück: er sieht ein Weib vom Krankenlager auf

erstanden. Sie naht sich ihm: „Du Leuchtender,–– der

du kamst,––mein Geliebter.“ Da sinkt ihr Hauptwieder

herab, die Arme fallen nieder, der ganze Körper ' nach;

undSangbegreift nicht:„aber daswarja nicht dieAbsicht–?“

ruft er,– „oder –?–– oder?– –“

Der Zweifel ist eingekehrt: die Absicht seines Gebets ist

nicht erfüllt, nicht die Kraft seines Glaubens bewährt. Giebt

es kein Wunder? Kann auch über den Stärksten der Zweifel

kommen? „Oder?––“ Eine Welt umfaßt dies Wortzu

dieser Zeit; es zertrümmert ein ganzes Sein, seinen ganzen

Glauben. Er stirbt an diesem Zweifel.

Wenn der Glaube, die Menschheit durch das himmlische

Wunder zu beglücken, nicht Geltung hat, welcher Glaube soll

gelten? Elias Sang, des Pfarrers Sohn, vermeint die Ant

wort gefunden zu haben: nicht der religiöse Glaube, sondern

der Glaube an die Menschheit, der die That weckt, erlöstet

uns. Aber auch diese Deutung kann nicht Wahrheit sein:

wie soll die That desEinzelnen befreien, wenn nicht die All

gemeinheit ist, wie er? Wie soll durch ein Ungeheueres die

Alltäglichkeit auf die Dauer gefangen genommen werden?

Wer es beginnt, über alle Menschen sich in einem Idealismus

zu erheben, der geht „über die Kraft“ hinaus; und er kann

nurWege weisen, aber nicht Gegensätze ausgleichen. Auch er

schießt über die Grenzen derMenschheit hinaus; er irrt eben

so, wie derjenige, der im religiösen Glauben die Befreiung

des Menschen sieht; er verliert den Blick für die Kraft der

Allgemeinheit, indem er seine Kraft zu hoch spannt.

An der Geschichte eines Streiks exemplificirt der zweite

Theil diese Gedanken. Eine Arbeiterschaar revoltiert; ein

Ausgleich mit den Arbeitgebern wird nicht gefunden. Eine

That scheint das allein Mögliche, um den Arbeitern im

Augenblick Recht zu verschaffen und ihnen für die Zukunft

vielleicht Rechte zu geben. Kann solche That die Allgemein

heit leisten?

Nein! Sie ist zu stumpf. Sie kann wüthen, schreien,

Forderungen stellen; aber sie kann nicht über sich selbst hin

auswachsen, und das muß sie, wenn sie die That nicht aus

Egoismus vollbringen will. Nicht um sich selbst zu nützen,

muß der Held sein Leben lassen; er muß es um der That

willen; die That soll für seine Sache zeugen;was dasWunder

dem religiösen Glauben ist, das ist die That dem mensch

lichen Glauben.

Elias Sangs letzte Weisheit gipfelt in der That. Er

hat, wie sein Vater vordem, einen Mitmenschen. Alles hin

gegeben; er ist entschlossen, auch sein Leben für sie zu opfern,

weil er sieht, daß er allein der revoltierenden Bewegung folgt

in dem Sinne, den er als den einzig richtigen erkennen kann:

nicht für sich selbst Vortheil zu ziehen, sondern für die

Andern. Wie kann der Macht derFabrikherren jedoch Trotz

geboten werden? Es muß ein Neues kommen; die Arbeiter

können unter gleichen Bedingungen nicht fortleben; eine neue

Existenzbasis muß gefunden, Neues geschaffen werden. Und

er, der überzeugte Apostel der Lehre von der Gleichheit der

Menschen, will nichts unversucht lassen, um die Pfade zu

ebnen; der Streik kann nicht fruchten: die That des Ein

zelnen muß den Erfolg bringen .. . Er vollbringt sie; als

auf einer Burg, deren Grundfesten unterminiert sind, eine

Versammlung der Arbeitgeber stattfindet und ein Fest der

Fabrikherren gefeiert wird, da schreitet er zur That. Es ist

Dynamit gelegt; an ihm ist es, das Werk zu vollenden, die

Burg mitsammt ihren Insassen in die Luft zu sprengen –

und das eigene Leben hinzugeben für die Anderen. Er scheut

selbst davor nicht zurück; sein Glaube an die That zwingt

ihn zu einem Glauben, der über eine Kraft geht: zu dem

Glauben, daß durch diese wahnwitzige That der Menschheit

der Weg zum Glück geebnet werden könne.

Ohne Hoffnung scheint so das Leben zu bleiben; aber

Björnson fügt dem Zusammenbruche der Burg, der einem

Zusammenbruche beider Gegner gleich zu setzen ist, noch einen

letzten Akt an, ein Nachspiel. In ihm schlagen die Leiden

schaften nicht mehr empor, keine Strebungen über die Kraft

hinaus gelangen in ihm zum Ausdruck. Er trägt ein ver

jöhnliches Moment in das furchtbare Bild menschlichen Un

vermögens, wie es in uns nach den vorangegangenen Kata

strophen haften bleibt. Die Ziele weist er, zu denen wir

streben sollen: die Einrichtungen unserer Zeit ausbauen, rast

los durch Erfindungen u.jw. der Allgemeinheit die Welt

zugänglicher machen, vor Allem: Verzeihung üben, wo wir

können. Hoffnung soll uns beleben; und auch Glaube: der

Glaube, daß wir nicht für uns selbst, sondern für die Zu

kunft schaffen müssen; der Glaube, daß eine Erneuerung nicht

ausbleiben kann. „Die Menschen haben stets gewußt, daß

wenn der Mißmuth und die Verzweiflung am größten war,

die Erneuerung kam. Dann erhielten wir Kraft dazu. Gerade

dann! Vermessen aber ist es, mit Eins unvermittelt, selbst

die Erneuerung schaffen zu wollen: das geht über unsere

Kraft.–

Sollen diese Gedanken und Erfahrungen, Lehren und

Warnungen wirksam werden, so müssen sie durch herbe

Dinge erhärtet werden. Es genügt nicht, über die Unhalt

barkeit der Glaubenslehren und der socialen Mißstände zu
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reden: wir müssen sie empfinden durch Darstellung des Zu

ständlichen. Hier setzt Björnson's Kunst ein. Er hat wohl

nicht ganz die Kluft überbrückt, die stets klafft, wenn eine

Dichtung zunächst den Ideen, dann erst geschauten Gestalten

entspringt; manche Reden tragen ihrenWanderpredigercharakter

deutlich zur Schau. Aber was er erreicht hat, ist noch

immer so unendlich viel, daß man nicht müde wird, die

poetischen Schönheiten dieses Schauspiels wieder und wieder

zu bewundern. Die Gestalten des Pfarrers Sang, seines

Weibes, seiner Kinder; die Gestalten eines ideal angelegten,

demGlaubenzustrebenden und dann dochabtrünnigenPfarrers

Bratt, eines Fabrikbesitzers, der seinen Standpunkt mit dem

selben guten Recht vertritt, wie die streikenden Arbeiter;

Episodenfiguren wie die eines alten blöden Mannes, eines

Zuchthäuslers, eines Schnapsverkäufers– sie sind mit einer

Plastik herausgearbeitet, die meisterlich genannt werden darf

Ebenso ist das Zuständliche im zweiten Theile grandios ge

schildert; eine Versammlung der streikenden Arbeiter, eine

dazu im Parallelismus gegebene Versammlung der Arbeit

geber wirken wie Scenen aus Hauptmann’s „Webern“ in

ihrer Gegenständlichkeit und in der geschickten Behandlung

der Polyphonie. Björnson ist da durchaus objectiv, wie

er sich überhaupt mit aller Entschiedenheit bemüht zeigt,

die Für und Wider einer Meinung gleich gerecht zu be

handeln, auch wenn er erkennen läßt, wem sein Herz zu

schlägt. Er bringt zum Pfarrer Sang eine Reihe von

Geistlichen in Gegensatz, die bei allen ihrem Christenthum

doch ein beschaulich Leben führen und gar nicht ahnen, welchen

Kampf der Glaube an das Wunder in sich schließt. Durch

sie erfährt die Frage nach der Möglichkeit desWunders eine

erschöpfende Discussion–aber man wird nicht sagen können,

daß diese Durchschnittsmenschen durchaus gerichtet wären;

Jeder ist von seinem Standpunkte aus ergriffen und dar

gestellt worden. Am ergreifendsten offenbart sich diese Wahr

heits- und Gerechtigkeitsliebe Björnson's im zweiten Theile,

der als Bühnenschauspiel den ersten überhaupt überragt, mag

er auch gedanklich jenen nicht erreichen. Die Typen der

streikenden Arbeiter, die Typen der Fabrikbesitzer sind unüber

trefflich nachgebildet worden. Alles Recht und alles Unrecht

auf beiden Seiten gelangt durch sie zum Ausdruck. Die

Scenen, in denen diese Durchschnittsmenschen – und das

ganze Drama ist erfüllt von dem Gedanken über die Stel

lung des Ueberragenden zur Menge – mit ihren Meinungen

hervortreten, führenzufortreißenden Bühnenwirkungen;Björn

jon geht sogar ersichtlich darauf aus, durch Prägnanz oder

durch Polyphonie oder durch gewaltige Crescendi Bühnen

wirkungen zu erzielen. Er läßt etwa mit wenigen Worten

ein Schicksal erzählen, wie vom blinden Anders, der also

berichtet: -

Das mit Thea wissen Sie nicht; ich hatte eine jüngere Tochter.

Sie kam in die Stadt, in ein feines Haus. Da thaten sie ihr Ge

walt an.

Falk: Ja, ja, ich entsinne mich

nicht, Anders.

Anders: Aber sie sagten doch, Mord und Gewaltthat. Und dies

war eine Gewaltthat,– und sie schämte sich so, daß es auch ein Mord

wurde. Gott tröste und helfe uns!

Oder er giebt ein Durcheinander von Stimmen, das

Aber davon sprechen wir jetzt

dann von einer überragenden schließlich übertönt wird und -

sich so zu einem mächtigen Vollaccord steigert; oder er weckt

die Spannung, indem er eine Gefahr langsam sich nahen

läßt und dann die Situation zu einem so entsetzlichen Ende

führt, wie beim Zusammensturz der Burg, der sich an einem

Aktschluffe ereignet.

Gern nimmtBjörnson zuSchwesterkünften eine Zuflucht.

Die Decorationen müssen in diesem Schauspiel einen sehr

stimmungsvollen Hintergrund abgeben und die Musik muß

mehr denn einmal die Situation helfen poetisch zu verklären.

Kirchengesang ertönt, die Glocken läuten, Festmusik erschallt

Denen, diedem Untergange geweiht sind, und für den Schluß

mit seinen leisen versöhnlichen Tönen hat Björnson sogar

Musik vorgeschrieben, die nicht aus der Situation unmittel

bar sich ergiebt. Er schaltet frei mit den Künsten, wie er

mit der Kunst frei geschaltet hat. Seinem Werke, das den

Zug des Menschen ins Grenzenlose, Uebersinnliche, zum

Idealen und zur Vorstellung statt zum Reellen und Begriff

lichen an tragischen Schicksalen hervorkehrt, konntendieGrenzen

des Alltagsdramas nicht genügen. Es ist Feiertagskunst, die

auf uns von diesem Menschheitsdrama überströmt; und nur

wer sie fort und fort auf ihr eigenstes Wesen prüft, kann

ihre Bedeutung und ihren Werth ermessen. Diese Betrach

tung wollte nur einen Weg zu ihr weisen.

Jeuilleton. .

Die Ausstellungsfeuche.

Von Gustav Befmer.

Wenige Erfindungen der Neuzeit haben sich so segensreich erwiesen,

wie die des „Comités“; das Wort vom tiefgefühlten Bedürfniß, hier

ist es erfüllt; wo irgend in Stadt undLand.Außergewöhnliches geplant

wird: Vorbedingung des Gelingens ist ein Comité. Wie aber entsteht

ein solches? . .. Die Wissenschaft jetzt an den Beginn alles Bestehenden

die Urzelle oder das Protoplasma; deren "ä" ist jedoch zeit

raubend. Die Entstehung des Comités ist einfacher: es „constituiert“

sich, meist schon aus höherentwickelten Organismen, ja, aus höchstent

wickelten; seine Mitglieder nehmen ausnahmslos eine gesellschaftliche

Stellung ein, die sie thurmhochüber die Urzelle erhebt. ImAllgemeinen

constituiert sich ein Comité erst dann, wenn ein Zweck vorliegt, ein Wohl

thätigkeitsbazar oder eine italienische Nacht abzuhalten, ein Landesvater

zu begrüßen oder die Geburt eines Thronerben zu erwarten ist. Es

giebt aber auch Fälle, in denen Comités entstehen, ohne daß ein augen

blickliches Bedürfnis vorhanden ist. -

Ein Comité dieser Art hatte sich gebildet in Z. Strenggenommen

war es eine VereinigungArbeitsloser; es setzte sichzusammen aus einem

halben Dutzend geheimer und nicht geheimer Hof- und Commerzienräthe,

zwei Rechtsanwälten, zwei Stadträthen und einem Bankdirector. Die

Sitzungen wurden pünktlich jeden Donnerstag Abend abgehalten; Sache

der Mitglieder war, bei dieser Gelegenheit geeignete Vorschläge zu machen

und diese Vorschläge zu berathen. Im Stillen hegte man die Hoffnung,

daß der Himmel ein Einsehen haben, irgend eine Wassersnoth oder ein

Maffenunglück schicken und so dem Unternehmen eine gewisse Existenz

berechtigunggeben werde. Ohne das konnte man auchnicht wohlinserieren;

solange man aber einen Namen nicht gedruckt sah, fehlte dem Ganzen

die richtige Weihe.

Wieder einmal hatten die Betheiligten sich eingefunden, einen

Abend vereint abzusitzen; Ort der Sitzung war das Rauchzimmer eines

Mitgliedes, des Bankdirectors von Hellenbach; Hellenbach war, einer

Verdienste um die Anleihe eines deutschen Kleinstaates wegen, geadelt

worden. DerSchriftführer hatte das Protokoll der letzten Versammlung

verlesen; der Bankdirektor hatte das Wort verlangt.

„Meine Herren,“ begann er, die Asche seiner Importierten ab

streifend, „so fern es mir liegt, den lichtvollen Ausführungen unseres

hochgeschätzten Mitarbeiters, desHerrn Hofrath, entgegentreten zu wollen,

# glaube ich doch bemerken zu müffen, daß der angeregte „Verein zur

ekämpfung der Reblaus“ nicht ganz der Zweck ist, den wir bei Grün

dung des Comités im Auge hatten.“

„Zweck?! .. . Haben wir denn überhaupt einen Zweck?! .. . Ich

glaubte, wir seien hier, einen ausfindigzu machen,“ warfder Vorsitzende,

der Geheime Hofrath von Grunow verdrossen ein.

„Ganz richtig,“ schloß sich der Vater des Reblausantrages an.

„Doch vielleicht weiß uns der Herr Director einen passenden Ersatz.“

Zu Hause war ihm vorgerückt worden, daß sein Name seit einem vollen

Vierteljahr in der Presse nicht genannt worden sei. Er war entschlossen,

diesem Zustand ein Ende zu machen.

„Zu dienen, meine Herren,“ sagte Hellenbach, sich langsam wieder

erhebend. „Wenn es nicht unbescheiden klänge, möchte ich sagen: mein

serie enthebt uns für ein volles Jahr jeder weiteren Sorge.“

„Reden! . . . Silentium! . . .“ ertönte es von beiden Seiten des

Tisches; der Schriftführer rückte das Papier zurecht; der Vorsitzende

griff nach der Glocke und setzte die entsprechende Amtsmiene auf.

„Mein Vorschlag wird Sie etwas verblüffen;“ begann der Auf

eforderte mit leichtem Lächeln, „es wird mit ihm ergehen, wie mit dem

i des Columbus. Nichts desto weniger werden Sie finden, daß kein

Nachdruck verboten.
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Anderer Ihnen so die Gewähr bietet, Ihre organisatorische Befähigung

zu documentieren, ja – ich sage nicht zu viel– sogar die Aufmerksam

keit Sr. Majestät auf sich zu lenken.“ Wieder hielt er ein; athemloses

Schweigen umgab ihn. Der Vorsitzende hatte sich vorgebeugt; er war,

seit er das Unglück gehabt hatte, den Pintscher des Landesherrn auf

den Schwanz zu treten, nicht mehr zu Hofe befohlen worden. Ein

leises Zucken lag um die Mundwinkel des Redners, als er fortfuhr:

„Ich weiß, daß diese Aussicht für Sie nicht bestimmend sein kann, mein

Vorschlag hat auch noch weitere Vorzüge. Doch zur Sache: meine Idee

ist– wir veranstalten eine Ausstellung . . . Wohin ich blicke – jede

Stadt unseres weiteren Vaterlandes hat ihre Ausstellung. Weßhalb,

frage ich Sie, sollten wir zurückbleiben?! . . . Doch die Sache scheint

nicht ungetheilten Beifall zu finden.“

„Herr Commerzienrath Treiber hatdasWort,“ riefder Vorsitzende.

Der genannte, ein kleiner Herr mit glattrasiertem Gesicht und dicken

fleischigen Wangen, hatte sich : und blickte den Tisch entlang

Er schien mit einer Opposition allein bleiben zu sollen, ein Umstand,

der ihn jedoch wenig anfocht.

„Lassen Sie mich kurz sein,“ sagte er. „Erstens bin ich ein

Gegner allen und jeden Ausstellens, zweitens haben wir–der Umstand

' dem Herrn Director bekannt sein–hier eine Gewerbeausstellung

gehabt.“

Hellenbach zuckte die Achseln. „Vor drei Jahren . . . Hindert

: eine neue zu veranstalten?. .. Handel und Industrie schrei

ten fort.“ - -

„Aber nicht durch Ausstellungen,“ versetzte der kleine Herr kalt.

„Die moderne Ausstellung ist ein Vorwand für eine Reihe von Volks

vergnügungen, ein Tingeltangel für die Maffen. Nebenbei ziehen Sie

die Concurrenz groß. Die Zeche bezahlen die Aussteller.“

„Aber mein besterHerrCommerzienrath,das sind doch Erwägungen,

die nicht hierher gehören! . ..“ rief der Vorsitzende dazwischen.

„Wirklich?! . ..“ gab der Gerügte ironisch zurück. „Wo, in aller

Welt, sollen sie dann vorgebracht werden?“

„Wenn Ihre Schilderung zuträfe, würden die Anmeldungen unter

bleiben. Die Praxis beweist das Gegentheil.“

„Gar nichts beweist sie!“ rief der Andere. „Die Leute stellen aus

der Concurrenz wegen und weil sie meist bis kurz vor Eröffnung im

Unklaren sind, ob und wie diese Concurrenz ins Feld zieht . . . Das

hindert sie nicht, Aussteller und Veranstalter zu verwünschen.“

„DasEinfachste wird sein, wir stimmen ab,“ mischte sich einer der

Stadträthe ein. Er hatte den Satz im Laufe der Jahre auswendig ge

lernt; er wandte ihn in jeder Magistratssitzung an und verdankte '
den Ruf eines gewandten Debatters. Lauter Beifall begleitete auch hier

seine Rede; der Vorsitzende griff an die Glocke und erhob sich.

„Meine Herrn, ich glaube im Sinne der Mehrheit zu sprechen,

wenn ich Herrn von Hellenbach für seine Anregung unseren Dank aus

spreche. Was mich betrifft, so muß ich gestehen, daß seine Darlegungen

mich mehr als überzeugt haben. Auch ich finde, daß Handel und In

dustrie fortschreiten und daß es unsere Pflicht ist, dieser Thatsache Rech

nung zu tragen . . . Ich schlage vor, eine Deputation zu wählen und

Sr. Majestät, unserem erhabenen Landesherrn, das Protectorat unserer

Ausstellung anzubieten. Bei dem offenen Ohr, das Höchstdieselben für

alle Anliegen des Volkes haben, werden wir keine Fehlbitte thun.

Einmal so weit, ist uns der Erfolg sicher, ja, ich fühle es, er ist schon

mit uns . . . Und nun laffen Sie uns zur Abstimmung schreiten.

Wer für das Project ist, möge sich erheben.“ Ein Einziger schien sitzen

bleiben zu wollen; auch er erhob sich, wenngleich widerstrebend. Er

hatte das Seine gethan. Was halfs, sich auszuschließen! ... Bei

Licht betrachtet, würde es eine Dummheit sein; machte er mit, dann

mußte er’s, Zehn gegen Eins, zum Geheimen bringen, und von ähn

lichen Gesichtspunkten gingen ja auch die Andern aus. Im Grunde

konnte man aus der Geschichte noch weitere Vortheile ziehen, und was

die Concurrenz betraf, na – den besten Platz und noch Einiges konnte

man sich ja reservieren. Wozu jaß man an der Klinke! . . .

„Einstimmig angenommen,“ meldete der Vorsitzende. Man schritt

zur Wahl der Deputation, wobei das Loos zu entscheiden hatte. Unter

den Dreien, die ausgeloost wurden,befand sich auch der kleine Commerzien

rath; er hatte den längsten Zettel gezogen. Und er fand, daß das nicht

die schlechteste Vorbedeutung sei.

> ::
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Eines hatte die Ausstellung vor vielen ähnlichen Unternehmungen

voraus: Sie war fertig, als der Eröffnungstag anbrach. Der letzte

Nagel war eingeschlagen, der letzte Ausstellungsgegenstand war aufgestellt,

als die Mitglieder des engeren '' am Vorabend durch die weiten

Räume schritten. Hin und wieder war der eine oder andere Aussteller

so glücklich, einen Blick der Herren zu erhaschen oder einen flüchtigen

Gruß erwidern zu dürfen, falls ihm nicht das noch größere Glück

widerfuhr, daß die ganze Gesellschaft bei ihm Halt machte und seinem

Werke einige Sekunden der Betrachtung schenkte. Die Abendsonne eines

warmen Maitages brach durch das hohe Glasdach der großen Festhalle

– man hatte ein vorhandenes Gebäude benutzt– sie durchleuchtete die

vielfarbigen Flaggen und Standarten, die von den Eisenträgern des

ä Riesendaches herabhingen, und spiegelte sich in den großen

lasscheiben der hohen Ausstellungsschränke. Ein Chaos von Gegen

ständen, deren der moderne Mensch bedarf, war in den weiten Räumen

vereinigt. Hier stieg es in Pyramiden oder triumphbogenähnlichen

Bauten empor, dort breitete es sich auf Tischen aus oder grüßte von

den Wänden herab; Parterre und Galerie glichen einem einzigen Riesen

markt. In einem anstoßenden Bau war der großen Menge Gelegenheit

geboten, sich einen Begriff zu machen vom häuslichen Leben derer, für

die das Bibelwort: „Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du Dein

Brod effen,“ keine Geltung besaß. Die Erlegung des Eintrittsgeldes

berechtigte den ärmsten Teufel, zu entscheiden, ob er eine „salle à

manger“ im Stil Louis XIV einem „altdeutschen Eßzimmer“ vor

ziehen würde, falls er das nöthige Kleingeld besäße. In der Eisen

bahnabtheilung der Maschinenhalle konnte er Vergleiche anstellen zwischen

der Einrichtung eines Salonwagens und eines Wagens vierter Claffe;

wenige Schritte entfernt arbeiteten elektrisch betriebene Sohlennäh

maschinen, Fraismaschinen und Drehbänke; verzweifelte er. Angesichts

dieser Fortschritte der Technik an der „Zukunft des Handwerkes“, dann

war ihm nicht weiter zu helfen. Der Kundige aber, der Eingeweihte,

der die Hallen durchschritt – er sah, er hörte noch ein Anderes; ihm

war die ganze Ausstellung ein großer Concurrenzkampf, ein rasendes

Sichanstrengen des Concurrenten gegen den Concurrenten, ein einziges

„ôte-toi de là, que je my mette“ . . . „Kaufe!“ war die Losung,

„Kaufe, damit wir wenigstens einen Theil der aufgewandten Kosten

herausschlagen!“, „Kaufe, damit die Sorge weicht, die graue Sorge, die

uns aus den mageren Colonnen des Hauptbuches entgegengrinst!“,

„Kaufe, damit wir zu leben haben!“. Dazwischen allerdings lagen die

Kojen jener Weltfirmen, die an den materiellen g nicht gedacht

hatten, als sie das Anmeldeformular unterzeichneten. Sie waren sich

zu gut bewußt, daß das: „Wer da hat, dem wird gegeben werden,“

des Nazareners eine Geltung beibehalten hatte.

Die Sonne war im Hinabsinken, die Haupthalle hatte sich mehr

und mehr geleert; nur wenige Personen des Comités und der Aus

stellungsarchitekt waren noch zugegen. Der Architekt hatte sich kurz

zuvor sehr anerkennend über die Construction des großen Bauwerkes

ausgesprochen; er konnte dies um so leichter, als der Erbauer sein

Schwiegervater war.

„Aber die Akustik, mein Verehrtester, die Akustik läßt zu wünschen

übrig,“ sagte der Ausstellungspräsident, GeheimerHofrath von Grunow.

„Im Allgemeinen, ja,“ gestand der Architekt. „Doch giebt es

Stellen, von denen aus der Ton sich in geradezu großartiger Weise

fortpflanzt. Wenn die Herren einen Augenblick "n wollen, kann ich

den Beweis erbringen.“ Die Herren erklärten sich bereit einen Augen

blick zu opfern. „Hier,“ sagte der Architekt, unter der Rotunde des

SüdausgangesHalt machend. „Was wünschen Sie, daß ich rufen soll?“

„Rufen Sie uns den Portier herbei!“ sagte der Geheime Rath

nach einigen Augenblicken des Nachsinnens. Der Architekt entsprach.

„Kerbel, hierher!“ hallte es im nächsten Augenblicke von den Wänden

und von dem hohen Glasdache wieder und „Kerbel, hierher!“ erstarb es

langsam am Nordende des Riesenbaues.

„Vorzüglich!“ murmelte der Präsident. „Wie müßte die Wirkung

sein, wenn eine größere Menschenmenge –“ Er brach ab und warf

einen Blick in die Runde. Rechts vom Ausgang befand sich ein

Champagnerkiosk für glasweisen Ausschank, links stand die gleichfalls

kioskartig aufgebaute Ausstellung einer galvanoplastischen Anstalt. „Vor

züglich!“ murmelte er nochmals. ' setzte er im nächsten

Augenblick hinzu. Er hatte das Gefühl gehabt, als sei er auf etwas

Weiches getreten; ein Hund war nicht zugegen, es mußte also ein

Menschenfuß gewesen sein. Er hatte sich geirrt; der Zunächststehende,

der junge Architekt, befand sich drei Schritte entfernt und selbst wenn

er getreten worden wäre – der Fußtritt eines Ausstellungspräsidenten

würde ihm keinen Laut entlockt haben. „Seltsam, wie man sich täuschen

kann!“ sagte der Präsident halblaut. -

k k k

So war er denn angebrochen, der große Tag der Eröffnung; er

fand eine in Flaggenschmuck prangende Stadt. Die Presse hatte kräftig

vorgearbeitet, und das Unternehmen zu einem Werke nationaler Be

deutung hinaufgestempelt; weder die Phrase noch die Druckschwärze

waren gespart worden. Wer noch eine Reichsmark über das zumLeben

Nöthigste hinaus besaß, nahm sich den Besuch vor. Am Eröffnungstage

war nur die Crème der Gesellschaft zugelassen; man hatte durch das

fünffache Eintrittsgeld dem Volke einen kleinen Strick vorgezogen. Schon

in der Morgenfrühe, vor der officiellen Eröffnung, herrschte in den

großen Hallen ein fieberhaftes Treiben; hier war noch ein Stäubchen

zu entfernen, dort saß eine Stoffrosette schief oder war eine Draperie

höher zu raffen. Die Cassirer saßen in ihren Häuschen und beugten

sich über die Eintrittskartenhefte, die mit der Nummer Zweitausend be

gannen und nach jedem vollen Zehntausend weitere 2000 übersprangen;

man hatte sich gesagt, daß Nichts so fördernd auf den Besuch wirke, als

hohe Besucherziffern.

Auf zehn Uhr war die Vorfahrt des Landesfürsten festgesetzt; eine

Stunde zuvor hatte die festliche Eröffnungzu erfolgen. Siegingvorüber

wie alle derartigen Akte. Der Präsident hielt eine Eröffnungsrede; der

den Fürsten vertretende Staatsminister erwiderte; die Vornstehenden

langweilten sich, die Hintenstehenden stellten sich auf die Fußspitzen, um

womöglich einige Worte aufzufangen; die Musik spielte einen Tusch und

die Nationalhymne und–die Feier war beendet. Sie war „in wahr

haft erhebender Weise verlaufen“, wie die Zeitungen anderen Tages zu
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berichten wußten. Pünktlich auf die festgesetzte Minute fuhr der von

zwei Rappen gezogene offene Landauer des Fürsten vor. Am Eingang

zum Ausstellungspark hatte sich ein Halbkreis schwarzbefrackter Herren

aufgestellt, an ihrer Spitze den Minister undden Ausstellungspräsidenten.

Ein müdes Lächeln zurückdrängend, ließ sich der hohe Gast durch den

Park in die Haupthalle geleiten. Der Rundgang begann; Excellenz,

der Herr Minister, machten den Führer. So gut er sich orientiert

glaubte– er hatte die Ausstellung nach Eröffnung flüchtig durchschritten

– einige kleine Versehen sollten ihm nicht erspart bleiben. Doch im

Grunde war es auch gleichgiltig, ob man einen Eiskasten für einen

Caffenschrank ausgab und umgekehrt, oder ob man unter einer ameri

kanischen Buchdrucksetzmaschine ein Harmonium vermuthete. Zur Be

nutzung des Kataloges reichte die knapp bemessene Zeit nicht aus; dem

Programm nach durfte die Besichtigung nur eine Stunde in Anspruch

nehmen. Der Fürst murmelte meist ein: „Interessant!“, „Sehr inter

effant!“, „Schön!“, oder „Sehr schön!“. Hin und wieder wandte er sich

an den Präsidenten oder an einen Herrn des Comités, bevor jedoch der

also Ausgezeichnete Zeit fand eine Erwiderung zu stammeln, waren

Fürst undMinister um Zimmerlänge voraus. Für die nächsten Stunden

waren Audienzen anberaumt, der Nachmittag war einer Truppenrevue

gewidmet.

In der Maschinenhalle feierte die Unkenntniß der Excellenz wahre

Orgien; sie verwechselte die einfachsten Apparate, hielt einen Viehfutter

dämpfer für eine Handfeuerspritze und einen Ventilator für eine Gasuhr.

Immer müder wurde das Lächeln des Fürsten; ihm war diese officielle

Besichtigung eine einzige Farce. Geistig zu hoch stehend, als daß er

den Riesenwerth der geleisteten Arbeit, das aufgewandte Maaß an

Intelligenz nicht voll hättezu würdigen vermocht, hatte er das peinigende

Gefühl, sich lächerlich zu machen in den Augen solcher, die tiefer zu

blicken vermochten. Dann und wann ließ er einen mißtrauischen Blick

über die Befrackten und das nachdrängende Publicum schweifen. Aus

steller schienen nicht zugegen zu sein; in Wahrheit hatten sie sich auf

Anordnung des Comités zurückgezogen.

„Eckert & Klein, Majestät: Dynamos. Die Annäherung ist ge

fährlich,“ fuhr der Minister in seinen Erläuterungen fort. Gleichzeitig

ließ sich ein summendes Geräusch vernehmen; die Gestalt des Ministers

hob sich: hier war er Fachmann. Kurz zuvor war das Elektricitätswerk

der Residenz eingeweiht worden und bei dieser Gelegenheit hatte er sich

erklären lassen, wie die Geschichte mit dieser Elektricitätserzeugung eigent

lich vor sich ging. Die Hauptsache – Zweck und Namen der Maschine

– hatte er denn auch fest. Der Fürst war näher getreten. „Hier also

wird die Elektricität erzeugt, die –“ Er brach ab und blickte auf die

Maschinen, deren rotierende Theile in rasender Geschwindigkeit ver

schwammen. -

„Gewiß, Majestät, die Elektricität,“ wiederholte die Excellenz.

„Die für den Bedarf der Ausstellung nöthige Elektricität,“ echote

der Präsident, sich gleichfalls über eine der Maschinen beugend; die

Herren des Comités schienen nicht zurückstehen zu wollen; sie drängten

sich gleichfalls an das Schutzgitter und unterhielten sich in Hauchlauten

über das Wunderbare des Anblicks. Das Publicum streckte und reckte

sich und erhaschte so wenigstens den Anblick der Treibriemen und der

Transmission. Mit einem Mal ging eine Bewegung durch die gewählte

Versammlung; ein hochgewachsener Herr in dunkler Kleidungwar zwischen

den Dynamos aufgetaucht und auf den Fürsten zugeschritten.

„Gestatten '', mein Name ist Klein,“ sagte er, sich ver

beugend.

„Sehr angenehm!“ versetzte der Fürst, der gegen diese Thatsache

nichts einzuwenden wußte.

„Wenn Majestät einen Augenblick verzeihen wollen, wird es mir

eine Ehre sein, Vorgang undä kurz zu erläutern.“ Ehe

der Fürst etwas erwidern oder das Comité gegen den Aufgetauchten

vorgehen konnte, hatte er schon begonnen, dem hohen Schüler die Sache

begreiflich zu machen. Er schloß die Lection, indem er, seiner Frechheit

die Krone aufsetzend, dem Fürsten die Rechte darbot und mit lauter–

unanständig lauter – Stimme sagte: „Meinen Dank, Majestät . ..

Majestät haben mich beglückt.“

Zum allgemeinen Erstaunen drückte der Fürst diese Hand und

sagte, fast eben so laut: „Der Dank ist auf meiner Seite, Herr –“

„Klein,“ ergänzte lächelnd der Riese.

„–Herr Klein . .. Sie haben mir eine angenehme Unterbrechung

bereitet,“ sprach's und schritt weiter, gefolgt von der befrackten Leibgarde.

Am Ausgang der Haupthalle trat auf ein Zeichen des Präsidenten ein

Diener in den Weg, auf silberner Platte eine Sectflasche mitKelch dar

bietend. Der Präsident ließ den gelockerten Kork abspringen und füllte

den Kelch. -

„Majestät, dieser Wein, gepflanzt auf dem Boden des Vaterlandes

und gereift in der Sonnengluth eines Weinjahres, ist das Würdigste,

das wir zu bieten haben.“ Während der Ansprache war der Schaum

verflogen, was den Präsidenten veranlaßte aus der Flasche nachzugießen.

Der Fürst ergriff das Glas. „Ich trinke auf das Wohl Ihres

Unternehmens und auf das Wohl derer, die mitgearbeitet haben.“ Die

Befrackten verbeugten sich und verharrten einige Secunden in dieser

Stellung; der Präsident griff sich an die Glatze; an dieser hingen seit

fünf Minuten die Blicke einer AnzahlIndividuen in gespanntester Aus

merksamkeit. Im nächsten Augenblick entstieg ihren Kehlen ein kräftiges:

„Hoch!“, das Publicum folgte und brausend pflanzte es sich durch die

Halle fort, wiederhallte an der Riesenwölbung des Glasdaches und brach

sich am Nordende des Baues. Der Fürst grüßte militärisch; dasSpon

tane der Huldigung hatte ihn sympathisch berührt. Ein letzter Blick

über die Versammelten, und er wandte sich zum Gehen. Am Parkthor

angelangt, kehrte er sich dem Minister zu.

„Wie war doch die Firma dieses Herrn Klein?“

Die Excellenz blickte auf den Präsidenten, dieser auf das Comité

und das Comité auf den nachgefolgten Theil des Publicums. Eckert &

Klein,“ rief eine Stimme aus der hintersten Reihe.

„Eckert & Klein,“ wiederholten der Minister und der Präsident

gleichzeitig.

„Ah . . . richtig! . ..

der Fürst. -

„Ja, nur ein Aussteller, Majestät,“ bestätigte der Präsident, der

nicht ganz richtig gehört hatte. Der Fürst war im Einsteigen begriffen

gewesen; er trat auf den Fußsteig zurück und vor den Präsidenten; ein

Blick aus den verschleierten Augen maß den Ahnungslosen vom Scheitel

bis zur Sohle. ---

„Sehr gut, mein bester Hofrath!. . .“ sagte er halblaut und wie

mit sich selbst sprechend, dann, ihm die Rechte leicht auf die Schulter

legend: „Veranstalten Sie doch Ihre nächste Ausstellung unter Aus

schluß der Aussteller!“

Ehe der Niedergeschmetterte Zeit zur Entschuldigung fand, saß der

Fürst im Wagen, schloß der Diener den Schlag und sprang auf den

Vordersitz. Die Pferde zogen an, und, erst langsam, dann rascher und

rascher entschwand der Landauer den Blicken der Zurückbleibenden In

Gruppen von Zweien und Dreien kehrte das Comité in den Park, und

auf den verschlungenen Wegen zur Haupthalle zurück, in dumpfem

Brüten der Präsident. Als er an einer Wegbiegung stehen blieb, sah

er sich allein. Und er wußte: Zufall war dies nicht.

Wäre ihm in diesem Augenblick ein socialdemokratisches Reichs

tagsmandat angeboten worden, er hätte angenommen.
-

Also der Aussteller in Person,“ sagte

Aus der Hauptstadt. .

Wenn Excellenzen reifen.

Eine Tragödie aus dem politischen Leben der neuesten Neuzeit.

Personen:

Sauerwald, einzuspätgekommener Dr. Müller, verantwortlicher Re

Mann. dacteur des Inserentenfreundes.

Brutus J.Müller,Chef-Secretär Der Herr Bürgermeister.

der royal-autonomistischen Centra- Dr.Lothar Schmidt, M.d.R.

lisations-Partei. SignorCarloNorton-Neumann.

Erste Scene.

Sauerwald (sich im Dictat eines politischen Aufsatzes unter

brechend): Wie viele Beitritts-Erklärungen zu unserer Partei sind heute

im Ganzen eingelaufen?

Brutus J. Müller: Etwa zwölfhundert. Es haben sich gestern

neunzehn neue Ortsgruppen gebildet.

Sauerwald: Freut mich. Schreiben Sie den Vorständen sofort,

daß die im zweiten Artikel des wirthschaftlichen Programms der royal

autonomistischen Centralisations-Partei vorgesehene Partei-Steuer binnen

drei Tagen hier eingelaufen sein muß, widrigenfalls die Ortsgruppen

aus der Partei erbarmungslos ausgestoßen werden. Auch sähe ich es

gern, wenn die Beiträge für den Preßfonds reicher flössen. Wo soll ich

denn sonst mein Abendbrod herbekommen?

Brutus J. Müller: Der Partei-Präsident verzeihen – wir

haben bisher noch keinen Preßfonds!

Sauerwald: Alle Fonds sind Preßfonds, da unsere Partei die

Beitragspflicht ihrer Mitglieder eingeführt hat und mit ehernerStrenge

aufrecht erhält.–Aber fahren wir fort! (dictirt): „Es werden neuer

dings von heimath- und vaterlandslosem Gesindel Verleumdungen über

den hochverehrten und genialen Sauerwald verbreitet“ – haben Sie,

„hochverehrten und genialen Sauerwald“? -

Zweite Scene.

Dr. Müller: Ist der Artikel schon fertig, Herr Sauerwald? Ich

drahte ihn dann sofort nach Berlin!

Sauerwald: Gleich, gleich! Wir schmücken ihn nur noch ein

Bißchen mit geistvollen Wendungen aus. Doch wonach ich Sie fragen

wollte, Doctor–im „Inserentenfreund“ finde ichzu meinem frohen Er

staunen die Nachricht, Excellenz der Herr Minister wolle seine Inspec

tionsreise auch auf unsere Stadt ausdehnen und bei dieser Gelegenheit
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den Präsidenten der royal-autonomistischen Centralisations-Partei behufs

zweistündiger Unterhaltung besuchen. Woher haben Sie diese interessante

Meldung?

Dr. Müller (etwas verlegen): Es wargerade Platz in der localen

Rubrik – und da Sie mich bei der Begründung meines „Inserenten

freundes“ unterstützt haben, so wollte ich mich ein wenig dankbar er

weisen . . .

Sauerwald: Also purer Schwindel?

Dr. Müller (verletzt): Wieso purer Schwindel? Reist denn Ex

cellenz nicht etwa in einem fort? Warum sollte er nicht auch "mal hier

her kommen? Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß er einmal hierher

' Die übrigen Provinzen hat er doch bereits sämmtlich abge

appert!

Sauerwald: Sehr wahr! In der That, Ihre Meldung hat

Etwas für sich. Ich möchte sie sogar beinahe authentisch nennen. Drahten

Sie sie nur sofort nach Berlin. Und in einer halben Stunde können Sie

dann auch den politischen Artikel abholen. (Dr. Müller ab.)

Dritte Scene.

Sauerwald: Wo blieben wir doch gleich stehen?

Brutus J. Müller: „Hochverehrten und genialen Sauerwald

verbreitet.“

Sauerwald: Rechtgut. Nun wird es sich, glaube ich, empfehlen,

ein hübsches Citat in den Text einzuflechten. Am besten ein fremdlän

diches.- Das wirkt immer ganz anders. Wissen Sie vielleicht zu

fällig eins?

Brutus J. Müller: O ja. Ein sehr schönes. Es ist mir freilich

entfallen, wie es auf Deutsch heißt. „Moriturite salutant!“ Vielleicht

sind Sie im Stande –

Sauerwald (kratzt sich den Kopf): Es klingt wirklich ganz reizend

– aber wer kann alle Citate im Kopfe haben? Geben Sie nur her,

es wird schon passen; griechische Citate passen immer.

Brutus J. Müller: Eigentlich stammt das Citat nun freilich

aus dem Lateinischen –

Sauerwald: Aus dem Munde eines Griechen hat es aber einen

' besonderen Reiz! Apropos, sind meine Photographien nebstLebens

eschreibungen an alle Leipziger und Stuttgarter Illustrierten Blätter

abgesandt?

Brutus J. Müller: Gewiß, Herr Sauerwald. Ebenso hielt ich

es für ratham, sämmtlichen Berliner Zeitungen zu telegraphiren, daß

der Zar dem Mr. Faure gegenüber den Wunsch geäußert habe, Sie in

Audienz zu empfangen.

Sauerwald: Gut. Dementieren Sie aber die Nachricht morgen

per Postkarte, und weisenSiedarauf hin, daß der berühmte Politiker und

Führer der royal-autonomistischen Centralisations-Partei, unser genialer

Sauerwald,dem ehrenvollenRufegegebenenFalls nicht Folge leistenwerde,

da seine Partei entschieden freiheitlich und streng deutschnational gesinnt

sei. Auf die Weise erfreuen wir die liberalen wie die conservativen

Zeitungen, und ichwerde wiederzweiMal in der ganzen Presse genannt.

Brutus J. Müller: Eine vortreffliche Idee! Das Publicum

darf einen nie vergessen.

Vierte Scene.

Der Herr Bürgermeister: Hm . . jäh, jäh. Haben Sie schon

gehört, mein theurer Herr Sauerwald? Excellenz der Herr Minister

beabsichtigen, unserer guten Stadt die Ehre von Hochderselben Besuch

widerfahren zu lassen –

Sauerwald: Weiß ich, weiß ich längst! Excellenz will die

royal-autonomistische Centralisations-Partei und ihren genia – ihren

Führer persönlich kennen lernen! Vor wenigen Stundentrafdie officielle

Meldung bei mir ein.

Der Herr Bürgermeister: M . . . mm . .! Das dacht' ich

mir! (Pause) Sie kennen Excellenz noch nicht, mein verehrter Herr

Sauerwald?

Sauerwald: Allerdings– in gewissem Sinne – nein!

Der Herr Bürgermeister: Mir geht es genau wie Ihnen,

werther Freund! Ich weiß nur, daß Excellenz ein sehr lebenslustiger

Herr ist, vor allen Dingen einen guten Tropfen sehr liebt –

Sauerwald (lachend): Vielleicht zu sehr?

Der Herr Bürgermeister (lacht ebenfalls): Sie sind ein über

sprudelnd geistvoller Menschenkenner! Man rühmt in der That der

Excellenz eine etwas gluthvolle Nase nach –

Sauerwald: Warum sollen die hohen Herren nicht auch laufen?

Der Herr Bürgermeister (langsam, ein wenig betreten): Sau

– fen . . Mm . . mm . . (besinnt sich, lacht wieder laut auf. Wie

prächtig. Sie doch in jedem Falle das richtige Wort finden! Und nicht

wahr, wenn der Herr Director auf meine administrative Thätigkeit zu

sprechen kommt –

Sauerwald: Verlassen Sie sich ganz auf mich, Herr Director!

Fünfte Scene.

Dr. Lothar Schmidt (stürmisch eintretend): Gott zum Gruße,

Bruder Sauerwald! Wie schaut's? (Er bemerkt den Bürgermeister;

verbeugt sich sehr gemessen vor ihm.) Ich wollte nur rasch einmal mit

herankommen, Sauerwäldchen – habe noch Kanincheneffen im Steno

graphen-Verein – Unsinn, stenographische Ubung im Kanincheneffer

Verein . . na ja . . Kurz und gut, Du hast wohl eben schon erfahren,

daß Excellenz der Herr Minister uns beehren wird?

Sauerwald: Ich erwarte ihn stündlich.

Dr. Lothar Schmidt: Gratulire, alter Bursche! (Mit einem

Seitenblick auf den Bürgermeister.) Ich hätte Dir mancherlei über Ex

cellenz zu sagen –

Sauerwald: Du kennst ihn persönlich?

Dr. Lothar Schmidt: N–nein. Man sieht ihn immer nur

im Reichstage . . und ich hatte nie recht Zeit, hinzugehen, als ich

in Berlin war. Aber ich möchte Dichdoch auf eins aufmerksam machen.

Sauerwald: Na?

Dr. Lothar Schmidt (sehr leise): Sorge für einen gehörigen

Humpen Wein! Excellenz liebt das. Na, Du wirst ihn schon zu

behandeln wissen! Und wenn er auf mich zu sprechen kommt, so ver

iß nicht –

9 Sauerwald: Machen wir! Selbstverständlich! Werde schon für

Dich sorgen!

Brutus J. Müller (von seiner Zeitung auffahrend): Donner

wetter – da lese ich eben unter den letzten Nachrichten von gestern,

Excellenz sei Nachmittags im tiefsten Incognito von Berlin abgereist,

Ziel unbekannt.

Der Herr Bürgermeister (mit Größe): Wir können ihn also

sicher heute hier erwarten!

Sauerwald: Ich sagte es ja – stündlich!

Sechste Scene.

Dr. Müller (athemlos ins Zimmer stürzend): Meine Herren,

meine Herren! Soeben ist Excellenz eingetroffen, im allertiefsten In

cognito, und im Blauen Gorilla abgestiegen! Er hat den Oberkellner

in meiner Gegenwart nach dem einflußreichsten Manne der Stadt ge

fragt– ich trat bescheiden vor und nannte den Namen meines ver

ehrten Gönners Sauerwald. Sofort machte er sich auf die Beine. Ich

rannte ihm voraus . . in der nächsten Minute wird er hier sein!

Der Herr Bürgermeister(vor Aufregungzitternd): Wirwerden

ihn sehen, ihn begrüßen –

Dr. Lothar Schmidt: Ihm zeigen können, wie herzlich die Be

völkerung den berufensten Vertreter unserer geliebten Regierung verehrt!

Sauerwald (zu Brutus J. Müller): Holen Sie sofort ein

paar Flaschen Wein herauf – der Minister schafft uns schon neuen

Credit!

Siebente Scene.

Signor Carlo Norton-Neumann: Verzeihen Sie, meine

Herren – ich komme, in einer wichtigen Angelegenheit Herrn Sauer

wald um Rath zu fragen –

Der Herr Bürgermeister: Hurrah hoch Excellenz! Hoch unser

Sauerwald!

Dr.Lothar Schmidt: Ihr Incognito kann nicht länger gewahrt

bleiben, Excellenz! Ich, der Reichstagsabgeordnete – -

Der Herr Bürgermeister (fällt ihm in die Rede): Ich, der

Bürgermeister dieser loyalen Stadt, allein berufen, Ew. Excellenz–

Sauerwald: Muß doch sehr bitten – Excellenz sind meinGast

– der Gast der royal-autonomistischen Centralisations-Partei!

Dr.Lothar Schmidt: Sehr richtig! HochSauerwald! Hoch seine

Excellenz!

Signor Carlo Norton-Neumann: Das ist ja ungeheuer

schmeichelhaft für mich, meine Herren – solch ein warmer Empfang!

Ich bin ja in meiner Laufbahn an Erfolge gewöhnt– Prinzen und

Fürstlichkeiten ersten Ranges haben mich ausgezeichnet, aber –

Sauerwald: Ew. Excellenz! Das Genie, in Sonderheit das

staatsmännische, verräth sich auch im schlichtesten Gewande. Unerkannt

wollten sie uns kommen, aber die intelligente Bürgerschaft dieser Stadt,

immer bereit, da Ehrung zu spenden, wo Ehrung geboten ist, witterte

die Aureole, die Ihr weites Haupt umstrahlt –

Der HerrBürgermeister: Und wenn ich hier gleich einflechten

darf, Ew. Excellenz –

Sauerwald (grob): Sie haben nicht das Wort, Herr Bürger

meister! Ich bin berufen –

Der Herr Bürgermeister (schweigt sehr bestürzt).

Sauerwald (fortfahrend): Erkannte in Ew. Excellenz den über

lebensgroßen Politiker! Quousque tandem abutere patientia nostra

– diesen Segensruf eines der ersten Politiker der Renaissance rufe ich

auch Ihnen zu. Und in der That, solange die vaterländische Politik

in Ihren Händen ruht –

Dr.Lothar Schmidt: So lange, Excellenz, erschüttert kein Sturm

das Vaterland –

Sauerwald (wüthend): Unterstehen Sie sich nicht noch einmal,

mich zu unterbrechen, Herr – sonst –

Dr. Lothar Schmidt (stammelt ein paar unverständliche

Worte)

Sauerwald (fortfahrend): So lange darf die wahre Partei des

Patriotismus, die von mir geführte royal-autonomistische Centralisations

Partei auch aufIhre Förderung hoffen. (BrutusJ.Müller hat derweil

-- –– – – –
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einen mitWein gefüllten Vierliterstiefel herbeigeschleppt.) Und in diesem

Sinne, Ew. Excellenz, im eminent politischen Sinne bietet Ihnen meine

Partei einen herzlich gemeinten Ehrentrunk –

Signor Carlo Norton-Neumann (schiebt den Stiefel zurück,

schüttelt sich): Danke, danke –pfui Teufel–das darf ich nicht, wegen

der Thierchen! Die gehen danach sofort ein. Ueberhaupt– daß ich

keinen Alkohol genieße, weiß doch jeder Kunstfreund! Und wissen Sie,

Eins muß ich Ihnen außerdem noch gleich sagen – mit Politik befass"

ich mich nicht – die verabscheu' ich geradezu, ganz ehrlich gesagt –

Sauerwald (fassungslos): Verabscheuen Sie geradezu . . Nun

ja, nun ja – aber . .

Dr.Lothar Schmidt: Vollkommen meine Meinung, vollkommen,

Ew. Excellenz!

Der Herr Bürgermeister: Natürlich, selbstverständlich–muß

man ja verabscheuen, ist ja einfach ekelhaft! Ich bin immer entschieden

dagegen gewesen, Ew. Excellenz –

Sauerwald (findet keine Worte).

Signor Carlo Norton-Neumann: Daß Sie mir Beide bei

pflichten, meine Herren, giebt mir den Muth, diesem Herrn deutlich

meine Meinung zu sagen. Ich merke wohl, daß er mich mit einem

dummen Gerede verhöhnen will .. und ich lasse mir das nicht gefallen,

Potz Element! Dafür stehe ich denn doch zu hoch. Mich als Politiker

zu feiern! Mir Wein vorzusetzen, wonach die Thierchen doch sofort ein

ehen, Bomben und Granaten! (erregter werdend).Es ist eine höllische

rechheit, bei meiner Ehre!

Der Herr Bürgermeister (streng zu Sauerwald): Excellenz

sind kein Politiker, lassen Sie sich das ein für alle Mal gesagt sein!

Dr. Lothar Schmidt (zornig zu Sauerwald): Excellenz laufen

nicht öffentlich, das weiß doch jedes Kind, Sie Idiot!

Brutus J. Müller (übersieht die Situation, weist auf Sauer

wald): Schmeißt den Kerl doch raus, den aufdringlichen Schwätzer!

Seine Excellenz so zu beleidigen! Esgrenzt an allerhöchsten Hochverrath

“ie l Raus mit dem Dummkopfe!

(Sauerwald wird bedroht, verschwindet durch die Mitte.)

Achte Scene.

Signor Carlo Norton-Neumann: Ich danke Ihnen, meine

Herren, für die energische Wahrung meiner Ehre. Und da es mir

scheint, daß ich Ihre Sympathien im hohen Maaße besitze, Herr Bürger

meister – und auch Ihre, Herr Reichstags-Abgeordneter –

Beide (legen feierlich die Hand aufs Herz).

Signor Carlo Norton-Neumann: So darf ich wohl hoffen,

daß Sie gütigt die hiesige Bürgerschaft interessieren für meine sechzehn

Gezähmten und die Kunstvorstellungen, die ich zu billigsten Eintritts

preisen mit ihnen geben werde!

DerHerrBürgermeister (stottert):Sechzehn Gezähmte? Kunst

vorstellungen?

Dr. Lothar Schmidt (ebenso): Billigste Eintrittspreise?

Signor Carlo Norton-Neumann (etwas ärgerlich): Nun ja!

Ich bin doch der berühmteste Floh-Dresseur Deutschlands!

Timon d. J.

Dramatische Aufführungen.

„Das Einmaleins“. Lustspiel in drei Akten von Oskar Blumen

thal (Lessingtheater). – „Juana“. Schauspiel in 3Akten und einem

Epilogvon Alessandro Lanza. (Neues Theater) – „Die officielle

Frau. Schauspiel nachSavage von Hans Olden. (Berliner Theater)

Oskar Blumenthal ist schon wieder in seinem Theater ausgezischt,

angegähnt und verlacht worden. Seine Freunde, wenigstens die ehr

lichen unter ihnen, nennen das „unhöflich, aber nicht ungerecht“; seine

Feinde heißen es gerecht und natürlich, denn der einst blutige Oskar,

der über Andere berufsmäßig gelacht und gespottet hat, ist selber schon

längst zur unfreiwillig komischen Figur des durchgefallensten Drama

tikers geworden. Im Foyer aber stritt man sich in den Zwischenakten

' Doctorfrage: Wer ist fürchterlicher, der witzige oder der dichtende

Skar

Ueber das elende, liederliche Machwerk eines ausgeschriebenen Tan

tièmenspeculanten viele Worte zu verlieren, dafür thut uns der hier zur

Verfügung stehende knappe Raum leid. Es ist, wie alle Stücke Blumen

thal's, eine einzige Gemüthsrohheit mit den ältesten Witzen ausstaffiert.

Oskar schaut um sich und in sich und spiegelt getreulich all' die Thor

heit und Frivolität wieder. Da erhandelt ein sonst ganz braver Ritter

gutsbesitzer eine Frau wie ein Pferd, was zur zotigen Verwechselungs

scene wird, weil man, nach dem classischen Vorbilde von „Nachtigall

und Nichte“, nie weiß, ob von der Frau oder dem Gaul die Rede ist.

Ein ander Mal lockt die nicht minder herzensgute Frau desBaumeisters

Hubert, die nur leider an der Börse heimlich spielt, einem alten Schwere

nöther einige tausend Mark ab, indem sie sich zu diesem schönen Zwecke

so dirnenhaft wie möglich benimmt. Wieder ein anderer spaßhaft ge

meinter Junggeselle hat den Schnupfen– wer lacht da? –, undHerr

Engels muß sich die Nase roth schminken. Ach, es geht doch nichts

über witzige und geistreiche Dichter! Die wenigen naiven Gemüther, die

noch an Blumenthal's Talent glaubten, werden nun wohl endlich ein

sehen, daß es nichts damit ist. Es langt höchstens zum Theaterfeuille

tonisten, der alle Stücke herunterreißt, an denen er nicht als Mitarbeiter

oder als Coupletdichter mitinteressiert ist, und der sich regelmäßig blamiert,

sobald es sich um eine wirkliche Dichtung handelt. Kurz, ein moderner

Saphir mit all seinen Kalauern und einem grotesken Dichterehrgeiz.

Ganz begreiflich, daß Blumenthal bei jeder Gelegenheit eine kindlichen

Epigramme gegen die neuen Dramatiker abschießt, die er eigentlich wegen

„unlauteren Wettbewerbs“ verklagen sollte. Wir sind keine Freunde der

sogenannten neuen Richtung, aber dafür verdient sie doch den Dank
aller Literaturfreunde, daß sie dem Publicum das Wohlgefallen an den

gespreizten Nichtigkeiten des Mühlendammdichters für immer verekelt hat.

Die jüngste Heldindes Neuen Theaters heißtJuana und ihr Dichter

nicht minder echtAlejandro Lanza, aber das Spanische des Stückes scheint

uns ebenso fragwürdig, als das Italienerthum des Verfassers. Wahr

scheinlich stammen. Beide in direkter Linie von Linz an der Donau.

Jedenfalls ist Signor Lanza ein geistreicher Kopf, der irgend einer Duse

oder Sandrock diese romantische' zugedacht hat, wenn auch

' und gar kein Dramatiker. Dazu ist er zu episch breit und vor

Allem zu ironisch, während es einem Theatraliker immer unbedingt

Ernst sein muß. Die Ironie hebt jedes Drama auf, das wissen wir

von den Romantikern her. Sonst fehlt es nicht an grellen Bühnen

wirkungen, Knalleffecten und Schlagern. Für Komödiantinnen mit

Wolterschrei, Raabethränenlächeln, Duseschnellsprecherei, Bernhardtflöten

tönen und Sandrockmätzchen ist die Titelrolle unbezahlbar. Man denke

nur: eine junge Generalin, eine Erzeokette, die tanzt, singt, lacht und
weint, Alles durcheinander, den jämmtlichen Männern die Köpfe ver

dreht, liebelt und von ganzem Herzen coloffalich liebt, mit bedeutsamen

Kunstpausen und erschütternden Wein- und Lachkrämpfen der Hysterie,

und die zuletzt gar auf offener Bühne in Wahnsinn verfällt, schauerlich und

unheilbar. Freilich ist Frl. Reisenhofer zu norddeutsch verständig und

berlinisch kritisch, um mehr als nur Schein und Abglanz einer dämo

monischen Natur zu geben. Man glaubt ihrer Schauspielerei eben so

wenig, als dem blasierten Verfasser und seinen interessanten Posen.

Von diesem Schauspielerstück zu dem Nihilistendrama des Berliner

Theaters ist ein Schritt weiter abwärts, aber kein kleiner. Zahllose

Scheeren hat die grobe Colportagenovelle des Mr. Savage aus Engel

horn's Romanbibliothek schon in Bewegung gesetzt, aber ihnen Allen

scheint der gewandte Theaterschneider Oppenheim, genannt Hans Olden,

den Rang abzulaufen. Es gab eine Zeit, wo dieser ehemalige Schau

spieler noch literarische Ansprüche erhob. Nach einer „Officiellen Frau“

zu urtheilen, bescheidet er sich fortan mit der Speculation aufgünstige

Caffenrapporte. Dazu ist freilich im Berliner Theater, trotz der treff

lichen Darstellung und dem Erfolg der Première, nicht viel Hoffnung

vorhanden. Das Stück ist auch gar zu roh und unwahr. Was im

Halbdunkel und Sensationsstil des Romans noch möglich und spannend,

zum Theil auch interessant erscheint, wirkt im unerbittlichen Rampen

feuer unwahrscheinlich, langweilig und einfach absurd. Keinen Augen

blick glauben wir an die Daseinsmöglichkeit dieser hochherzigen Helene,

die sich von dem naiven Amerikaner auf den Paß seiner Frau über die

russische Grenze schmuggeln läßt und vor ihrem Attentat aufden ––

Großfürsten durch Morphium unschädlich gemacht und gerettet wird.

Statt die Charaktere zu vertiefen, zu vermenschlichen, klappert der Be

arbeiter bloß immer mit seiner' Scheere und nimmt uns noch

den letzten Rest von Illusion. ill er das Dramatisierhandwerk besser

lernen, so gehe er noch ein wenig bei dem jüngeren Dumas in die

Schule, dem ja auch Sudermann sein Bestes abgeguckt hat. Er ver

gleiche den Roman der Marie Duplessis mit der „Cameliendame“ und

sehe einmal, wie hier das Bühnenbild herausgeschält und verarbeitet ist

und die Figuren zu lebendigen Bühnengestalten, fast zu wirklichen

Menschen umgewandelt sind. Dazu bedarf es aber einer ganz kleinen

Kleinigkeit: Geist, Bühnenverstand und Weltkenntniß.
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Die Ergebnisse der diesjährigen Armeemanöver.

Die jüngst beendeten Armeemanöver in der Lausitz bil

deten die Wiederholung dieser Art von Manövern, welche im

Vorjahre, angeregt durch das Beispiel der Nachbarheere,

deutscherseits zum ersten Male in Pommern stattgefunden

hatten. Der Belehrung und den Anforderungen, die sich aus

den mannigfachen Frictionen jener Manöver ergaben, hatte

man in diesem Jahre Rechnung getragen und die Ober

leitung der Manöver mit Befehlsüberbringungs-Organen und

sonstigen Communicationsmitteln reicher ausgestattet, sowie

besondereArmee-Obercommandos undStäbe für beide kämpfen

den Parteien gebildet und einige Verbesserungen im Schieds

richterwesen getroffen. In diesen Beziehungen ist somit ein

Fortschritt in den Armee-Manövern zu verzeichnen. Ihr

Nachtheil, daß die Schulung der übrigen großen Truppen

Verbände aus ökonomischen Rücksichten beider Abhaltungvon

Armee-Manövern abgekürzt werden muß und daß auch die

Divisionen und Armeecorps der an den letzteren betheiligten

Truppen in Folge des großen Rahmens, in welchem sich ihre

Action bewegt, nicht so sorgfältig und gründlich geschult zu

werden vermögen, wie bei den sonst üblichen Herbst-Manövern,

dieser Nachtheil kam auch in diesem Jahre nicht in Fortfall.

Auch diesmal hatte man sich darauf beschränkt, während die

Armeen, mit denen in künftigen Kriegen operiertwerden wird,

3–4Armeecorps und eine Anzahl Cavallerie-Divisionen stark

sein werden, nur je 2Armeecorps und 1 Cavallerie-Division

einander gegenüber zu stellen, und wir halten es für richtig,

daß die Heeresleitung nicht sofort von dem bisher üblichen

Truppen-Maximum der Corps-Manöver von einem Armee

corps zur Bildung und Verwendung größererArmeen gegen

einander geschritten ist, sondern als erste Vorstufe für die

Schulung der höheren Führer und der Truppen, die Bildung

und das Manövrieren zweier Armee-Abtheilungen in der er

wähnten Stärke erkannte und wählte. Ueberdies würden

Manöver ganzer Armeen gegeneinander in Folge der er

forderlichen Truppen-Transporte, Verpflegungs- und Ein

quartierungs-Kosten u. j. w. dem Lande zu theuer zu stehen

kommen, und wir geben uns der Hoffnung hin, daß nicht

irgend ein impulsiver Kopf den erforderlichen Einfluß ge

winnt, um dieselben eines Tages aufs Tapet zu bringen.

Die diesjährigen Armee-Manöver gewannen dadurch ein

besonderes Interesse, als sich bei ihnen die beiden rangältesten,

eines besonderen militärischen Rufes genießenden Truppen

nur in der Idee und nicht in Wirkli

führer des deutschen Heeres, der Prinz Georg von Sachsen

und der Generaloberst Graf von Waldersee, gegenübertraten,

welche beide im Falle eines großen continentalen Krieges,

der Erstere auf der Ostfront die Südarmee, der Letztere auf

der Westfront eine Armee zu führen bestimmt sind, sowie

ferner dadurch, daßdasKönigl. sächsische Armeecorps Schulter

an Schulter mit den preußischen Truppen der 8. Division

focht. Ferner war das gewählte von zahlreichen Waffer

läufen, Terrainerhebungen und Gehölzen durchschnittene

Manövergelände ein weit schwierigeres als die freien über

sichtlichen Terrainwellen Pommerns im Vorjahre. Was die

Anlage der diesjährigen Manöver betrifft, so haftete denselben,

wenn auch nicht verkannt werden kann, daß sie die beiden

Gegner mit Sicherheit frontal gegeneinander brachte, –

das Mindeste an Leistung einer Manöveranlage – der

Mangel an, daß die etwas später, als die bei Dresden sich

sammelnden Streitkräfte der Weltarmee bei Guben nur

supponiert und nicht durch Truppen oder Flaggen-Detache

ments markiert waren. Bei dem beiderseitigen Stande des

Verkehrs- und Nachrichtenwesens und der Durchsichtigkeit der

den großen Manövern zu Grunde liegenden Ideen und An

ordnungen überhaupt, konnte es dem Führer der Ostarmee,

Grafen v. Waldersee, nicht lange verborgen bleiben, daß er

ä von Guben her

vom Feinde etwas zu besorgen hatte. Ob daher, wenn that

sächlich markierte oder complete Truppen nach Guben ent

sandt worden wären, die Aufklärungs- und Sicherheitsmaß

regeln der Westarmee gegen diese, gegenüber dem Schleier

der Cavallerie des dortigen Gegners, im Ernstfalle nur aus

Officier-Patrouillen und den Beobachtungsposten bei Mus

kau bestanden haben würden, erscheint mehr als'
Ferner fehlte unter diesen Umständen die wichtige intellectuelle

und moralische Spannung, in welche die thatsächliche, wenn

auch noch entfernte Versammlung und der Anmarsch eines

neuen Gegners in der Flanke und fast im Rücken, die Ober

leitung einer Armee versetzen müssen, und die auf ihre Ent

schließungen nicht ohne Einwirkung zu bleiben vermag. In

operativer Hinsicht boten die diesjährigen Armee-Manöver

somit, da ihre ganze Anlage zu einem rein frontalen Vor

marsch undä führen mußte, nichts nennens

werth Instruktives. Auch diesen Umstand möchten wir als

eine Lücke in der Manöveranlage bezeichnen,da man schließlich

den erwähnten beiden ältesten Führern des deutschen Heeres

mehr operativen Spielraum zur Fassung selbstständiger Ent
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schlüsse gewähren konnte. Allein es scheint dies nicht be

absichtigt gewesen zu sein, und man scheint sich einfach damit

haben begnügen zu wollen, den Vormarsch und das frontale

Gegenübertreten zweier feindlicher Armee-Abtheilungen mit

ihren Cavallerie-Divisionen zur Darstellung und Uebung zu

bringen. Somit ist die Ausbeute der Manöver an operativer

Schulung eine sehr dürftige; denn da die Westarmee das be

lagerte Breslau, dem die Vorräthe knapp wurden, zu ent

setzen, die Ostarmee dagegen diesen Entsatz der Westarmee

und eines in Wirklichkeit nicht vorhandenen Nordcorps der

selben zu verhindern hatte, so waren beide selbstverständlich

auf die energischste Offensive gegeneinander aufdem kürzesten

Wege verwiesen. Die „Einfachheit des Krieges“ war damit

allerdings in vollstemMaaße gewahrt, und die taktischen Ver

hältnisse traten fast ausschließlich in den Vordergrund. Mit

der der Manöver-Idee zu Grunde liegenden Annahme, daß

in Breslau eine Ostarmee eingeschlossen, jene Stadt daher

befestigt sei, beabsichtigen wir dagegen nicht zu rechten; denn

einerseits ist die BefestigungBreslaus der dortigen Gelände

Beschaffenheit nach leicht auszuführen, und andrerseits können

Manövern auch ganz willkürliche Suppositionen zu Grunde

gelegt werden, um eine bestimmte gewollte Kriegslage herbei

zuführen.

Was nun die taktischen Ergebnisse der Manöver betraf,

so boten dieselben unbedingt den dabei betheiligten Führern

und Truppen die mit ihnen angestrebte Schulung für die

Schlacht, sowie für das Zusammenwirken der dreiWaffen in

großen Verbänden, ferner für das Abmessen von Zeit und

Raum zur Entwickelung und zum Gefecht der Truppen, und

für die Reiterwaffe zur Uebung im Aufklärungsdienst. Auch

hatte die höhere Führung Gelegenheit, auch ohne jedesmaligen

besonderen Befehl desArmee-Obercommandos den im Tages

befehl desselben niedergelegten Absichten entsprechend, selbst

ständig in den Gefechten einzugreifen und zu handeln. Wenn

sich imVerlaufderManöver an nichtweniger als vier Uebungs

tagen hintereinander ernste Gefechte der beiderseitigen Armeen

abspielten, so entspricht dies zwar keineswegs dem, was im

Ernstfalle möglich ist, wo die Kriegsgeschichte eine derartige

Hartnäckigkeit zweier kämpfender Parteien nur vor ver

schanzten Schlachtfeldern aufweist, – ein Fall, der auch bei

der 10. Division der Ostarmee am 11. September eintrat;

– allein die alljährlichen großen Truppen-Zusammenzie

hungen erfolgen wesentlich zu Uebungszwecken; sie sind kost

spielig und daher muß bei ihnen mit der Zeit sehr gerechnet

werden, und es verbietet sich, etwa einen Tag nach stattgefun

denem scharfen Gefecht zur Ruhe und zum Retablissement

zu verwenden, wie dies mit Rücksicht auf Munitionsersatz,

Todte und Verwundete, sowie Lebensmittel-Heranschaffung e.

im Kriege zu geschehen pflegt. Aus demselben Grunde ließ

sich ebenso der auch beiden diesjährigen Armee-Manövern in

die Erscheinung tretende Fehler des zu raschen Abspielens

der einzelnen Gefechtsmomente, namentlich des Feuergefechts

der Infanterie, nicht vermeiden, und es muß mit diesen Unvoll

kommenheiten der Manöver ein für allemal gerechnet werden.

Jedenfalls vermochte die erst zum 11. September geschaffene

verschanzte Stellung einer Division der Ostarmee die Intensität

und Anzahl der in den fünf Manövertagen stattfindenden

Kämpfe beider Armeen in deren ganzem Umfange auch nicht

annähernd zu rechtfertigen.

Was die Taktik im Großen und Ganzen betrifft, so ist

von den Manövern, wie dies erklärlich ist, nichts besonders

Neues zu berichten; es sei denn, daß sich die Führung der

beiden Cavallerie-Divisionen einer verständigen Enthaltsamkeit

in Bezug auf unmotivierte große Attacken, die unter Umständen

die Cavallerie der einen Partei für den ganzen Gefechtstag

im Ernstfalle aus dem Felde schlagen können, befleißigte.

Auf Seiten der Weltarmee war namentlich in den ersten

Tagen ein geschicktes Vorgehen gegen die Spreeübergänge und

das Gewinnen derselben zu bemerken, während ihr Auf

klärungsdienst sich, zu viele Ziele verfolgend, zu sehr zer

splitterte. Bei der Ostarmee, der die ungleich schwierigere

Aufgabe zufiel, glänzte die Oberleitung nicht nur durch ein

heitliches Handeln und Zusammenfassen aller verfügbaren

Kräfte, sondern auch an einem Tage durch eine neue eigen

artige Verwendung der disponiblen Cavallerie-Abtheilungen

derCorps-Cavallerie nebstArtillerie als selbstständigeCavallerie

körper neben den Cavallerie-Divisionen, so daß der Gegner

eine Zeit lang im Unklaren blieb, was er hinter dieser neuen

Cavalleriemasse zu erwarten habe. Ferner zeichnete sich der

Führer der Ostarmee, wie bereits im Vorjahre, durch ge

schickte Bildung mächtiger Artillerielinien aus, die den Stütz

punkt der Evolutionen der übrigen Truppen seiner Armee

bildeten und für dieselben eine gewisse Freiheit der Ver

wendunggestatteten. Was im Laufe der Manöver improvisierte

Feldverschanzungen betrifft, so gelangten dieselben in großem

Maßstabe nur am 11.September bei der Ostarmee zur An

wendung, und es kam vor, daß bei einem Regimente, das

sich eingegraben hatte, dessen Schützengräben dem Gegner in

die Hände fielen und von ihm benutzt zu werden vermochten.

Gegenüber diesen wesentlichen Momenten der Armee

Manöver erscheinen die einzelnen bei ihnen zu erweiterter

Verwendung gelangten Neuerungen, wie dasvielseitigere Auf

treten der Radfahrer und in beträchtlicherer Zahl, ferner das

jenige zweier Fesselballons, die vermehrte Anwendung des

Feldtelegraphen und die Verwendung von Kriegshunden bei

einem der Jägerbataillone,von nur untergeordneter Bedeutung.

Es sind dies kleine Hülfsdienstzweige, deren richtiges Func

tionieren, namentlich des Telegraphen und der Fesselballons,

unter Umständen zwar von großer Wichtigkeit zu werden

vermag, die ' im Großen und Ganzen nur ein nütz

liches Beiwerk bilden, von dem die Entscheidung aber nicht

abhängt. Bemerkenswerth ist immerhin,daßbei denManövern

diesmal derFeldtelegraph die Obercommandosmitden General

commandos und Divisionen, sowie die ersteren mit der Ober

leitung, auch während desGefechts, verband, und mit vielem

Nutzen functionierte. Ueber die Ergebnisse der Fesselballon

Beobachtung, die bei dem vielfach regnerischen Wetter keine

hervorragende zu sein vermochte, wurde Näheres noch nicht be

kannt, dagegen ist man allerseits des Lobes über die Leistungen

der Radfahrer voll. Dieselben unterstützten die Aufklärung

der Cavallerie nicht unerheblich und wirkten vor Allem er

folgreich zur Verbindung der einzelnen Commandobehörden

und Truppentheile untereinander. Sie erfuhren eine gegen

die bisherige erweiterte Verwendung und wiesen, stellenweise

in größeren Trupps auftretend, unter Gebrauch der Feuer

waffen, in einigen Fällen feindliche Cavallerie an wichtigen

Brückenpunkten zurück, und es gelang ihnen u.A. unter dem

Schutze der Dämmerung eine marschierende Truppe desGegners

zu überraschen und sie, bevor sie sich zu entwickeln vermochte,

unter lebhaftes Feuer zu nehmen und dann rasch wieder zu

verschwinden. Auf allen wegsamen oder gut angebauten

Kriegsschauplätzen versprechen sie daher von beträchtlichem

Nutzen zu werden, in schwierigem, communicationsarmen

Terrain jedoch in weit geringerem Maaße. Daß der den

Manövern vorausgehende und folgende Massentransport der

Truppen per Bahn den betreffenden Organen der Eisenbahn

Verwaltungen und Truppentheilen eine nützliche Uebung bot,

bedarf keines besonderen Nachweises. Somit gestalteten sich

die diesjährigen Armee-Manöver zu in mehrfachen Richtungen

nützlichen Ulebungen, die jedoch keineswegs etwa eine alljähr

liche Wiederholung nothwendig erscheinen lassen, da die Aus

bildung derArmee im Uebrigen durch AbkürzungderManöver

periode unter ihnen leidet. v. G,
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Europäische Politik und Weltpolitik.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß)

Wenn es dem' gelingt, Frankreich, Oesterreich

und Rußland zum Angriffskriege gegen Deutschland zu ver

einigen, so wird Italien sicherlich nicht den Muth haben,

an dem Bündniß mit Deutschland festzuhalten, sondern sich

durch Demuth uud Unterwürfigkeit zu retten suchen. Sollte

es aber einen unerwarteten Muth beweisen, so würden ein

kleines französisches und österreichisches Heer in Verbindung

mit den vereinigten Mittelmeerflotten der drei Verbündeten

genügen, um der clerical radicalen Revolution in Italien

zum Siege zu verhelfen. Deutschland wäre dann der er

drückenden Uebermacht der drei verbündeten Heere preis

gegeben. Die Rechnung scheint sehr klar: Frankreich erhält

die Rheingrenze, Rußland die Weichselmündung, Oesterreich

Schlesien und den Vorsitz des neuen deutschen Bundes, in

welchem Preußen durch VergrößerungSachsens undWieder

herstellung Hannovers zu einem Kleinstaat herabgedrücktwird.

Zwar sind Deutschlands militärische Machtmittel jetzt zwanzig

Mal so groß als diejenigen Preußens im siebenjährigen

Kriege; aber die seiner drei Gegner sind in demselben Ver

hältniß gewachsen. Die Verzwanzigfachung der kämpfenden

Massen rückt auch die wirthschaftliche Erschöpfung so viel

näher, welche für denjenigen Staat am raschesten eintreten

muß, der die größten militärischen Anstrengungen zu machen -

genöthigt ist.

Mit dieser Eventualität haben wir für den Anfang des

nächsten Jahrhunderts zu rechnen. Es ist der Krieg auf

drei Fronten ohne Bundesgenossen, auf den wir uns

vorzubereiten haben, wenn es uns Ernst ist, das Errungene

zu behaupten. DaßFrankreich und das Papstthum in diesem

Ziele einig sind, daran kann kein Zweifel bestehen. Daß es

dem letzteren früher oder später gelingen wird, Oesterreich

für eine solche Coalition zu gewinnen, ist eine Wahrschein

lichkeit, die uns sehr unangenehm sein mag, der wir uns

aber nicht scheuen dürfen, muthig ins Antlitz zu blicken.

Daß auf Italien in solchem Falle kein Verlaß ist, das ist

so gut wie sicher. Die Frage ist nur, ob Rußland für ein

solches Angriffsbündniß gegen Deutschland zu haben sein

wird. Frankreich und das Papstthum geben sich der Hoffnung

hin, daß Rußland den offenbaren Gewinn eines solchen Zu

jammengehens zu schätzen wissen und das Risico eines solchen

Krieges für die Verbündeten für eben so gering erachten

werde, wie sie selbst. Rußland selbst könnte darin anderer

Ansicht sein; d. h. es könnte den Gewinn der Weichselmün

dung geringer schätzen als den Verlust der deutschen Freund

schaft, und die militärische Widerstandsfähigkeit Deutschlands

selbst beim Kriege mit drei Fronten richtiger taxieren.

Wenn es dem Papstthum nicht gelingen sollte, Rußland

in den Angriffskrieg gegen Deutschland mit hineinzuziehen.

dann haben wir das französisch-österreichische Bündniß nicht

allzusehr zu fürchten. In diesem Falle würde sogar Italien,

wenn es einigermaßen klug ist, seine ganze Kraft als unser

Bundesgenosse einsetzen. Deutschland und Italien stehen

Frankreich und Oesterreich an Bevölkerungvoran, an Heeres

macht quantitativ gleich; aber die qualitative Ueberlegenheit

der Deutschen würde das Uebergewicht herstellen. Eine

clericale Republik Italien von Frankreichs Gnaden würde

im günstigsten Falle auf ihr jetziges Gebiet beschränkt bleiben;

ein gegen Frankreich und Oesterreich siegreiches Königreich

Italien dagegen würde alle seine berechtigten nationalen

Wünsche erfüllt sehen und Nordafrika durch Ueberführung

seines Bevölkerungsüberschusses einer neuen großen Blüthen

periode entgegenführen. Das Papstthum hat ja nichts zu

riskieren, wenn es ihm gelingt, Oesterreich und Frankreich

ohne Rußland gegen Deutschland zu hetzen; aber Oesterreich

weiß sehr wohl, daß es in einem solchen Falle seine ganze

mit ihm zu gewöhnen.

staatliche Existenz aufs Spiel setzt, und es wird sich doch

wohl drei Mal besinnen, ehe es für den Gewinn Schlesiens

und des Bundespräsidiums einen solchen Einsatz wagt.

Somit hängt. Alles von Rußland ab. Inhaltlich ist

zwar die künftige europäische Politik ein Kampf zwischen dem

Papstthum und dem neuen deutschen Kaiserthum, formell

aber stellt sie sich als ein diplomatisches Schachspiel zwischen

dem Papst und dem Zaren dar, in dem jeder den anderen

zu überlisten sucht; die übrigen Mächte sind nur die Figuren

auf dem Brette, die von diesen beiden Spielern geschoben

werden. Der Papst sucht den Zaren für seine Zwecke zu

ködern; dieser geht scheinbar darauf ein, aber nur um die

ihm aufgedrängten Bündnisse für eine anderweitigen Zwecke

zu verwerthen. Da das Papstthum der angreifende Theil

ist und Deutschland nur die Aufgabe hat, etwaige Angriffe

abzuwehren, so ist letzteres zu einer passiven Rolle verurtheilt,

die für active Naturen weder angenehm noch schmeichelhaft

sein mag. Wir müssen geduldig abwarten, ob die zähe und

ruhige russische Diplomatie sich dem päpstlich-französischen

Drängen auf die Dauer überlegen zeigen wird, können aber

im Uebrigen herzlichwenigthun, um unsereAussichten günstiger

zu gestalten. Wir können nur wünschen, daß der jetzige

Kaiser von Oesterreich noch recht lange in ungeschwächter

Kraft regieren und uns die Fristzur Vorbereitungverlängern

möge. Wir können uns zu allen Nachbarn freundlich und

gefällig zeigen und insbesondere bemüht bleiben, mit Ruß

land gute Nachbarschaft zu halten, um ihm den Werth

unserer Freundschaft gegenwärtig zu halten. Wir müssen

endlich hoffen, daß auf diesem Wege für den Frieden so viel

Zeit gewonnen wird, daß die französische Revanchelust zurück

tritt und wichtigeren Aufgaben Platz macht, in denen wir

nicht nur mit ihm, sondern auch mit Rußland Hand in

Hand gehen können. -

Wenn die Geschichte sich so weiter entwickelt, daß der

schon ein Mal in der japanischen Frage vorübergehend auf

getauchte Dreibund Rußland-Deutschland-Frankreich zu einer

dauernden Constellation für die Weltpolitik wird, dann dürfen

wir die Gefahr des Krieges mit drei Fronten als endgültig

überwunden ansehen. Zu dem Zwecke müßte es Rußland

gelingen, Frankreich klar zu machen, daß das franco-russische

Bündniß für beide Theile weit vortheilhafter auszunutzen

ist, als gegen Deutschland, und daß diese Ausnutzung erst

dann den rechten Nachdruck gewinnen kann, wenn Deutsch

land als Dritter dem Bunde beitritt. Diese Wendung ist

nicht eher möglich, als bisdie öffentliche MeinunginFrankreich

sich durch einen mächtigen Umschwung davon überzeugt, daß

nicht Deutschland, sondern ein anderer Staat, der eigentliche

Erbfeind und Nebenbuhler Frankreichs ist, und daß dieser

Staat zufällig derselbe ist, gegen den dasganze Ringen Ruß

lands gerichtet ist. Der franco-russische Zweibund würde

dann gleichsam die Schulzeit darstellen, in welcher die öffent

liche Meinung Frankreichs erzogen, von ihrer fixen Idee ge

heilt und zur Erkenntniß ihrer eigentlichen staatlichen Auf

gabe vorbereitet und angeleitet wird.

Deutschland würde diesem Bunde schon darum beitreten

müssen, um Rußland seinen guten Willen und den Werth

seiner Dienste zu zeigen, und um Frankreich an ein Zu

sammengehen mit ihm und womöglich an Waffenbrüderschaft

Es würde sich aus diesen Gründen

selbst dann beiden anschließen müssen, wenn es gar keine

eigenen Interessen dabei zu vertreten hätte. Es muß es

doppelt, wenn derjenige Staat, gegen den Rußland das

französische Bündniß acceptiert hat, und der zugleich der eigent

liche AntagonistFrankreichs ist, zugleich ihm selbst dasLeben

außerhalb Europas zu erschweren und nach Möglichkeit ab

zuschneiden sucht. Wie Deutschland innerhalb Europas nur

Einen Erbfeind hat, das Papstthum, so hat es außerhalb

Europas in den vier übrigen Erdtheilen nur Einen Todfeind,

das ist der Staat, der die ganze Erde, allen Colonialbesitz
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und allen Handel für sich allein monopolisieren und keinem

Anderen etwas übrig lassen möchte, am wenigsten dem zuletzt

hinzugekommenen Concurrenten. Von Jahrzehnt zu Jahr

zehnt wird es wichtiger für Deutschland, daß es Colonial

besitz erwirbt, in dem es einen wachsenden Bevölkerungs

überschuß ansiedeln kann, ohne ihn an englisch redende Staaten

zu verlieren. Gerade dasaber suchtunsdie englische Weltmacht

stellung unmöglich zu machen, um, wie bisher, so auch ferner,

sich selbst durch unserenKraftüberschuß zu stärken. Wie das

Papstthum uns die staatliche Existenz überhaupt mißgönnt,

so England uns die in den übrigen vier Erdtheilen.

Wenn die europäische Politik letzten Endes eine diplo

matische Partie zu Zweien zwischen dem Papst und dem

Zaren ist, so ist die außereuropäische Weltpolitik zuletzt ein

Kampf Europas gegen England. Je mehr die ganze Erde

in den gemeinsamen Lebenstrom der Menschheit hineingezogen

wird, desto mehr verliert die innereuropäische Politik relativ

an Bedeutung und muß hinter die Weltpolitik zurücktreten.

Desto mehr muß aber auch die Schachpartie Papst contra

Zar an Wichtigkeit einbüßen gegen das Ringen Europas

gegen die englische Weltstellung. England ist zwar in der

europäischen Politik eine zu vernachlässigende Größe, macht

loser als ein Kleinstaat*), aber in der Weltpolitik der vier

übrigen Erdtheile ist es bisher unbestritten die erste Groß

macht, die in Australien und Afrika keine ebenbürtigen Con

currenten hat, in Asien aber an Rußland, in Amerika an

den Vereinigten Staaten eine weltpolitische Großmacht als

Gegner auf dem Plan findet. -

Schon um die Wende des vorigen Jahrhunderts ist diese

Aufgabe vom französischen Directorium und Napoleon I.

deutlich erkannt worden; aber die Zeit war noch nicht reif

für die Verbreitung dieser Einsicht über die anderen Staaten.

An dem Versuche, Europa mit Gewalt zum Kampfe gegen

England zusammenzuschweißen, erlahmte die Kraftdes Corsen,

und England ging aus diesem gewaltigen Ringen als Sieger

hervor. Dieses eine Jahrhundert hat genügt, um die Ge

dankenkeime des französischen Directoriums und Napoleons I.

sprießen zu lassen. Wir stehen zum zweiten Male vor dem

Versuche, die Kraft Europas, oder doch seiner drei maß

gebenden Großmächte, gegen England zusammenzufassen, dies

mal aber unter Leitung der stärksten europäischen Großmacht,

Rußlands, zugleich der einzigen europäischen Großmacht außer

England, die auch noch in einem anderen Erdtheil eine Groß

macht darstellt.

Noch befindet sich diese Action in ihren ersten Vorstadien.

Solange England am Freihandelssystem festhält, ist für

Europa die Sache nicht eilig. Aber die Zeit ist nicht mehr

ferne, wo England am Freihandel nicht mehr festhalten kann,

wenn es nicht von deutscher, russischer und japanischer Con

currenz erdrückt werden will. Dann muß es wohl oder übel

im Interesse seiner Selbsterhaltung den Versuch machen, aus

dem Mutterlande und seinen Colonien ein nach innen offenes,

gegen außen geschlossenes Zollgebiet zu machen. Dann ist

aber auch der Zeitpunkt da, wo Europa im Interesse seiner

wirthschaftlichen Selbsterhaltung sich gegenEngland zusammen

thun muß, und dann erst wird der neue Dreibund seine

Feuerprobe zu bestehen haben. Bis dahin mag er von Fall

zu Fall in außereuropäischen Fragen seine Theilnehmer gegen

englische Vergewaltigung und Uebervortheilung schützen.

Wenn dieses Ziel der russischen Politik, die Führung

Europas im Kampfe gegen England, richtig erkannt ist, dann

hat es keine Noth mit den päpstlichen Intriguen zur Grün

dung des Dreibundes gegen Deutschland. Rußland weiß

dann ganz genau, daß die Weltpolitik für seine Zukunft un

gleich mächtiger ist als die europäische, und daß es für die

erstere Deutschland zumFreunde und nicht zumFeinde braucht.

So mögen wir denn ruhig schlafen, ohne Furcht, sobald in

*) Vgl. meinen Aufsatz:„England“ a.a. O. No.XXII,S. 341– 401.

einen Krieg mit drei Fronten verwickelt zu werden, wenn

nur die hier angenommenen Voraussetzungen: die Interessen

solidarität Europas gegen England in der Weltpolitik und

die Klarheit der russischen Diplomatie über ihre Führer

stellung in der Weltpolitik gegen England, beide richtig sind.

Zweierlei aber dürfen wir darum nicht versäumen: in erster

Reihe unser Landheer auch für die schlimmste Eventualität

in Stand zu halten, damitwir aus ihr, wenn auchgeschwächt,

so doch mit Ehren und ohne Gebietsverlust hervorgehen, falls

sie uns nicht erspart bleibt; in zweiter Reihe unsere Flotte

darauf vorzubereiten, daß sie ein geschätzter und gesuchter

Bundesgenoffe in dem für die künftige Weltpolitik entschei

denden Kampfe Europas gegen England werde. -

Deutsche Aufgaben in Siebenbürgen.

Von Fr. Guntram Schultheiß.

Wer möchte die Stellung der Deutschen in Oesterreich

und Ungarn gegenüber allen nationalen Gegnern zusammen

vergleichen mit dem Verhältniß der zersplitterten deutschen

Einwanderer zu dem herrschenden Yankeethum, zu der tief

eingewurzelten Geltung des Englischen als Staats- und Ver

kehrssprache der buntgemischten Bevölkerung? Das öster

reichische Deutschthum genießt ähnliche Ueberlegenheit wie

das Yankeethum, nicht rechtlich, aber thatsächlich, es bedarf

weit weniger unseres Mitleids oder unseres Almosens, als

des Aufrüttelns zu nationaler Geschlossenheit und Rücksichts

losigkeit; das ungarische Deutschthum aber, nur im Nachtheil

durch die Zersplitterung in lauter Sprachinseln, kann doch

immer noch durch die Einsicht in den höheren Werthdeutscher

Sprache und Cultur aus seinem behaglichen Duseln im

Schatten der magyarisierenden „Staatsidee“ geweckt werden.

„Wir sehen es alle Tage, wie Ungarn auf allen Gebieten

Schritt für Schritt dem deutschen Lehrmeister folgt, nach

Deutschland in die Schule geht in Allem und Jedem, aber

beiLeibe das nicht zugeben will oder gar betont, daßDeutsch

lands Culturbestrebungen für jeden Fortschritt in Ungarn

das Vorbild sind. Es ist komisch, zu beobachten, wie man

ängstlich bemüht ist, magyarische oder meist sogar „magyari

irte“ Talente zur Höhe hinaufzuschrauben, nur um Deutschen

gegenüber mit magyarischen Leistungen prunken zu können.

Und merkwürdig, gerade Ungarns tüchtigste Köpfe verdanken

zumeist Deutschlands Schulung ihre Tüchtigkeit.“ (Aus dem

Briefe eines Deutsch-Ungarn) Den Eckpfeiler des ungarischen

Deutschthums, das trotz des Druckes der Magyarisierung und

zahlreicher Ueberläufer beständig an Zahl wächst, bildet das

siebenbürgische Sachenthum; solange dieses sich aufrecht hält,

ist auch für dasGanze nicht mehr verloren, als sich leicht

wieder ergänzen läßt. Dieses Sachsenthum hat aber auch

für das deutsche Volk, für das deutsche Reich eine ganz be

sondere Bedeutung

Siebenbürgen ist ein Land voll ungehobenerReichthümer,

ein Land der Zukunft. Auch wer nur flüchtig das Land

durchreist, gewahrt allenthalben die gütige Hand der Mutter

Natur. Wer aufmerksamer um sich blickt und sich gründ

licher zu unterrichten strebt, der gewahrt noch mehr, als die

Gaben eines fruchtbaren Bodens und einer reifenden Sonne,

Vortheile, wie sie sich in Deutschland nur in den besten

Strichen der Rheinebene und in den südlichen Alpenthälern

Oesterreichs finden. Liegen doch die südlichen Theile Sieben

bürgens schon unter der Breite von Mailand, nur die rauhen

Winter sind ihnen eigen als Folge der Gebirgsumrahmung

und der östlichen Lage. Da gedeiht Wein und edles Obst

in Fülle, herrlicher Weizen, schwerer Hafer und schönerHanf,

mancherlei Vieh in guten Landraffen, die Grundlage für

Kreuzungen nachjeder Richtung hin. Allein aus dem Nösener
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Gau um Bistritz ist im verflossenen Jahre Obst im Werthe

von 70000 Gulden nach Deutschland gesandt worden. Und

mindestens die gleiche Menge könnte das übrige sächsische Ge

biet abgeben. Für den Weinbau giebt es treffliche Lagen,

und wo die nöthige Sorgfalt und Pflege nicht gespart wird,

zu der eben der Bauer im Allgemeinen bei einer extensiven

Art zu wirthschaften, bei seinen unzuverlässigen rumänischen

Knechten und Mägdenweder Zeit, noch Hände genug hat, –

da erzielt man Sorten, die dem Tokayer und dem Ruster

Ausbruch an Gehalt und Feuer nicht weichen, an Blume ihm

vorangehen. Daß alle diese Landeserzeugnisse bisher noch

nicht im größeren Umfange Gegenstand des Ausfuhrhandels

geworden' das erklärt sich aus zweierlei Hauptgründen.

Es sind die hohen Zölle und die beträchtlichen Frachten, die

bei gedrückten Preisen für die Massenconsumartikel die Con

currenz auf den Weltmärkten Westeuropas nicht gestatten,

und dann – was wir nicht behaupten möchten, wenn wir

nicht die glaubwürdigsten Zeugen aus sächsischen Kreisen da

für hätten – der so echt bäurische Zug dummer Pfiffigkeit,

den die Sachsen nicht etwa nur orientalischer Umgebung oder

gar der Abfärbung jüdischer Unsolidität im Handel und

Wandel verdanken. Es ist das eher auch ein Stück mittel

alterlicher Beschränktheit und Kurzsichtigkeit, die einen kleinen

Betrug für erlaubten Gewinn hält, auch für minderwerthige

Waare den höheren Preis der tadellosen gar zu gern ein

streichen möchte. Es hat sich noch nicht in allen Kreisen der

Producenten die Einsicht verbreitet, daß Solidität, unbedingte

Zuverlässigkeit die Grundlage desGroßhandels, desdauernden

Absatzes bilden muß. Aber esgiebt selbstverständlich in allen

sächsischen Städten und Märkten einzelne durchaus zuverläs

sige Vertreter des Handels, selbst in Deutschland ist z.B.

die große Weinhandlung von Teutsch in Schäßburg rühm

licht bekannt.

Der übrige Ausfuhrhandel bedürfte zu einer Organi

sation der Errichtung einer großgedachten siebenbürgisch-säch

sischen Handelsgenossenschaft. Sie hätte als Sammelstelle

der Ausfuhrgegenstände vor Allem zu sorgen für tadellose

unverfälschte Waare, für Gleichartigkeit der Lieferung. Handelt

es sich z.B. um Kleesaat, so wäre es die Aufgabe der Gesell

schaft, darauf hinzuwirken, daß schon die Kleeäcker sorgfältig

frei gehalten würden von der Kleeseide, und die weitere, die

eingesammelte Kleesaat aus dem Rohzustande, wie sie von

den Bauern geliefert wird, in den Zustand der ausfuhrwür

digen Handelswaare zu bringen. Als Zwischenglieder der

Producenten und der Handelsgesellschaft bieten sich von selbst

die Raiffeisenvereine dar, zur Zeit schon 165 im Sachsen

lande, ein Netz über das weite Gebiet hin, dessen engere

Knüpfung durch Bildung neuer Vereine in nächster Zeit zu

erwarten ist. Diese Vereine sind durch ihren schon stark

bemerkbaren Einfluß sehr wohl im Stande Aufsicht zu führen

über die reelle Ablieferung; sie können ebenso Nachbardörfer,

die wegen ihrer Kleinheit keinen selbstständigen Verein auf

richten, und auch außerhalb des Vereins stehende Landwirthe

zu den Lieferungen heranziehen. Strenge Aufsicht würde

nicht nur erziehend wirken auf den sächsischen Bauern, sie

würde vor Allem die Handhabe sein zur Veredlung der

Landeserzeugnisse. Denn nur die beste Waare hat Aussicht,

sich im Welthandel Bahn zu brechen und für diese bietet

eben Siebenbürgen die besten Vorbedingungen.

Wir wollen auf den ideellen Gewinn, der eine derartige

Handelsgesellschaft der Befestigung der deutschen Art bei den

siebenbürger Sachsen bringen könnte und müßte, nicht weiter

eingehen – denn der Handel ist eben nur auf materiellen

Interessen begründet und nur mit diesen dürfte eine sieben

bürgisch-sächsische Handelsgesellschaft rechnen, wenn sie in

Deutschland Absatz sucht. Sie müßte deshalb auch rein kauf

männisch organisiert sein, in der Leitung und im Aufsichts

rathe könnten nur geschulte und weltkundige Kaufleute er

sprießlich wirken; das theologische Element, das sonst als die

eigentliche und berufene Vertretung sächsischer gemeinnütziger

Thätigkeit gilt, würde für dieses Feld der Arbeit gut thun,

seine Mitwirkung zu beschränken auf die engeren Kreise der

Raiffeisenvereine.

Die skizzierte Aufgabe fällt also den Sachsen zu, sie zu

lösen, liegt zunächst in ihrem Interesse. Wie Siebenbürgen

im Ganzen noch ein ganz überwiegendes Ackerbauland ist, so

beruht auch die Bedeutung des sächsischen Elementes heute,

bei dem Hinschwinden des früher blühenden Gewerbes, der

Unterbindung einer Ausfuhr nach Rumänien fast allein auf

dem beträchtlichen Grundbesitz, dessen bessere Ausnützung ge

radezu eine Lebensfrage für die Sachsen bildet.

Aber Siebenbürgen scheint von der gütigen Natur auch

alle Bedingungen erhalten zu haben, um ein Industrieland

im modernen Sinne zu werden. Es hat bekanntlich bewun

dernswerth reiche Minerallager, Gold, Silber, Quecksilber,

Eisen, Kupfer, Vitriol, Salz u.j.w. Aber wie steht es mit

deren Ausbeutung? Einsichtige Sachsen können nur mit

trüben Empfindungen auf diese im Boden ruhenden Schätze

hinweisen. Es ist Thatsache, daß belgisches, deutsches und

englisches Eisen im nahen Rumänien billiger verkauft wird,

als das siebenbürgische. Und warum? Doch nur deshalb,

weil die siebenbürgischen Erzgänge nicht mit dem fachmän

nischen Verständniß, mit den zeitgemäßen Einrichtungen, mit

den reichen Mitteln abgebaut werden wie die in Mittel

europa. Man erklärt, es fehle den Sachsen am nöthigen

Capital, an den industriell geschulten Köpfen für große Unter

nehmungen. Der erste Mangel dürfte nur cum grano salis

zu verstehen sein, es giebt unter den Sachsen im Verhältniß

zu ihrer gesammten Zahl viele reiche und noch mehr wohl

habende Leute. Aber ihre sog. Intelligenz ist allerdings all

zu lange beherrscht worden durch eine einseitige Vorliebe für

den juristischen und theologischen Beruf, und so muß sie in

der Gegenwart mit Mißvergnügen zusehen, wie sich aus

wärtige Juden in die Lücken drängen, industrielle Unter

nehmungen begründen auf dem Boden, auf dem die Sachsen

die Vorhand haben müßten. Mit Recht aber darf man

fragen, weßhalb das deutsche Capital, die deutsche Unter

nehmungskraft sich lieber aufdie fernsten überseeischen Länder

richtet, weißhalb der deutsche Markt für zweifelhafte argen

tinische und mexikanische Gründungen überschüssige Gelder

bietet – während Siebenbürgen unbeachtet bleibt.

Der Praktiker wird zuerst fragen: ist Kohle, die Grund

bedingung industriellen Betriebs, im Lande selbst zu haben?

Und die Antwort muß lauten, daß allerdings bis heute erst

ungenügende Lager für weitaussehende Pläne aufgeschlossen

sind. Aber es scheint nach achverständiger Würdigung der

Verhältnisse kein Zweifel zu sein, daß insbesondere im süd

lichen Siebenbürgen, wo schon mehrere Kohlenlager abgebaut

werden, in nächster Zeit neue Flöze aufgeschlossen werden

könnten, wenn nur die Schürfberechtigten die nöthigen Mittel

hätten ihre Gerechtsame auszuüben. Selbst in nächster Nähe

von Hermannstadt, in einer Gegend mit allen Anzeichen von

kohlenführenden Schichten, deren Ertragsfähigkeit freilich auch

noch nicht genügend untersucht worden ist, giebt es ganze

Eisenerzgebirge, die fachmännischer Prüfung harren – also

möglicher Weise Kohle und Eisen in bequemster Nachbarschaft.

Und so mag überhaupt zwischen Petrozent) und Köpecz noch

manch gewaltiges Kohlenflöz der Entdeckung warten.

Als Charles Boner in der Mitte der sechziger Jahre

seine Reisebeschreibung über Siebenbürgen veröffentlichte, mit

dem ausgesprochenen Zweck, die englischen Capitalisten auf

die ungehobenen Schätze des Landes aufmerksam zu machen,

da war es noch zu früh, denn die Bedingung der gewinn

bringenden Festlegung von Capitalien, ein Verkehrsnetz zur

Verbindung mit dem Westen und dem Osten, war noch kaum

mehr als ein frommer Wunsch. Noch heute schildern ältere

Herren auf den sächsischen Pfarrhöfen gar anschaulich die

Zeiten, als man mit dem Postwagen lange Tagereisen zurück
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legen mußte, um endlich eine Eisenbahnstation zu erreichen.

Das ist nun heute doch schon wesentlich anders geworden,

und so wenig der Verkehr und Betrieb aufden Nebenschienen

wegen mitteleuropäischen Forderungen zu entsprechen den

Anlauf nimmt, so muß doch zugestanden werden, daß die

dringendsten Bedürfnisse schon befriedigt sind oder in aller

'' Zeit befriedigt werden sollen. Eine klaffende Lücke

freilich, die mangelnde Eisenbahnverbindung zwischen Czerno

witz in der Bukowina und dem Norden Siebenbürgens, hat

noch keine Aussicht ausgefüllt zu werden. Aber Kronstadt,

der wichtigste Handelsplatz Siebenbürgens, erfreut sich der

Lage an der internationalen Verbindungslinie von Pest nach

Bukarest, und auch Hermannstadt wird bald durch eine neue

Eisenbahn über den Rothenthurmpaß in den großen Verkehr

einbezogen sein.

Zunächst aber lockt der Waldreichthum Siebenbürgens

deutsches Capital: die Verwerthung der ausgedehnten Eichen

wälder könnte nicht nur Eisenbahnschwellen und Bauholz,

sondern auch Faßdauben in fast unerschöpflicher Menge

liefern, ein um so wichtigeres Product, als die WälderKroa

tiens und Slavoniens durch allzu rücksichtslose Ausbeutung

den Bedarf kaum mehr decken. Es giebt schon mehrere be

deutende Sägewerke in Siebenbürgen, im Tömöscher- und

Gyimescher Paß, in den Waldungen bei Kovazna, oberhalb

von Waltersdorf bei Bistritz, fast ausschließlich in jüdischem

Besitz, und sie arbeiten selbstverständlich mitgroßem Gewinn.

Deutschem Capital – aber auch nur diesem–würden

sich die weitgedehnten Wälder der sächsischen Nationsuniver

sität erschließen, ihre Nutzbarmachung würde freilich beträcht

liche Anlagen erfordern für ein großes Sägewerk, für Fahr

wege und Triften, für eine Lastenbahn bis zum Schienen

strang der Staatsbahn c. Die dort gewonnenen Erfahrungen

ließen sich dann später bei andern Wäldern verwerthen, denn

es giebt deren auch sonst in Menge, besondersGemeindewal

dungen. Die Ausnutzung des Waldbesitzes der Universität

wird aber vor Allem Anstoß und Förderung erhalten durch

den genannten Bahnbau im Rothenthurmpaß. - -

Diese in Kürze entstehende Linie (Alwincz-Mühlbach

Rotherthurm) ist nicht nur für das Gedeihen Hermannstadts

von höchster Wichtigkeit, sondern sie scheint auch berufen, für

deutsche Handelsinteressen Bedeutung zu gewinnen. Sie er

schließt das sächsische Hauptgebiet dem großen Verkehr und

kann also auch leichter als bisher den deutschen Unter

nehmungsgeist nach Siebenbürgen leiten. Nach Ausführung

des rumänischen Anschlusses wird die Entfernung von Wien

nach Bukarest um rund 150Kilometer, 6 Stunden Fahrzeit,

abgekürzt, damit ist auch eine namhafte Verbilligung für den

Personen- und den Frachtenverkehr gegeben. Da die Bahn

wie gesagt auch die mächtigen Wälder im sächsischen Besitz

und die Steinbrüche in den südlichen Karpathen aufschließt, so

wird das stein- und holzarme Rumänien aus diesem Ge

biet einen namhaften Theil seines Bedarfes decken –

deutsches Capital und deutsche Tüchtigkeit könnte keinen

beffern Weg finden, um dem belgischen und englischen Handel

in Rumänien und Bulgarien den Wind abzufangen. Sieben

bürgen schmachtet schon lange nach dem befruchtenden Strome

deutschen Unternehmungsgeistes, und der Reichthum des

Westens würde hier ungleich sicherer und gewinnbringender

angelegt sein als in exotischen Papieren. Die deutsche

Handelspolitik hätte geradezu die Pflicht, Siebenbürgen, diese

Festung deutschen Wesens im Osten, diese Berginsel voll

ungehobener Reichthümer, durch wirthschaftliche Bande fest an

Mitteleuropa heranzuziehen. Aber die Vorbedingung ist, daß

deutsche Kaufleute, deutsche Industrielle die ihrem Fleiß,

ihrer Thatkraft lockenden Aufgaben in Angriff nehmen. Und

damit darf nicht mehr lange gezögert werden, wenn man

nicht zu spät kommen will.

-- -- - - - -

„Literatur und Kunst.

Kunst und Künste aufder Gewerbe-Ausstellung

Von Franz Servaes. -

Indemjetztdie ThorederGewerbe-Ausstellung sichschließen,

geziemt es sich wohl, einmal zurückzublicken und zu fragen:

Was uns die Ausstellung ästhetisch denn wohl werthgewesen

sei? Zu hohe Ansprüche darf man ja nicht stellen. Es war

nicht beabsichtigt, der Kunst etwas zu geben. Die stellte sich

gleichsam erst hinterher ein und bat bescheiden, wie ein an

stiefmütterliche Behandlung gewöhntes Kind, daß man sie

nicht gänzlich draußen lassen möge. Nun gut, man ließ sie

ein. Schon aus Geschäftsrücksichten war das nöthig. Und

dann wollte man doch auch einen Strahl von Verklärung

über das Ganze haben. Der konnte aber nur von der Kunst

kommen. Die Kunst war also nicht Herrin, sondern Dienerin

aufdem Ausstellungsgelände. Das heißt: Sie befand sichvon

vornherein in einer unangemessenen, ein wenig blamablen

Stellung. Das Dienen fällt ihr so schwer, es widerspricht

ihrem innersten Lebensinstinct. Zudem waren dieBedingungen

noch besonders harte. Die ganze Anlage der Ausstellung

machte unter dem Zwang der individuellen Oertlichkeit eine

concentrierte Gesammtwirkung unmöglich. Einen eigentlichen

Plan konnte man also nicht entwickeln. Man mußte sich

anschmiegen, mußte sich bequemen, mußte die künstlerische

Wirkung zerlegen, indem man hier und da ein bischen

Kunst zum Anschlag brachte. Das gab andererseits für das

Einzelne wieder mehr Freiheit. Man brauchte aufdasGanze

wenig Rücksichten zu nehmen. Bald so, bald so, konnte man

seine künstlerische Aufgabe anfassen. Buntscheckigkeitwar nicht

zu vermeiden, sie konnte, systematisch gepflegt, beinahe zum

Vorzug werden. -

So gab's denn Allerweltskunst auf der Gewerbe-Aus

stellung. Keck sprangen die Herren Architekten mit allen

alten und neuen Stilen um, nahmen hier ein bischen Europa,

dort ein bischen Afrika, wurden griechisch, wurden altdeutsch,

wurden nordisch-bizarr, wölbten Kuppeln nach dem Muster

von Byzanz oder Florenz, schufen Hallen wie bei modernen

Bahnhofsanlagen und, wo es Eckthürmchen zu krönen galt,

da stülpten sie mit patriotischer Entschlossenheit die preußische

Pickelhaube über. Aber dieser Blocksberg-Charakter hatte

sein Belustigendes. Oft war's als schnitten die Häuser bloß

eine Fratze, um uns zu fröhlichem Lachen zu verhelfen.

Dann wieder benahmen sie sich so würdevoll-steif, als seien

sie ergraute Kammerdiener, filzpantoffelbekleidete, eines hoch

gestrengen und schrullenhaften Herren Reichsgrafen. Andere

streckten reclamehaft dieArme aus und posaunten in schmettern

den Farben gräßliche Anpreisungen. Einige kicherten wie

neugierige Mädchen hinter verschwiegenen Büschen ünd blin

zelten aus verschämten Aeuglein werbend herüber. Ein paar

pflanzten sich breit und selbstbewußt hin, wie leidenstarre

Ballmütter sieggewohnter Töchter,die bloßzu winken brauchen,

auf daß Männiglich in Bücklingen um die tänzelt. Aber die

liebe Sonne schien auf alle herab, und auch der Regen

regnete auf.Alle hernieder, auf närrische und aufvernünftige,

auf würdevolle und auf bescheidene.

Schließlich ist dieser ungefestigte und kunterbunte Stil

charakter auch nicht ohne symbolische Bedeutung. Eben weil

er alle Widersprüche grell hervorkehrt, zeigt er auch dem

minder Erfahrenen, wo wir in unserer guten Stadt Berlin

in baukünstlerischer Hinsicht immer noch stehen. Es ist ja

gewiß in den letzten Jahren Manches besser geworden. Be

sonders der Villenbau hat lustig-feine Blüthen getrieben.

Aber von „Stil“, im eigentlichen Sinne, sind wir allüber

all noch meilenweit entfernt. Es wäre daher die fürchter

lichte Stillosigkeit von der Welt gewesen, wenn die Aus

stellung nun plötzlich stilvoll hätte sein wollen. Nein, sie
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war ehrlich genug, dem Bilde der Stadt zu entsprechen, die

sie ins Leben gerufen hat. -

Jedennoch, was soll, was soll das kritische Geschmäle?

Indem wir zum Vollkommeneren hinstreben, wollen wir

uns doch die Laune nicht verderben, auchdas Unvollkommene

noch zu genießen. Für unblasierte Leute, deren Augen noch

nicht von allen möglichen Weltausstellungszaubern ermüdet

wurden, gab's immer noch manch Lieblicheszu schauen. Eine

große Ausstellung ist schließlich nichts Anderes, als eine

große Illusion. Wer dort dankbar und vergnügt sein will,

der muß ein wenig guten Willen zur Illusion mit von

Hause bringen. So schlendern wir denn umher, mit dem

löblichen Vorsatz, möglichst viel Reizvolles, viel Lohnendes

zu finden..

Schon im ersten Näherkommen macht uns das Ver

waltungsgebäude vielen Spaß. Mit seinem Hof und

doppelten Thorweg, mit seinen Treppen und Ballustraden,

mit dem steilen Dach und den durch muntere Brücken ver

bundenen Zahnstocherthürmchen macht es durchaus keinen

bureaukratischen Eindruck. Die dort Regierenden müssen ein

frohes Herz haben (haben sie's?), sie' dem Volke wohl,

das sie durch diese Einlaßpforte zum Besuche laden. Alt

deutsche Gemüthlichkeit wird uns verheißen. Und wenn's

nachher ein bischen anders kommt,–die vielen, vielen Bier

stuben und der wohlmundende Stoff, der dort verabreicht

wird, von zarter Hand aus derbem Krug, dieweil ein grün

lich Licht durch glitzernde Butzenfenster äugt, zum Kuckuck

noch mal, da fühlt man sich dann doch wieder so urteutonisch

behaglich eingesponnen, daß man Alles vergißt, was etwa

„anders“ war. Man schlägt mit der Faust auf den Eichen

tisch, pafft eine Rauchwolke vor sich hin, flucht eins und

spuckt ein's, und – die Illusion des Germanenthums ist

vollständig. Ich kenne Leute, die sich auf diese Weise zu

helfen wissen. Aber bevor wir uns gar zu festsetzen in den

Kneipen, müssen wir weiter, eilends weiter zum officiellen

Theil der Ausstellung– sonst könnte es uns am Ende noch

gelüsten, den links liegen zu lassen und zu schneiden.

Die Große Industriehalle behält etwas Schmerz

liches für mich, selbst jetzt, wo ich in der Erinnerung mir

Alles rosig zu färben suche. Wie ein Ungethüm lag sie da,

mit zwei mächtig vorgestreckten Saugrüsseln und zwei geil

aufgereckten Nasenhörnern. Ich suchte mich immer möglichst

rasch daran vorbeizuquetschen, aber beiden colossalen Dimen

sionen dieses Riesenkrakens war das kein kleines Werk. Am

besten: man ließ sich flugs von den Saugrüsseln, alias

Wandelhallen, verschlucken und bohrte sich dann mit kühnem

Muth in den Bauch des Ungeheuers ein. Da empfingen

uns nacheinander erst eine Vorhalle und dann ein Kuppel

saal. Man verspürte die Neigung, blind hindurch zu rennen

– so beängstigend gähnte dieser Schlund. Der Kuppel

Raum hatte etwas Dröhnendes, er schlug wie Weltgerichts

posaunen auf die Nerven. Vier edle und nützliche Symbol

Figuren, von „Meisterhand“ geknetet, standen in den Zwickel

feldern und starrten uns an mit steinernem Ernst. Weitere

belehrsame Symbolik, mit Wappen und Männern, kroch

hinter ihnen empor, und stürzte sich alsdann mit farbigem

Geheul in die Wölbung der Kuppel, wo sie alsbald mit

raschem Knall verpuffte. Inmitten dieser lärmvollen Oede

stand nackten Leibes, verlassen und traurig, die Brüttische

Schwerttänzerin und schwang ihre Waffen. Aber es sah

aus, als sei sie bei dem Untergang Gomorrhas zur Salz

jäule erstarrt – so lebentödtend wirkte die stimmungslose

Umgebung. Dahinter blickte man in den niedrigen Glas

dachraum der eigentlichen Halle, dort begann für Kaufleute

und Industrielle ein wechselreiches Studium, während in der

Ferne Maschinen stampften und bollerten.

Gott sei Dank, dort haben wir nichts zu suchen. Wir

wenden uns rechts zur königlichen Porzellan-Manufactur, die

pfauenhaft-stolz ihr buntes Rad aufschlägt und uns durch

vorschreiben lassen.

hängen umher.

steigt in uns auf

Leistungen verblüfft, die erstaunlich und einzig sind, aber doch

jenseit des Porzellanes liegen. Wird Jemand seine Wände

mit Porzellan-Gemälden bedecken? Es genügt, wenn Tassen

und Teller bemalt sind. Und wird Jemand, auch nur für

einen Baldachin, sich gewundene Säulen aus Porzellan

wünschen? Jedes andere Material wird zweckentsprechender

und sicherer sein. Dahinter, die Wohnungs-Ausstellung zeigt,

daß die Berliner noch ganz in der Herrschaft der Tapeziere

leben, und daß sie sich nicht bloß Geschmack und Aesthetik,

sondern auch Behagen und Bequemlichkeit von diesen Leuten

Selbst das „Individuelle“ wird fabrik

mäßig hergestellt. Tiefer kann doch wohl der Individualismus

in der Kunst des Wohnens nicht mehr sinken.

Wie eine verborgene Oase im Wirrsal des Urwaldes er

scheint mir immer wieder der Bauhof. Dort ein Viertel

stündchen umherzustrolchen, wie unter wirklich altem Ge

mäuer in einer wirklich alten Stadt, gehört zu den feinsten

und seltensten Genüssen dieser Ausstellung. In der Mitte,

von Kakteen umstarrt, ein treuherzig-plumper Brunnen, zu

dessen äußerem Rand von vier Seiten vier Trepplein empor

führen, auf daß man da stehen und innen möge. Oder

man kauert sich still dorthin und guckt empor zu der vier

eckig umrahmten Thurmuhr, um die eine gemalte Sonne

zuckt. Darüber dann noch, auf allerlei Fachwerk erbaut,

springt eine kleine Plattform empor, überbaldachint von einem

taubenhausartigen Tempelchen, auf dessen nadelspitzem Dach

ein Wetterrad kreischt. Von den Seiten und Ecken lauern

nickende Bäume herein und malen ein wechselndes Schatten

spiel über Hof und Wände. Eine gestreckte Vigne grüßt von

niederem Dach;Herbstlaub schlingt sich um Lattentäbe: dunkle

Oleander ballen ihre Laubmassen; und hoch schwingt sich eine

luftige Guirlande in sanftem Bogen von Pfahl zu Pfahl.

Aus dieser traumhaften Einsamkeit rasch wieder hinaus

gerissen, sehen wir uns an das Ufer des neuen Sees ver

jetzt. Nacht ist's. Kleine Lampen, rosa und grün am See

rand hinlaufend, spiegeln sich im Wasser. In hoher Luft

hängen wie reife Trauben die mit rothen Stoffen umhängten

elektrischen Lampen. Nebenan zu beiden Seiten, die Laub

gänge durchflirrend, laufen helle Bogenreihen unzähliger

Lämpchen, unter denen sich eine bunte Menge drängt. Musik

corps lärmen dazwischen. Elektrische Scheinwerfer blitzen

hernieder. In hurtigen Gondeln, von kundigen Venezianern

gestoßen, schnellt lustiges Volk auf dem Wasser hin und her.

Dort hinten, im Hauptrestaurant, dessen massiver Thurn

ein Loch in den Himmel stößt, tafelt ein erlauchter exotischer

Gast – ich glaube, Li-Hung-Tschang– und so oft ein

witziger Mund dortgesprochen hat, vernimmt man hier unten,

wie ein dumpfes rhythmisches Murmeln, die „donnernden

Hochs“ und die „schmetternden Orchestertusche“.

Vorüber, vorüber!

Es ist wieder Tag, und wir schreiten, am keuschen

Griechentempel des Local-Anzeigers vorbei, gemächlich und

wohlgemuth dem Gebäude der Fischerei-Ausstellung

zu. Das hohe grüne Dach, so mannigfach verschachtelt und

durchschnitten, von Thürmen überragt, grüßt uns mit nor

dischem Gruß. Am Giebelfirst ragen Drachenköpfe. Der

Eindruck ist phantastisch und würdig zugleich. Aufdem nahen

Spreewasser schaukeln Fischerkähne. Fischernetze liegen und

Eine leichte Brise weht. Düfte von Fisch

speisen schweben her, von der nahen Kosthalle. Die Illusion

eines gefahrliebenden Lebens am Meer und auf dem Meer

Organischer und einheitlicher componiert

ist kaum eine Stelle auf der ganzen Ausstellung

Wie verloren liegt dagegen das nordische Blockhaus

da in einer kahlen, nichtssagenden Umgebung. Schade darum!

Das kleine Ding ist das malerischste, das rassigste Bauwerk

von allen. Wie gescheit und verständnisvoll, da die ver

schiedenen Holzarten verwendet sind, theils nacktes Holz,

theils Rinde! Wie Farbe und Schnitzerei so recht aus dem



---

232 Die Gegenwart.

Holzcharakter heraus empfunden sind, derb und contrastreich!

Und wie bizarr, fast chinesisch, der bunte Complex von Bal

conen, Altanen, Loggien, Dächern, Treppen, Erkern, gezackten

Giebeln, Thürmchen und Thürmen sich aufbaut! Wie lustig

sich das in die Luft hinaus wagt! so selbstbewußt-keck, so

stolz auf seine Eigenart, selbst im Kleinen und Kleinsten!

EinZielpunktzahlreicherWandereristbesondersdasAlpen

Panorama. DieBergfexerei ist so recht ein Lieblingskind un

serer, in ihrer Nüchternheit, nach Romantik schier verdurstenden

Zeit. Und das Hochgebirge ist „romantisch“–darüber sind

sich alle Sonntags-Touristen einig. Die Panoramakunst aber

ist die bevorzugteste Art von Malerei, weil sie, fern von

aller künstlerischen Strenge, mit wahllos combinierten Mitteln

eine brutale Wirklichkeitstäuschung anstrebt. Ich verstehe

indeß nicht, wie mandas Hochgebirge lieben und trotzdem das

Panorama eines Hochgebirges noch erträglich finden kann.

Und mag auch für das Auge die Täuschung mit absolutester

Vollkommenheit erzielt sein, mag selbst das Ohr (durch na

türliche Wasserfälle ac.) in einen leichten Taumel eingewiegt

werden, wie können sich unsere Nerven, wie unsere Lungen

übertölpeln lassen? Muß nicht der abscheuliche Geruch von

Oel und Pappe, muß nicht die Ausdünstung so vielerMen

schen unsere Sehnsucht nach reiner Bergluft, gerade ange

sichts dieses Panoramas, ins Unerträgliche steigern? Aber

da kenne. Einer die Großstadtmenschen! Sie jauchzen vor

den gemalten Bergen gerade so wie vor den natürlichen.

Für sie brauchten die natürlichen Berge, genau genommen,

gar nicht zu existieren.

Schließlich bleibt ein Panorama doch noch auf halbem

Wege stehen. Das Noli me tangere hemmt, wenn ich so

sagen darf, die Behaglichkeit der Illusion. Ein Schritt

weiter – und da wird Alles nicht nur scheinbar, sondern

wirklich vor uns hingestellt, natürlich in lauter Surrogaten,

jedoch in wahrheitsgetreuen Copien.

von Alt-Berlin stehen um uns auf. Man kann in die

Häuser eintreten und durch die Straßen wandern. Der

Marktplatz wimmelt von bunten Trachten. Gesang aus reinen

Kehlen steigt empor: alte Lieder in alten Weisen, unter freiem

Himmel. Rottenzüge sammeln sich, und Hanswurstereien

werden verübt. Wir werden hineingezogen in den Taumel

und achten nicht mehr der falschen Bärte, der aufgelegten

Schminke, der unzeitgemäßen Augengläser. Aber ist die

Freude echt? Kommen die Leute all, zumal die Weiber, sich

nicht gar zu sehr als Maskerade vor? Und stört nicht

manchmal ein gemeiner Ton, wie er dem modernsten Berlin,

wohlbekannten Gassen, entstammt? Aber das Städtebild als

solches ist wohlgelungen. Da sind köstliche Winkelchen, alt

väterisch verbaut und altväterisch gemüthlich. Da sind ehren

werthe alte Repräsentationsbauten, wenig phantastisch in ihrer

Art – denn es ist ja das alte Berlin, und diese Stadt

hatte stets einen Hang zur Nüchternheit. Die Vedute vom

Wasser aus, wenn man über die Zugbrücke dem grauen

Stadtthor zuschreitet, ist indes überaus pittoresk, selbst von

einer '' Anmuth.

Abgerundeter noch und in sich vollendeter, ist Kairo,

nicht bloß eine Straße, wie seiner Zeit in Paris, sondern

ein ganzer Stadttheil, mit Tempel, Moschee, Minaret, Py

ramide, und mit echten Palmen, echten Eseln und Kameelen

und echten Menschen. Die echten Menschen, die machen's

aus, diese hochgewachsenen dunklen Kerle, mit der ölglatten

Haut, den krausen Haaren, den funkelnden Augen und den

blitzgeschmeidigen Bewegungen. Hier kann man wirklich

träumen, bei einem fremden Volke zu Gastzu sein. Man muß

nur warten, bis die Dunkelheit sinkt, damit man die Cou

liffe nicht mehr merkt. Wenn dann nahe und ferne Lichter,

ruhig oder schwankend, das Schwarz der Nacht bekämpfen,

die mit langenden Armen immer wieder hindurchgreift, wenn

das Halloh der Kameeltreiber und Eseljungen, das flirrende

Springen der Schwerttänzer, das eintönige Rasseln der Tann

Häuser und Straßen

bourine, das lallende Singen umherziehender Banden los

bricht, wenn die Zuckerwaarenverkäufer einander im Schreien

überbieten und verliebte Berlinerinnen hinter weißen Be

duinenmänteln herlaufen, dann ist man unversehens aus

Europa entrückt. Und sitzt man dann mit einer ägyptischen

Cigarette bei griechischem Wein oder in einem türkischen

Kaffeehaus, wo jeder Stoff, jedes Möbelstück, jede Taffe echt

ist, und sieht all die fremdländischen Gestalten um sich her,

so heimathlich ungeniert, so stolz in ihrer Rasse, dann braucht

man bloß die Augen halb zu schließen, das Ohr halb zu be

täuben, und eine Illusion blüht um uns auf, wie sie kaum

der Traum uns vollkommener bescheeren kann.

Freilich, wer das wirkliche Kairo kennt –

Aber zum Teufel auch,was braucht man daszu kennen?"

In der Souveränität unserer Laune ist uns das gerade so

gleichgiltig, wie den Panorama-Schwärmern das wirkliche

Hochgebirge. Illusion, Illusion! Und Wein her, daß sie

wachsen kann!

Einererfolge.

Ein Beitrag zur Psychologie des Erfolges.

Von Leo Berg.

Sudermann"s fünftes und jüngstes Drama „Glück im

Winkel“ hat ein milderes Schicksal gehabt, als sein letzter

Bruder („Schmetterlingsschlacht“). Aber ein Erfolg war's

auch nicht, und es hat auch nicht Aussicht einer zu werden.

Sudermann hat, streng genommen, nur einen großen Bühnen

erfolg gehabt (mit der „Ehre“), die ein Caffenstück wurde,

der Menge imponierte und den Urtheilsfähigen den Eindruck

eines starken Könnens, mehr aber nochzunächst eines tüchtigen

Wollens machte. „SodomsEnde“,diefeinste seinerdramatischen

Arbeiten, hat das Thiergartenviertel verstimmt; die Menge hat

sie nicht verstanden, und sie hätte sich auch auf der Bühne

kaum gehalten, wenn sie nicht einigen Künstlern Gelegenheit

zu intimer scenicher Stimmungsmalerei und Charakteristik

gegeben hätte. Mit der „Heimath“ war es umgekehrt. Aehn

lich erging es Fulda. Ein großer Erfolg(„Talisman“), alles

Andere Durchfälle, abgesehen von ein paar feuilletonistischen

Nichtigkeiten, aufdie sich ein Dichterruhm nicht begründen läßt.

Unter dem Zeichen des Einererfolges stehen heute die

meisten Bühnendichter, denen das Schicksal, die Laune des

Publicums oder die Art ihrer Begabung nur einmal die süße

Frucht des Erfolges in den Schooß wirft: Fittger („Die

Hexe“), Halbe („Jugend“), Ohnet („Hüttenbesitzer“), Brander

Thomas („Charley's Tante“), Mascagni („Cavalleria

rusticana“), Leoncavallo („Bajazzi“), Sullivan („Micado“),

Bizet („Carmen“), Ignaz Brüll („Das goldene Kreuz“)

Aus früherer Zeit nenne ich nur: Brachvogel („Narciß“,

Mosenthal („Deborah“), Schauffert („Schach dem König“),

Adam („Postillon von Lonjumeau“), Nicolai („Die lustigen

Weiber“); aus dem vorigen Jahrhundert: Leisewitz („Julius

von Tarent“), H. L. Wagner („Die Kindermörderin“); und

auf andern Gebieten: Ernst Koch, der nur mit dem humo

ristischen Roman „Prinz Roja-Stramin“ Erfolg hatte,

Herwegh und Dingelstedt, die nur mit ihren ersten Lieder

jammlungen („Gedichte eines Lebendigen“ und „Lieder

eines kosmopolitischen Nachtwächters“) tiefere Wirkungen er

zielten, Bodenstedt, von dem im Volke nur der eine „Mirza

Schaffy“ gekannt ist, Roquette, Redwitz, F.W.Weber, Felix

Dahn, die gleichfalls nur je mit einem Werke ins Volk

drangen. („Waldmeisters Brautfahrt“, „Amaranth“, „Drei

zehnlinden“, „Der Kampf um Rom“). Es ist noch aus der

letzten Zeit zu nennen: Frau Harriet Beecher-Stowe und

Bellamy, die beide mitje einen Werke („Onkel Toms Hütte“



Nr. 41. 233Die Gegenwart.

und „Rückblick aus dem Jahre 2000“) einen so gewaltigen

Erfolg hatten, daß sie auch im günstigsten Falle ihren

jüngeren Geschwistern im Lichte stehen mußten; ferner Max

Stirner, dessen „Einziger“ auch ein Einziger blieb. Aus der

jüngsten Zeit führe ich noch an: Arno Holz, der allein mit

der Liedersammlung „Buch der Zeit“ Glück hatte, Langbehn,

der sich sogar persönlich hinter seinem Erfolge („Rembrandt

als Erzieher“) versteckte, und den Prof. Quidde mit seiner

„Caligula“-Brochure. Die merkwürdigsten und bekanntesten

Beispiele sind die Dichter Rouget de L'Isle, Nicolaus

Becker und Schneckenburger, die sogar mit einem einzigen

Gedichte (der„Marseillaise“,dem„Rheinliede“ und der„Wacht

am Rhein“) ihre Zeit bewegten; ein Schicksal, das freilich in

ähnlicher Weise die meisten Dichter von Nationalhymnen

charakterisiert. Es giebt auch einen Schauspieler, der nur

mit einer einzigen Rolle ein Glückslooszog, undzwar mitder

Rolle eines Stückes, das gleichfalls ein Einererfolgblieb: Carl

Pander (Mels „Heines junge Leiden“)

Das ist nun eine sehr merkwürdige Erscheinung. Goethe

spricht von den Talenten, die einem Stifte mit goldener

Spitze gleichen; ist diese abgeschrieben, dann sind sie fertig

Es giebt eine ganze Menge von Künstlern, denen nur in

der Jugend ein paar Werke gelingen, die dann verstummen,

wie Grisebach nach seinen „Tanhäuser“-Erfolgen, oder

fortgesetzt Niederlagen erleben und dann zugewaltsamen Maß

regeln greifen, um ihren Ruhm wieder aufzufrischen und ihre

Taschen zu füllen, wie Alfred Meißner, der Alles, was er

konnte in den „Ziska“ und die Gedichte legte und dann ein

bedauernswerther Plagiarius wurde. Es giebt auch Schrift

steller, die überhaupt nur ein einziges Werk schrieben.

Die späteren Niederlagen sind indessen nicht immer die

Schuld der Dichter. Entweder sie ergreifen den Zeitgeist am

Schopfe und werden mit diesem weggespült, dann haben sie

ihr Schicksal mit Recht; oder der Zeitgeist bemächtigt sich

ihrer, macht sie zu Modedichtern, giebt ihren Werken, meist

nur einem oder zweien, seine Signatur und verwirft sie

nachher, weil er doch die Congruenz im Denken und Wollen

mit sich nicht mehr findet oder sich selbst geändert hat

oder nicht leiden kann, daß sie sich von ihm befreien, sich

entwickeln und sie selbst werden. In diesem Falle wird der

einmalige Erfolg ein Fluch aufdasganze Schaffen derFolge

zeit. Für selbstständige Naturen wird ein frühzeitiger, ein

plötzlicher und überwältigender Erfolg immer ein Unglück

sein. Sie, die Günstlinge der Mode, sind verdammt, mit

ihrem eigenen Brodherrn zu kämpfen. Auch begünstigte

Sclaven sind immer noch Sclaven, und es ist kein freund

licheres Schicksal, mit Herren zu kämpfen, die Einen lieben.

Dichter und Werk sind doch immer nur Mittelzum Zweck.

Und Zweck ist das Geschäft, in dessen Interesse jeder Erfolg

ausgenutzt wird, indem man entweder eine so übertriebene

Reclame macht, der eine übertriebene Reaction bald folgen

muß, oder indem man gewaltsam ein Stück zwei- bis drei

hundert Mal über die Bühne zerrt und so das Publicum

mit dem Autor übermüdet. Zuerst und zuletzt ist ja doch

jedes Werk eine Capitalsanlage, mit der gewuchert werden

muß. Jeder Erfolg von heute hat daher etwas Gewaltsames,

der finanzielle Charakter jeder Erfolgsanbetung nimmt dem

Erfolge den Reiz des Natürlichen und seinem Gegenstande

den Nimbus der künstlerischen Wahrheit. Und dazu kommt

dann noch der Internationalismus der Mode, der ihn seinem

mütterlichen Boden entwurzelt und ihn der Triebkraft be

raubt, hinaus in die Zeiten zu wirken.

Mit der Kunst steht es immer schlimm, wenn sie eine

Hörige der Mode wird. Der moderne Künstler jetzt vielmehr

seinen Ehrgeiz darin, eine Individualität zu sein und nicht

so sehr durch seine Werke als durch seine Persönlichkeit zu

wirken, wessen sich freilich unter den jungen Dichtern kein

einziger rühmen darf, eben weil sie, was sie posieren, nicht

sind, eben Persönlichkeiten, und weil sie es nicht könnten, auch

wenn sie es wären, da noch keiner von ihnen den Grad von

Ansehen besitzt, der dazu nöthig wäre. Unsere Dichter, be

sondersdie Dramatiker sind nicht als Persönlichkeiten, sondern

als Verfasser der und jener Werke gekannt: Sudermann ist

der Dichter der „Ehre“, Fulda des „Talisman“, Hauptmann

der „Weber“, Halbe der „Jugend“ u. j. w. Ja, sie sind

auch weiter nichts, denn sie gehören in die ganz eigenartige

Claffe von Dichtern, die nur die Verfasser ihrer Werke oder

einzelner ihrer Werke sind und sonst nichts.

Die andere Claffe ist ausgezeichnet dadurch, daß sie als

ganze Persönlichkeiten wirken. Selbst wenn ein Werk an

Bedeutung alle andern überragt, ist doch ihr Name nicht an

dieses eine Werk geknüpft, wie der eines Kaufmannes mit

vielen Filialen an die glücklichste. Es wäre mindestens ab

geschmackt zu sagen: Goethe der Dichter des „Faust“, Ariost

der Sänger des „Rasenden Roland“, oder Zola der Verfasser

des „Germinal“,weildie Macht ihrer Persönlichkeiten und der

Glanz ihres literarischen Namens auch ohne diese Welt

dichtungen noch dieselben wären; auch ihre Wirkungwäre da

durch nicht wesentlich beeinflußt. Den Fall freilich beiSeite

gesetzt, daß eine Schöpfung so sehr das Haupt- und Lebens

werk wird, daß sich darin allein die ganze Natur des Dichters

spiegelt, wie beiAllen, die nur ein großesWerk schufen oder

auf eines ihre ganze Kraft setzten; so naturgemäß bei den

meisten großen Epikern. Hier ist aber das eine Werk (etwa

Die göttliche Komödie, Das befreite Jerusalem, DerParsifal

oder gar der Don Quixotte und das Dekameron), eine ganze

Literatur und Epoche für sich und umschließt (meist auch

äußerlich) eine ganze Sammlung von Dichtungen und Sagen.

Es ist gleichsam eine künstlerisch gegliederte Auto-Anthologie.

Man hat ebenzu unterscheiden,zwischen der künstlerischen

Erscheinung und der künstlerischen Persönlichkeit; oder es mit

dem alten Bilde zu bezeichnen, zwischen dem Meteor und

dem Fixsterne, dem Dichter aus Erfolgs und dem aus

eigenen Gnaden. Damit soll indes ' ungerechten

Urtheile der Boden bereitet werden; denn es giebt Fixsterne

sehr niedriger Ordnung undMeteore vongroßen Dimensionen.

Geibel ist gewiß kein größerer Dichter als Saint-Pierre, der

seinen Ruhm nur einem einzigen Werke verdankt („Paul und

Virginie“), einem herrlichen freilich, das aber auch nur ein

Einererfolg blieb, und dessen Erscheinung und Wirkung man

nur mit der Rousseau'scher Romane zu vergleichen braucht,

um zu sehen, worin der Unterschied des einmaligen Auf

leuchtens und der immerwährenden aus sich selbst strömenden

Quelle des Lichts besteht. Geibel war eben so eine in sichge

schlossene literarische Persönlichkeit, die gleichmäßig schuf und

einheitlich als sie selbst wirkte, unbeschadet ob der eine Band

hundert und der andere kaum drei Auflagen erlebte. Man

muß schon Buchhändler sein, um das überhaupt zu wissen,

oder daran zu denken. Geibel bleibt Geibel in der einen

wie in der andern Sammlung; oder, weil die Lyrik vielleicht

nicht das beste Beispiel ist, um in andere Gebiete zu streifen,

wie Gutzkow, gleichfalls kein Großer, doch überall Gutzkow

bleibt, und dessen Wirksamkeit eine Aeußerung seiner Persön

lichkeit war und nicht des Erfolges oder der Laune des

Zufalls.

Die vielen Dichter der Vergangenheit, die nur mit einem

einzigen Werke auf unsere Zeit gekommen sind, oder die man

nur noch aus einem Werke kennt, darf man indessen nicht

mit denen der Einererfolge verwechseln. Denn das kann die

verschiedenartigsten Ursachen haben. Es ist z. B. das eine

Werk gerade das vollendetste in der Form (wie Moretos

„Donna Diana“) oder auch das charakteristischste; oder es

ist der stärkste Ausdruck ihres Naturells, wie ihrer Zeit: oder

es hat seine besondere Geschichte gehabt (wie Beaumarchais"

„FigarosHochzeit“); oder es wird Mode einer späteren Zeit

(wie Milton's „Verlorenes Paradies“ und Oliver Gold

Smiths „Landprediger von Wakefield“); oder es kann sich

durch einen Zufall länger auf der Bühne halten (wie
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Seribes „Ein Glas Wasser“); oder es dient gar der Folge

zeit als historisches, pädagogisches, religiöses Material (wie

Defoes „Robinson Crusoe“, Raupachs „Der Müller und

sein Kind“, einzelne Kirchengesänge u. A.). Gewisse Sachen

verdanken ihre Unsterblichkeit überhaupt ja nur den Lese

und Uebungsbüchern; wie des Sokrates Weib seine üble

Nachrede dem Mangel der deutschen Sprache an Wörtern,

die mit einem R anfangen. Schließlich kann die Nachwelt

nicht. Alles auch nur von den Berühmtesten lesen und muß

sich bei den Meisten mit einer Einzelprobe begnügen, über

die man sich zuweilen geeinigt hat. Wer z. B. Gresset

kennen lernen will, greift leicht zu dem Gedichte „Vert-Vert“,

dessen Ruhm eigentlich nur symbolisch zu nehmen ist für den

Dichter und sich sehr unterscheidet von dem Ruhme derjenigen

Werke, die eine von ihrem Autor getrennte Berühmtheit ge

nießen, wie etwa die Frithjoffage, die berühmter ist als ihr

Dichter, wenigstens auf ganz andere Weise berühmt, oder

um zwei illustrative Beispiele aus dem Alterthume zu nennen:
des Musäus Gedicht von „Hero und Leander“ oder des

Apuleius „Amor und Psyche“, die so sehr den Ruhn ihrer

Autoren überflügelt haben, daß diese nur noch ausnahms

weise mitgekannt werden. Der letzte Fall ist um so be

merkenswerther, als es sich bei ihm nur um ein Stück aus

einem größeren Ganzen handelt. Doch bietet der Fall, daß

einzelne Theile größerer Dichtungen ein Sonderleben führen

und einen Sonderruhm genießen in der Literatur, keine

Merkwürdigkeit gegenüber dem gewöhnlichen Falle, daß von

einem Dichter nur ein Bruchtheil im Volke weiterlebt oder

nur eine einzelne Figur Popularität gewinnt. Aus der

neueren deutschen Literatur wäre hier Immermanns „Ober

hof“ zu nennen. Meist ist die Ursache noch die, daß der

betreffende Bruchtheil durch andere, jüngere Werke in

modernerer Form und Tendenz verbreitet wurde, wie außer

den angeführten antiken Beispielen etwa die Erzählung von

den drei Ringen aus dem Dekameron.

Man spricht oft von den Künstlern, die von ihrem alten

Ruhme zehren. Richtiger müßte gesagt werden, daß sie von

ihrem Ruhme aufgezehrt werden. Es gehört Größe und

Charakterstärke dazu, sich nicht von ihm verschlingen zu

lassen. Der Eine wird Fraß der Zeit und wird berühmt

nach dem Namen des Steins, an dem er zermalmt wurde;

der Andere steht jenseits von Heute und Gestern und bleibt

mit oder ohne Weltruhm intact. Der Eine ist Figurant im

Fastnachtsspiele der Zeit, der Andere ist der heimliche

Regisseur einer späteren Epoche. Es soll aber nicht verschwiegen

werden, daß es Regisseure giebt, die weniger sind, als der

Geringste ihrer Statisten.

In den letzten Jahrzehnten ist das häufige Vorkommen

der Einerfolge ein ernstes Anzeichen der Auflösung, denn

mindestens ist es ein starker Beweis vom Mangel einer con

stanten literarischen Wirksamkeit, und die ist heute fast Nie

mand mehr beschieden. Unseren Dichtern fehlt meist schon

die Sicherheit einer bestimmten Technik, die die Voraussetzung

ist für ein zusammenhängendes Arbeiten und Wirken. Da

das Theater immer zuerst und zubet den Thermometerstand

der Kunst anzeigt, so wird die Krankheit des Einererfolges

auch hier zuerst acut. Erfolge sind Treffer und nicht mehr,

was ihr Name sagt: Folgen von Wirkungen. Uns aber ist

nicht gedient mit Dichtern und Verfassern von dem und

jenen Werke, sondern mit schöpferischen und einflußreichen

Geistern, mit Dichtern, welche Werke schaffen, und nicht mit

Werken, welche Dichter machen, kurz nicht mit geistigen Frag

menten, sondern literarischen Persönlichkeiten.

– – – – – –>----<–– –––
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Die Wucht des Friedens.

Nachdruck verboten.

Aus meinem Reisetagebuch.*)

Von Paul Remer.

Sanchez, 26. Juni.

„Cap Samaná in Sicht! Cap Sa–ma–ná!“ ruft es heute früh

(die Stimme des Stewarts) in unsere Kojen und unsere Morgenträume

hinein. Halb angekleidet, in wirrer Schlaftrunkenheit und willenlosem

Taumelgang, stürze ich auf Deck. Aus der aschfarbenen Morgen

dämmerung steigt ein mächtiger Felsvorsprung auf, eine graue finstere

Maffe, wie ein Sarg geformt. Ganz nahe droht der Sarg, ganz nahe.

Ein gewaltiger Schreck fährt mir in die Glieder und macht mich mit

einem Male munter. Um Gotteswillen, wir dampfen ja gerade darauf

los, wir müssen ja daran zerschellen, zu Grunde gehen, gleich schon im

Augenblick! Ich will nach der nächsten Commandobrücke hinüberrufen,doch

links zu steuern links, links! Aber da biegt unser Dampfer in leichter

sicherer Wendung um die Felspitze, und wir gleiten durch ein un

bewegtes, klares, tiefblaues Waffer.

Im selben Augenblick zertheilt sichder Nebel und die Sonne kommt

durch. Eine weite sonnenglitzernde Fläche thut sich vor uns auf, die

Bucht von Samaná, die Bucht des Friedens, wie ich sie unwillkürlich

in meinem angstbefreiten Herzen nenne. Sie dehnt sich meilenweit,

meergroß aus, eine sturmgeschützte Unterkunft für sämmtliche Flotten

der Erde. Die fernen Umrisse der Süd- und Westküste sind schwach

verhüllt von dem flimmerigen Dunst des aufsteigenden heißen Tropen

tages. Die User der Nordküste, an der wir entlang fahren, liegen zum

Greifen nahe vor uns. Sie steigen sanft hügelig an und sind mit

dunklem Grün bekleidet, aus dem hier und da schlanke Palmen auf

steigen und weiße Häuser hervordrängen. Es ist ein überraschend lieb

liches Bild von ganz idyllischer Stimmung. Die Tropennatur athmet

hier Ruhe und Frieden, während sie sonst mit ihrer verwirrenden Fülle

von Formen undFarben den Eindruck wilden rücksichtslosesten Kampfes

macht. Hinter einem vorspringenden Hügel wird die Stadt Samaná

sichtbar, ein Häufchen heller Häuser, das in der Morgensonne glänzt

und vorübergleitet wie ein lichter Traum. Gleich einem hellen freu

digen Accord wird eine Erinnerung in mir angeschlagen: ich muß an

eine Morgenfahrt durch Thüringen denken, die ich einst als Student

erlebte, auf meinem ersten Ausflug nach dem Süden. Des Abends

war ich aus der Großstadt abgefahren, eine lange dumpfe Nacht im

Wagen vierter Claffe lag hinter mir, und nun, da der Morgen kam,

fuhr ich durch das Thüringer Bergland. Sonnige Höhen, friedliche

Thäler und zur Feier des Sonntags festlich gekleidete Menschen! Nach

der Haft und Hetze des Großstadtlebens glaubte ich, im schönen Lande

des Friedens angekommen zu sein.– Damals und heute, es ist das

gleiche Gefühl der Sicherheit, des Geborgenseins, das mein ganzes Wesen

erfüllt mit wortlosem Jubel! . . .

Im äußersten Winkel der Bucht, dort, wo West- und Nordküste

zusammenstoßen, geht unser Dampfer vor Anker. Uns gegenüber am

Lande träumt unter Palmen eine kleine, freundliche Ortschaft, das

Städtchen Sanchez. Eine junge Stadt ist Sanchez, und der weiße An

strich seiner Häuser glänzt neu und frisch. Aber daneben und da

zwischen liegt ein älteres Sanchez versteckt, palmstrohgedeckte Lehmhütten,

in denen die Mulatten und vereinzelte Neger hausen. Wir befinden

uns hier in der Mulattenrepublik von Domingo, die sich mitder Neger

republik in die Insel Haiti theilt. Häuser und Hütten liegen willkür

lich über den hügeligen Boden verstreut, und gerade diese Willkür, diese

Freiheit in der Anlage giebt Sanchez seinen besonderen Reiz. Es macht

den Eindruck, als habe. Jeder sich seinen Lieblingsplatz gewählt, als sei

*) Erscheint in einigen Wochen unter dem Titel: „Unter fremder

Sonne“ im Verlage von Schuster und Loeffler in Berlin.
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vor dem Baue jeder Behausung das stolz-freie Wort gesprochen: „Hier

ist mir wohl, hier will ich meine Stätte bauen!“ Und die Menschen

haben hier nicht die Natur vertrieben, sie haben vielmehr die Stadt

wie ein Kind in ihren grünen Schooß gebettet. Bäume, Pflanzen,

Blumen wachsen in freier Wildheit zwischen den Hütten und Häusern.

Ueberall steigeu Palmen auf, adelige Königspalmen, wohl die stolzesten,

die ich auf meiner ganzen Reise gesehen habe.

Säulenstämmen fliegt der Blick hinaus auf die Bucht, über der glitzernd

der heiße Tropentag brütet, und hinaus auf die Rhede, wo unser

Dampfer, ganz von Sonnendunst eingehüllt, vor Anker liegt.

Auf einem Hügel, mit Ausblick auf Bucht und Rhede, steht unter

einem alten Mangobaum eine kleine lauschige Hütte. Weiße Wäsche

weht dort leise im Winde, und ein paar schwarze Mädchen sind vor der

Hütte mit Plätten beschäftigt. Unter dem alten Mangobaume habe ich

mit den schwarzen Wäscherinnen ein köstliches Plauderstündchen gehalten.

In dem dunklen Schatten hingelagert, sehe ich abwechselnd auf die helle

sonnige Landschaft zu meinen Füßen und abwechselnd in die schwarzen

lachenden Gesichter über mir. Sie sind nicht häßlich, meine Wäsche

rinnen; sie sind sogar hübsch, soweit es Negerinnen möglich ist, hübsch

zu sein. Und es ist so traulich und friedlich hier! Ich sage mir: wenn

jetzt dort unten plötzlich der Dampfer davonführe, ohne dich – du

würdet ihn ruhig dampfen lassen! Du würdest das eine schwarze

Mädchen, die Jüngere mit der helleren Hautfarbe und den räthjeldunklen,

wie erschrockenen Augen, bei der Hand nehmen und sie fragen, ob sie

den weißen Fremdling in ihre Hütte aufnehmen wolle! Und du würdest

mit Freuden dein Europäerthun abwerfen, das doch nur eine Last für

deine freie Seele ist, und zurückkehren in den Schooß der alleinselig

machenden Natur! – Ja, ich träumte ganz vergnüglich den alten

Traum der Menschheit von verlorenen Paradiese, von Adam und Eva's

unschuldiger Seligkeit . . .

27. Juni.

Nach einer Nacht auf Deck, unter einem glitzernden Sternenhimmel

in der Hängematte verträumt und verschlafen, bin ich heute früh schon

um vier Uhr auf den Beinen. Es ist noch völlig dunkel, aber unser

Schiff liegt in lauter Glanz und Licht. Das Meer leuchtet und giebt

auch den Fischen von seiner Pracht. Zu Tausenden spielen sie um den

Rumpf des Schiffes, ein glänzender Lichtklumpen ist jeder Fisch, sinn

verwirrend schnellt es durcheinander. Man könnte glauben, alle Sterne

vom Himmel seien ins Wasser gefallen und wirbelten dort durcheinander.

Plötzlich aber entflieht das ganze Glanzgewimmel, ein großer lang

gestreckter Lichtklumpen erscheint wie ein allmächtiger Komet und zieht

majestätisch einsam eine Lichtbahn. Ein Haifisch, ein leuchtender

Haifisch! . . . -

Licht- und glanzlos aber schaukelt neben der Schiffstreppe ein

dunkler Körper, an dem das Wasser sich mit leisem Glucksen bricht. Es

ist unser Schiffsboot; zwei dunkle Gestalten (wohl Matrosen) steigen

gerade die Treppe hinab und beginnen unten mit dumpfem Rumor

herum zu hantieren. In diesem Augenblick legt sich schmer und wuchtig

eine Hand auf meine Schulter. „Guten Morgen, Doctor! Wollen Sie

mit Schweine schießen?“ Ich drehe mich jäh um; vor mir steht der

erste Schiffsofficier, ein großer Nimrod vor dem Herrn, der mir noch

gestern Abend von seinen Känguruhjagden in Australien erzählt hat.

Mit Freuden nehme ich eine Einladung an, und eine halbe Stunde

später segeln wir bei langsam sich aufhellender Dunkelheit mit der Morgen

brise davon. Bei schwachem Winde machen wir nur langsame Fahrt,

doch ein prächtiger Sonnenaufgang entschädigt uns vollauf. Hinter

dunklen Hügeln steigt die Helle auf. Fächerförmig entfalten sich große

breite Strahlen über den halben Himmel, und dann wird der glänzende

Griff des großen Lichtfächers sichtbar – sie selbst, die Sonne! . . . Dazu

die köstliche Frische des Morgens, die im Gegensatz zur schwülen Tages

hitze doppelt tief von uns empfunden wird, wie ein neues Leben, wie

eine Wiedergeburt von Körper und Seele . . . -

Die Sonne steht schon einige Handbreiten über den Hügeln, als

Zwischen den schlanken

wir die Küste erreichen. Es ist die Westküste der Bucht, lauter Sumpf

und Morast–das Reich der Schweine, die wir heute jagen wollen!

Wie ich unterwegs erfahren habe, hat es eine eigentümliche Bewandtniß

mit diesen Schweinen. Sie sind wild und doch wieder nicht wild. Vor

langen Jahren, wahrscheinlich zur Zeit der Sclavenbefreiung, sollen auf

einer Pflanzung im Innern auch die Schweine sich die Freiheit erobert

haben. Das edle Rüffelthier hat mit diesem kostbaren Gut keinen Miß

brauch getrieben, es vielmehr dazu benutzt, sich in der Wildnis in's

Märchenhafte zu vermehren. Und dabei, obgleich an Zahl stark und

furchtbar, ist es doch zahm und milde von Gemüthsart geblieben. Meist

läßt es sich ohne Fluchtversuch niederknallen, nur vielleicht mit einem

stummen Vorwurf in dem brechenden Auge. So verläuft auch unsere

Schweinejagd glatt und schnell, ohne jeden aufregenden Zwischenfall.

Wir dringen einige hundert Schritt weit in die morastige Wildniß ein,

da erhebt sich auch schon eine Heerde von Schweinen grunzend aus dem

Schlamm, und innerhalb weniger Augenblicke haben wir ein fürchter

liches Blutbad unter ihnen angerichtet. Sieben Schweineseelen sind aus

ihrem borstigen Gefängniß befreit und fahren ins All. Auf weitere

Beute verzichten wir großmüthig; eine geheime Furcht hält uns ab, daß

unser Speisezettel an Bord eine allzu große Einförmigkeit annehmen

möchte!

Nun aber kommt der gefährliche und reizvollere Theil unseres

Abenteuers. Denn gefahrlos ist die Schweinejagd hier zu Lande trotz

alledem nicht– und zwar aus staatsrechtlichen Gründen! Die Regierung

der Mulattenrepublik von Domingo erkennt nämlich die politische Frei

heit der Schweine nicht an. An Stelle des alten Besitzers betrachtet sie

sich selbst als Herrn und Gebieter über das Schweinevolk, das in seiner

Freiheit und Unschuld nichts von einer solchen Oberhoheit ahnt. Sie

erhebt demgemäß von jedem Schweinejäger, der sich ertappen läßt, eine

hohe Buß- und Entschädigungssumme, während somit die Jagd hier frei

ist. Es handelt sich also jetzt für uns darum, die Beute an Bord zu

bringen, ohne abgefaßt zu werden. Das ist nicht so leicht, da Tag und

Nacht ein Zollbeamter der Regierung auf dem Sie wacht, auf daß

nichts Ungesetzliches vorfalle. Aber der erste Officiert hat vor seiner

Abfahrt den geheimen Befehl zu erlassen: dem „braunen Kerl“ so viel

zu laufen zu geben, als er nur mag, vor Allem Schnaps! Unsere ganze

Hoffnung ist nun, daß er „steif wie ein Besenstiel“ in irgend einer Koje

liegt, ein schweigsames Grab aller schönen Rechte und Gesetze des Staates

Domingo. Und hurrah, da wir uns dem Schiffe nähern, weht uns eine

weiße Fahne entgegen, das verabredete Zeichen des Friedens: die Lust

ist rein! Die Segel fallen und breiten sich wie ein Bahrtuch über die

Schweineleichen. Während wir die Schiffstreppe hinaufsteigen, wird

schon das Boot mit einem verdeckten Inhalt herausgewunden. An Bord

empfängt uns hellste Freude und Begeisterung! Groß stehen wir da in

der Glorie unseres schweinernen Heldenthums–als vollendete Schmuggler

und Wilddiebe! . . .

Stolz stecke ich einen feingeringelten Schweineschwanz als Trophäe

in die Tasche und fahre gegen Abend an Land, nach Sanchez hinüber.

Es zieht mich wieder zu den schwarzen Wäscherinnen hin, mich ihnen

in meinem Heldenthum zu zeigen. Ich finde sie alle unter dem Mango

baum beisammen, nur die Kleine mit den erschrockenen Augen fehlt,

man muß sie erst unter Kichern und Lachen aus der Hütte hervorholen.

Ich überreiche ihr, wie man wohl im höflichen Europa eine Rose über

reicht, den eingeringelten Schweineschwanz. Sie will erst böse werden;

aber dann erzähle ich von unserer Jagd, und in lustiger Ausgelassenheit

steckt sie sich die Trophäe an den Busen. Und groß wird der Jubel,

da ich die Betrunkenheit des Zöllners schildere, den wir wirklich „steif

wie einen Besenstiel“ in einer Koje gefunden haben. Sie kennen ihn

alle – der verdammte Kerl macht ja der Kleinen da den Hof! Etwas

wie Eifersucht regt sich in mir, und ich fühle, daß ich sie dem Andern

nicht gönne. Zum Teufel, ich kann ja hier bleiben, Schweinejäger werden

und die Kleine mir zum Weibe nehmen! Was will ich auch in dem

ruhelosen Europa mit einem wilden wüsten Menschengedränge? Hier
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ist Ruhe und Frieden, Glück und Freiheit! So wundersam still breitet

sich die Bucht des Friedens zu unseren Füßen, lautlos steigt aus der

Tiefe die Nacht herauf, und unter dem Mangobaum sammelt sich das

Dunkel. Da fühle ich weiche warme Lippen auf meinem Munde, da

drängt sich ein zarter schlanker Körper in meine Arme, da hebt uns die

Liebe in einer rosigen Wolke von der Erde . . .

Aber als der Morgen aufgraute, habe ich mich doch wieder auf

Europens Höflichkeit besonnen und bin an Bord zurückgekehrt! ––

28. Juni.

Unsere Schweinelorbeeren lassen uns nicht schlafen. Wir ziehen

heute von Neuem auf Abenteuer aus, der erste Officier und ich. Wir

wollen weiße Reiher schießen und zugleich den Yuna-River befahren, der

durch die Sumpfwildniß an der Westküste fließt. Die Schiffskarte meldet

von ihm, daß er nicht fahrbar ist, und eine tiefmorastigen Ufer sollen

auch von der Landseite her unzugänglich sein. Die Unmöglichkeit reizt

und lockt uns – und dann werden wir dort unberührte jungfräuliche

Natur finden! . . .

Wieder zu früher Morgenstunde segeln wir ab, mit uns zwei

Matrosen, die uns auch gestern schon begleitet haben. Wir haben Glück

und entdecken bereits beim ersten Ansegeln die Flußmündung. Große

Schaaren von weißen Reihern, deren lichtes Gefieder in der Morgen

sonne glänzt, stehen am Ufer und halten Berathung. Als wir uns

nähern, fliegen sie auf; Sonnenlicht scheint von ihren weißen Flügeln

zu tropfen. Die Reiher im Auge, haben wir unversehens uns fest

gefahren. Eine breite morastige Barre liegt vor der Flußmündung

und hindert jede Weiterfahrt. Wir werfen allen unnöthigen Ballast über

Bord – es nützt nichts! Wir steigen einer nach dem andern ins

Waffer und versuchen das leere Boot vorwärtszuschieben – es nützt

nichts! Schließlich machen wir uns daran, mit unseren Händen einen

Canal durch die Barre zu graben. Nach einstündiger Arbeit ist das

Werk gethan, und nun („alle Mann ran!“) bringen wir das Boot

glücklich hinüber. Triumph! wir haben gesiegt: drüben in der Fluß

mündung ist tiefes fahrbares Wasser! - -

Nach kurzer Fahrt durch das breitere Wasserbecken der Mündung

nimmt uns der Schatten des schmalen, vielleicht anderthalbBootslängen

breiten Flußlaufes auf. Langsam gleiten wir dahin, hin und wieder

flüchtig aufgehalten durch entwurzelte Baumstämme, die sich über den

Fluß gelegt haben. Das Waffer ist schmutzig trübe, von einer schlammig

schwarzen Farbe, und dementsprechend sind die Ufer tiefer Schlamm.

Jede Landung wird unmöglich, da wir schon beim ersten Schritt bis

über die Knie in dem weichen nachgiebigen Boden versinken. Hohes

Mangrovegebüsch und weißstämmige birkenähnliche Wasserbäume säumen

die Ufer ein. Auf den Zweigen haben sich in niederer Höhe zahlreiche

Orchideen festgenistet und entsenden lange Saugwurzeln bis in’s Wasser

hinab. Große scheußliche Krabben kribbeln-krabbeln über den Schlamm,

zwischen den birkenhellen Stämmen fliegt hie und da ein weißer Reiher

auf, in der Höhe nahe über den Baumwipfeln der schnelle Flug wilder

Tauben. Von vierbeinigen Quadrupeden (wie wohl unser Capitän

sagen würde im Gegensatz zu Vögeln und Menschen, die er „zwei

beinige Quadrupeden“ nennt!) nirgends eine Spur – selbst dem edlen

haitianischen Schwein scheint dieser Dreck zu tief zu sein! Tiefe un

heimliche Stille brütet ringsum, nur selten unterbrochen durch das

Gurren einer Taube oderden heiseren Schrei eines Reihers. Man spürt

den lebensfeindlichen Athen des Sumpfes, und die kalte Hand des Todes

greift nach dem Herzen. –

Im Banne der Stille, des Todes fahren wir schweigend weiter

und weiter. Es bleibt immer die gleiche finstere trostlose Sumpfwildniß.

Nur der Fluß wird zusehends schmäler, und häufiger liegen entwurzelte

Bäume über dem Wasser. Und ein solcher Stamm sperrt schließlich die

Fahrt und zwingt uns zur Umkehr. Ich glaube, es wird von uns

Allen als eine Erleichterung empfunden. Der Bann ist gebrochen, wir

schütteln das Schweigen ab, und triumphierend kracht der erste Schuß

durch die Stille. Der Officier hatte geschossen, aus den Baumwipfeln

über uns löst sich eine dunkle Maffe und klatscht ins Boot. Es ist ein

schwarzer rabenähnlicher Vogel, der sich uns nicht weiter vorzustellen

vermag. Mehr und mehr kommt bei der Rückfahrt der Jagdeifer über

uns! Doch unsere Beute ist nicht groß im Reiche des Todes; einige

harmlose Tauben, das istAlles! Es gelingt uns nicht, einen der weißen

Reiher zu Schuß zu bekommen. Wir begnügen uns am Endedamit, auf

die scheußlichen Krabben zu schießen, die bei den einschlagenden Kugeln

in zahllose Stücke auseinanderspritzen. Wir morden zwecklos, ziellos; wir

fühlen es unbewußt, daß wir uns so über den Tod erheben, indem wir

selber tödten. Kurz vor der Mündung sehen wir am Ufer im Schlamm

einen todten Haifisch liegen. Er muß durch Sturm über die Barre

geworfen sein, und dann hat ihm der tödtliche Sumpf den Garaus ge

macht. Der ekelhafte Leichnam ist bereits in Verwesung übergegangen;

dennoch können es sich unsere Matrosen nicht versagen, ihrem schlimmsten

Feind noch eins mit den Rudern zu versetzen. –

Hoch und frei athmen wir auf, da wir die Mündung erreichen.

Reine frische Meerluft weht uns entgegen und bläst im Nu aus unseren

Lungen den stickigen Sumpfodem fort. Von der offenen See her kommt

eine steife Brise und treibt dem Strande größere Waffermengen zu

Wir treffen daher an der Barre ein paar Zoll tieferes Waffer als am

Morgen, so daß der Uebergang ziemlich leicht und schnell von Statten

geht. Doch dafür erwartet uns ein anderes Abenteuer! Beim Segel

klarmachen klettert einer der Matrosen auf den Mast, um dort irgend

etwas am Tauwerk in Ordnung zu bringen. Dabei fliegt ihm die

Mütze vom Kopf; menschenfreundlich, wie ich bin, will ich sie wieder auf

fischen und lege mich über Bord. Plötzlich neigt sich dasBoot bedenklich

auf die Seite – erschreckt auffahrend sehe ich noch, wie die Mastspitze

mit dem Matrosen einen Kreis durch die Luft beschreibt – dann wird

es kühl und naß– das Boot ist umgeschlagen, und wir paddeln alle

im Waffer! Glücklicher Weise ist es nahe am Strande und das Wasser

noch nicht allzu tief; außerdem kein Haifisch in Sicht, der uns in die

Waden beißen könnte – so kommen wir mitdem naffen Schreckdavon!

Da auch das Getränk gerettet ist, bringen wir mit dieser erprobten

Hülfe unsere erschreckten Lebensgeister bald wieder zur Vernunft, und

wir thun das Klügste in unsermFall: wir lachen über unser Mißgeschick

Und lachend gehen wir an die Arbeit und schöpfen mit Mützen, Hüten,

Stiefeln das Waffer aus und machen das Boot wieder klar. Während

wir unserm Dampfer zusegeln, sage ich mir mit lächelnder Wehmuth,

daß das wohl mein letztes Tropenabenteuer gewesen ist! . . .

Am Abend verläßt das Schiff die Rhede von Sanchez, um nun

die Reise nach Hause anzutreten. In schöner Abendbeleuchtung sehe ich

die Bucht von Samaná zum letzten Mal, ein vielleicht noch friedlicheres

Idyll als bei der Ankunft in der Morgenstimmung. Mit einbrechender

Nacht liegt die Bucht des Friedens hinter mir, und wir dampfen in die

weite dunkle ungewisse See hinaus. Möge der Himmel uns eine glück

liche Heimkehr gewähren! . . .

Aus der Hauptstadt.

Gnade für Recht.

In der Rominter Haide knallt lustig die Pürschbüchse. Den könig“

lichen Zwanzigender streckt das kaiserliche Blei, und durchdie schweigenden

Kiefernstände klingt, wenn der graue Abend hereingesunken und der

brennende Jagdeifer gezähmt ist, fröhliches Lachen und heller Jubelruf.

Es ist ein fessellos freies, frisches Leben unter den immergrünen Nadeln,

die dunstige Enge des Alltags vermag ihren stickigen Hauch nicht in die

wilde, kühle Einsamkeit zu senden. Wenn dann die Siegesbeute in

Triumphe zu Hof gebracht worden ist und die staunenden Blicke sich an

an ihr gesehen haben, wenn undurchdringliche Nachtüber'mForste ruht

flammt freundliches Licht auf in den Fenstern des Jagdschlosses. Ein
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bedienen, wo Schweigen das bessere Theil gewesen wäre. Denn mit

dem sagenhaften Verfassungs-Artikel ängstigt man keinen unbesoldeten

Affeffor mehr, um wie viel weniger eine hochmögende Excellenz. Leider

ließ der Justizchef es zu, daß die thörichtete und ungeschickteste Minister

preffe der alten Welt der Nation schlichtweg das Recht absprach, Aus

kunft über die Gründe, Beweggründe gewisser Begnadigungen zu ver

langen. Das Recht der Begnadigung stehe allein der Krone zu, sei

unveräußerlich und unantastbar. Niemand habe die Befugniß, Ein

würfe zu machen oder Wissens Sorge zu tragen, weßhalb wohldem und

jenem das köstliche Geschenk kaiserlicher Gnade zu Theil geworden sei,

dem und jenem hingegen nicht.

Herr Schönstedt war nervös, als er dergleichen schreiben ließ. Er

dachte im Augenblicke nichtdaran, daß neugierigen Fragern die Kammer

tribüne zur Verfügung stände und daß ihm dann eben nur die Mög

lichkeit des Sprechens oder des Schweigens bliebe. Schwieg er, so hatte

er die Partie verloren, denn schweigsame Minister setzen sich selbst in's

Unrecht; redete er und fertigte den Vorlauten schneidig und entschieden

ab, so riskierte er sehr unangenehme Abstimmungen und unter Umständen

sogar ein Budgetconflictchen. Jemand aus dem Ministerium Hohenlohe

einenConflict riskiren! TüchtigeLeute, denendie HulddesgroßenMannes

von Neunkirchen lächelt, sagten der Excellenz in loyalen Blättern rund

heraus solche und andere häßliche Dinge, ein zorniger Zeitungskrieg hob

an, den der hochgradige Stoffmangel täglich schürte, und mit einem

Schlag war eine Frage acut geworden, an deren Beantwortung, man

sich Jahre lang ängstlich, doch gewandt vorbeigedrückt hatte.

Herr Schönstedt fühlt sich als Diener seines Herrn. Mit Recht

zuckt er die Achseln über Phantasten, die ihm allen Ernstes zumuthen,

gegen eine Begnadigung zu wirken, die der Herrscher auszusprechen

wünscht, und unverständig oder heimtückisch wird ihm der Rathschlag

sonderbarer Schwärmer erscheinen, sein Amt niederzulegen, wenn der

Monarch trotz eines eventuellen Einspruches den Lorenz vor'm Zucht

hause bewahrt. In der That, Herr Schönstedt muß die Schwärmer und

Phantasten gar nicht für so harmlose Creaturen, sondern für schnöde

Heuchler halten. Er kann nicht glauben, daß es noch Menschen, soge

nannte Politiker giebt, die die Regierungszügel in derHand der Minister

wähnen, die in den Portefeuilleträgern wirklich mehr als die Vollstrecker

kaiserlicher Befehle sehen. Und als Jurist, der ohnehin zum Argwohn

neigt, wird er bei den an seine Adresse gerichteten Mahnungen höchstens

die Feigheit bewundern, die muthig auf ihm, dem Schwachen, herum

hackt, während sie den Starken, eigentlich Gemeinten, nicht zu nennen

wagt, die den Diener zur Verantwortung ziehen möchte und vor dem

Herrn katzbuckelt. Excellenz Schönstedt wird nach menschlichem Ermessen

nicht lange mehr die Bürde seines Amtes tragen und wird sich demnach,

wenn es geht, kaum in das schöne Ministerhötel eingewohnt haben.

Aber er wird es dafür als fix und fertiger Menschenverächter verlassen.

Allzu oft ist in den letzten Tagen der freundliche Gemeinplatz

wiederholt worden, das Gnadenrecht der Krone habe ausschließlich den

Zweck, Härten der blinden Justiz zu mildern und eine höhere Gerechtig

keit zu ermöglichen, als sie der rothe, rächende Richter geben kann. Es

bleibe dahingestellt, ob diese ideale Auffassung an sich der Wahrheit ent

spricht, ob sie wirklich die Ursache dafür war, daß man die Krone mit

solcher Prärogative ausstattete, oder ob der liberale Bürger sie nicht

allein deshalb erfand, um in holder Täuschung seinem constitutionellen

Gemüthe das nun einmal nicht auszumerzende Herrschervorrecht schmack

haft zu machen. Sollte das Gnadenrecht wirklich kein bloßes Macht

mittel in der Hand des Herrschers sein, warum übertrug man es dann

nicht lieber einem hohen Richtercollegium, das zu eingehender Prüfung,

zur Sichtung der Würdigen von den Unwürdigen doch sicherlich besser

befähigt wäre als ein Mann, der sich vonAnderen berathen lassen muß,

weil er unmöglich die Acten jedes einzelnen Falles selbst studieren kann?

Aber wie dem auch sei – der Balsam der Begnadigungen wird heute

in ganz bestimmtemSinne verwandt. Die Krone braucht ihr Recht mit

Fug so, daß es – nach ihrer Meinung mindestens– ein Werkzeug

zUr' der Krone wird. Dem Scharfsinne der liberalen Zei

tungschreiber stellt es kein günstiges Zeugniß aus, wenn ihnen jetzt erst

diese Erkenntniß aufdämmert. Der Fall Lorenz ist nur einer unter

vielen, die eben so hell wie er das System beleuchten. Umsturzlustige

Mächte greifen die Monarchie an; die bewaffnete Macht schützt sie vor

ihnen, und diese Macht bedarf ihrerseits im Kampfe desSchutzes, bedarf

der Zuneigung und Gunst der Krone. Gegen die bestehende Wirth

schafts- und Gesellschaftsordnung richtet sich der Ansturm gewaltiger

Heerhaufen, die Autorität ist aller Ortengefährdet, und das um so ärger,

als wenigstens in den Regierungsgebäuden die Autoritäten rasch kommen

und gehen, so daß es auch dem Normalbürger einigermaßen schwer fällt,

sich an sie zu gewöhnen. Desto nachdrücklichere Unterstützung verdienen

die Männer, auf deren breiten Schultern Gesellschaft und Autorität zum

guten Theile ruht. Die Duellanten, die den ritterlichen Ehrbegriff einer

Kaste stolz aufrecht erhalten gegenüber den ordinären, plebejischen Ehr

Anschauungen der Mafie; der Schutzmann, der in Ausübung seines

Amtes gelegentlich zu weit geht– sie sind der Gnade werther als Ver

brecher, die sich gegen die Interessen der Monarchie und der Gesellschaft

vergingen. Darum liest man auch nie von Begnadigungen wegen

Majestätsbeleidigungen, las davon auch in jener Zeit nicht, als Excellenz

Schönstedt dem Reichstage anzeigte, daß zur Feier des Jubeljahres zahl

reichen aus § 95 Verurtheilten ihre Strafen erlassen worden wären.

erlesene Gesellschaft schaart sich dort oben um den jungen Monarchen,

Männer, die er vor allen Anderen liebt und bevorzugt, Männer, die

bewundernd seinen Talenten huldigen und es den platten Preßnärrchen in

Berlin gar nicht verübeln, daß sie von ihnen immer wieder unverantwort

liche Rathgeber des Herrschersgenannt werden. In den schlanken Gläsern

perlt der Sect, derselbe Sect, den eben im Waldhause unten schmunzelnd

der alte Förster auf seines Königs Wohl trinkt, tropfenweis, bedächtig

und dankbar die köstliche Freude jedes Schluckes auskostend. Dort im

Waldhause, weiß der Gekrönte, schlagen ihm die Herzen seiner Unter

thanen, ein Gebet für ihn auf den Lippen, schlummern sie ein, und

morgen wird ihn wieder aus ihren Augen das Licht unwandelbarer

Treue, abgöttischer Verehrung grüßen. Hier oben im Schloffe aber

neigt sich ihm der Geist Edelgeborener, die Blüthe deutschen Adels; diese

Männer blendete nicht der Glanz der Krone und nicht die Machtfülle

des Monarchen, aus freier Entschließung, unter'm Banne einer macht

vollen Persönlichkeit allein huldigen ihm diese .. . In den schlanken

Gläsern perlt der Sect, doch es ist kein Fürstenmahl, und höfische Etikette

findet hier keine Statt. Nicht der Kaiser, der im Geiste Vornehmste ist

der Oberste dieser Tafelrunde. Hier ist Freiheit, wahrhaftige Gleichheit.

Und wenn das Gespräch aus lustigem Lachen, das brillant erzählte Anek

doten belohnt, emporsteigt zu höheren Gipfeln, wenn die ' Fragen

der Zeit, ihre gewaltigen Kämpfe den sinnenden Seelen vorbeigleiten

und Jeder von den Gefährten unbefangen seine Meinung sagt– welch

frohes Gefühl der Befriedigung muß dann die Brust des Herrschers

durchziehen! Denn er erkennt mit inniger Genugthuung, daß all' diese

Freien und Stolzen denken wie er, daß sie sich zwar bemühen, eine

Ideen in andere Worte zu kleiden, gleich als kämpften sie insgeheim

gegen ihre zwingende Macht an und fügten sich nur widerwillig, daß

sie aber doch von ihnen nicht mehr loskönnen. Und just diese Art der

Zustimmung ist die ehrenvollste und, wenn man will, schmeichelhafteste.

Sie beweist, daß der Fürst kraftvoll und siegreich den rechten Weg zum

Wohle seines Volkes schreitet, daß die Klarsten und dabei Selbstbewuß

testen der Nation ihm freudig darauffolgen. Der bedingte und zögernde

Beifall eines Freien wiegt zehntausend Mal mehr als das übertriebene

Lobgeheul urtheilsloser oder strebsamer Höflinge. Und Freiheit ist im

grünen Walde, Freiheit und Redlichkeit.

Die Nacht umzieht dichter den schlanken, schimmernden Schloßbau,

und durch die imSchwarzverschwimmenden, unsichtbar werdendenSchirm

gipfel der Kiefern rinnt verworrenes Brausen. Als töne aus der weiten,

wild bewegten Welt, die vor'm Forte liegt, gedämpftesStimmengeräusch

her, als rede in fremden Zungen ein Geist, den die Freien dort oben

nicht verstehen . . .
k zit:

Unendlicher Lärm hat sich in den Baderstuben der öffentlichen

Meinung erhoben. Was sich mit größerem Stolze als Rechte demo

kratisch nennt, schultert entrüstet das Gewehr, und die hölzernen Lade

stöcke klappern. Doch auch die Presse, die den Pöbel und sein Begehren

haßt, brummelt zornige Reden in den Bart; weinerliche Warnungen,

muckisches Aufbegehren findet sich selbst bei denBraven, die sonst all in

ihrem schimmeligen Conservatismus schon jedes leise Kopfschütteln Hoch

verrath und fluchwürdige Hetzerei nennen. Ein Altdammer Polizei

Sergeant hat es j. Z. für nöthig erachtet, aus irgend einem armseligen

Gefangenen Geständnisse durch ausgiebige Mißhandlungen zu erpressen.

Verständige Deutsche, denen Wachstuben-Mysterien keine Mysterien mehr

sind, werden sich über den Vorfall kaum sonderlich aufgeregt haben. Die

Altdammer Methode gehört zum modernen, deutschen Regierungssystem,

und Gott weiß, wo und was die Socialdemokratie heute wäre, wenn sich

unsere sozusagen cultivierten Gaue nicht dieses preiswürdigen Systems

erfreuten. Häufig genug ist ja in diesen Blättern darauf hingewiesen

worden, daß sich unser Volkim Grundeden Kuckuck um Politik und der

gleichen scheert, daß es geduldig die schwersten Opfer bringt, sich noch

unter der miserabelsten Regierungwohlfühlt und jede Regierunga priori

für den Inbegriff staatsmännischer Weisheit hält– ausschließlich durch

polizeiliche Quälereiwird es der radicalsten,verbissenstenOpposition in die

Arme getrieben. Der SchutzmannLorenz that nur, was ungeschriebene

Tradition zu gestatten schien; es war ein ganz persönliches Unglück,

daß dies Mal die Dinge eine zu klare Sprache redeten und daß die

Richter – il y a des juges à Stettin – ihn in's Zuchthaus sperren

mußten. So weit giebt das Vorkommniß nicht den geringsten Grund

zu irgend welcher Erbitterung; der ruhige Bürger könnte vielmehr hoch

befriedigt nach Hause gehen und seiner Eheliebsten melden, daß endlich

einmal die Freiheit über einen Polizeisergeanten triumphiert hat. Plötz

lich taucht dasGerücht auf, der verurtheilte Beamte sei begnadigtworden.

Das Gerücht sagt nicht ganz die Wahrheit, wie der Staatsanwalt um

gehend berichtigt; nur die Strafvollstreckung sei bis zur Entscheidung des

an den Kaiser eingereichten Gnadengesuches ausgesetzt worden. Gleich

viel hebt eine Agitation von erschütternder Wildheit an. Staatsrecht

liche Fragen werden aufgerollt, der Justizminister darauf hingewiesen,

daß er jede sein Ressort betreffende schriftliche Willensmeinung des

Herrschers gegenzuzeichnen habe, so auch die Begnadigungsdecrete. Nach

einem Artikel, der irgendwo in der Verfassung stehen soll, trage er der

Volksvertretung gegenüber volle Verantwortung für derlei Gnadenhand

lungen, und man werde es ihm im Land- oder Reichstage schon zeigen,

falls er sich trotz alledem für den Lorenz engagiere. Herr Schönstedt

liebt jo delicate Preßerörterungen nicht und ist kein Meister der schwarzen

Kunst. Gerade dieser Mangel bewog ihn, sich ihrer in einem Falle zu
25
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In Königsschlössern und auf den Thronen hört man das ver

worrene Brausen der bewegten Welt nicht. Dichter, schützender, ab

wehrender Wald umschließt sie, die Hütten der Treuesten schmiegen sich

an ihren Fuß, und drinnen, in den leuchtenden Prunkgemächern, schaaren

sich die Freien und Stolzen fröhlich um den Fürsten. Er sucht redlichen

Strebens die Wahrheit, er ringt um sie wie um eine geliebte Braut–

aber die Pilatusfrage klingt auch an ihn heran, klingt und summt so

durch das Geäst der Kiefern wie durch die weiten, weißen, freudevollen

Säle. Und es ist genug, daß dem Könige allezeit Männer zur Seite

stehen, die den Muth der eigenen Meinung haben und die einer ab

weichenden Meinung gewiß kühn Ausdruck gäben, wenn ihnen nur ein

mal eine abweichende Meinung käme .. .

- Was ist Wahrheit? Der Mann von Nazareth wußte wohl die

Antwort, denn eine große Seele umschloß mit gleicher, heiliger Liebe

das Kleine und das Gewaltige, das Niedrige und dasHöchste. Deßhalb

nennen ihn die Frommen Gottes Sohn. Wir Anderen aber sind nur

arme Menschen. Aus dem Kreise, darin wir geboren worden sind, der

uns Freunde und Erkenntniß schenkte, vermögen wir nimmer hinaus.

Solcher Kreise jedoch sind viele, und sie schneiden sich nicht, sie berühren

sich nur flüchtig, jeder den anderen in einem Punkte. Es ist genug,

wenn wir, auf der Peripherie entlang gehend, diesem Punkte zustreben.

Und begnadet ein Volk, dessen Fürsten so hohes Wollen innewohnt.

Solchem Volke wird Gnade für Recht. Caliban.

Dramatische Aufführungen.

Tausend und eine Nacht. Märchendichtung in fünf Bildern von

Holger Drachmann. (Theater des Westens) – Morituri von

Hermann Sudermann. I. Teja. Drama in einem Akt. II.Fritzchen.

Drama in einem Akt. III. Das Ewig-Männliche. Spiel in einem

Akt. (Deutsches Theater.)

Der Genius, oder was man so zu nennen liebt, feiert auch im

capitalistischen Maschinenzeitalter noch immer seine Triumphe. Ausdem

Nichts,dem unbedingten Nichts, stampft er eine prangendeSchauburg her

vor; dem kalt rechnenden Harpagon lucht er Millionen ab, ohne irgendwie

entsprechende Verzinsung gewährleisten zu können; die in den Redactions

stuben eingesperrte öffentlicheMeinungzwingt er in seinen Dienst, obgleich

er keine Verpflichtung übernimmt, die Stücke ihrer Kerkermeister aufzu

führen. Binnen Jahresfristward dasHaus vollendet, Kunst und Finanz

kunst einer Erbauer sind einander gleichwerthig, und ein phantastischeres

Märchen als Holger Drachmann's Belanglosigkeit ist dies Theater in

seinem Werden und seiner Vollendung. Dem Hexenmeister, der es eins,

wei, drei in verblüffender Geschwindigkeit entstehen ließ, schaden selbst

ie blumenreichen Beschwörungen erbitterter und rachsüchtiger Unter

zauberer nichts; vor der Wirkung ihrer Flüche schützen ihn die tausend

Segenswünsche der Wackeren, die am Eröffnungsabende festlich geschmückt

das weite Parkett füllten: die Segenswünsche seiner Lieferanten.

Uebereinstimmend haben die Blätter den durchschlagenden Erfolg

des Sehringischen Spielpalastes gemeldet, und dem Tausendsassa gelingt

vielleicht, woran minder Kühne bös gescheitert sind: ohne festes drama

turgisches Programm, ohne gute oder doch interessante Komödien, ganz

allein durch äußeren Prunk, in Berlin ein großes Theater zu halten.

Zum Mindesten ist ein Bauwerk, dem gegenüber man bei der ersten

Besichtigung das erfrischende Gefühl des Aufdenkopfgeschlageneins hat,

wie kein Anderes zu diesem Zwecke geeignet. Was den Schöpfern und

Gründern desLindentheaters nur verworren vorschwebte und was ihnen

vor Allem wegen der Ungunst der Zeiten schmählich mißglücken mußte,

das packtä mit derberer Faust und besserer Aussicht auf Ge

lingen an. Die Hauptstadt des Deutschen Reiches ist nunmehr künst

lerisch so weit, daß sie der Kunst nicht mehr bedarf. Ein ungeheurer,

von Gold und üppiger Malerei, von klobigem Schmuck starrender Ge

sellschaftsraum, in dem nebenbei ein Bißchen gemimt oder aufdem Seile

getanzt wird, ein gut geleitetes Restaurant mit lustigen Kneiphallen,

feierliche Fräcke und weißschimmernde Fleischmassen – mehr begehrt des

Metropolmenschen bescheidenes Herz nicht. Sehring & Co. treffen es

gut. Trotz des Terminhandelverbotes regt sich die Burgstraße jugend

frisch und kräftiglich, Bank- und Industrieaktien halten in der Aufwärts

bewegung nimmer ein, der polternde Krach der Berliner Gewerbeaus

stellung ist den ordenslüsternen Goldbergern nur ein Ansporn zurgroßen

Nationalausstellung von 1898. Berlin braucht ein Haus, dessen Dach

zwar nicht auf irgend welchen Säulen ruht, darin aber der Saal glänzt

und das Gemach schimmert. Und in Charlottenburg scheint ihm dies

Haus zu stehen.

Der Anfang wenigstens entsprach ganz und gar den berechtigten

Anforderungen. Der Palast schwamm in Licht, daß Einem die Augen

weh thaten, von allen Rängen gleißten weiße Glieder und farbenfrohe

Gewänder, man konnte schauen, schauen, schauen, ohne daß Dachmann's

Märchendichtung oder die Acteurs auf der Bühne so freudiges Sehen

und Bewundern gestört hätten. Aller Orten wird behauptet, Holger

Drachmann gelte in seiner dänischen Heimat für einen Lyriker erster

Güte. Lyriker werden aber heut zu Tage schlecht behandelt, und auch

Holger Drachmann mußte im Theater des Westens diese Erfahrung
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machen. So schlecht wie die Weisen behaupten, ist eine Dichtung

aber nicht. Die märchenhafte Handlung gehört zwar weniger den

Dänen als der guten Scheherazade, und Drachmann hat es nicht

einmal verstanden, die dramatisch zu gliedern und auszunutzen. An

keiner Stelle des Gedichtes interessiert - die Fabel, weil an keiner

Stelle die schemenhaften Menschen interessieren; jeder Gelegenheit zu
wirklicher, nicht rein spielerischer Charakteristik und zu innerer Moti

virung der Vorgänge ist der Däne weislich ausgewichen. Dafür ver

sucht er es, uns humoristisch zu kommen, aber der Versuch ist straf

bar. Er macht auch gewaltsam in Empfindelei; allerlei Anläufe,

starke Leidenschaften zu schildern, ermatten im Handumdrehen, und jenti

mentales Gewimmer ist das Ende. Und trotzdem verdient das Stück

kein rundweg verdammendes Urtheil. Bessere oder auch nur klügere

Schauspieler hätten seine zahlreichen Mängel leicht vertuschen und mildern,

seine unverkennbaren Vorzüge leuchtend hervorheben können. Es liegt viel

holdselige, im schönen Sinne menschliche Wahrheit in den leider offenbar

ganz jammervoll schlecht übersetzten Versen,und Liebesscenen von berücken

der Zartheit schmücken das Buch. Es ist lange her, daß wir von der

Bühne herab so sonnige Dichterworte gehört haben, wie sie Suleima

ihrem Osman sagt. Aber im Couliffenradau, zweitausend zerstreuten,

unruhigen Menschen gegenüber, unbarmherzig mißhandelt dazu von

völlig deplacierten Schauspielern, ging all die süße Poesie verloren.

Frau Petri, die Alma von 1890, quälte sich hülflos mit der keuschen

Märchenfigur eines Wüstenkindes ab, das über Nacht sturmwindplötzlich

lieben lernt und noch im abscheulichen Affen den Abgott seines reinen

Herzchens sieht. Solche Empfindungen standen der Dame genau so

schlecht wie das Gewand des Beduinenmädchens. Die anderen Mit

wirkenden fanden nicht minder schwer den richtigen Ton, hastig und

lieblos schien einstudiert, was innigste Vertiefung verlangt hätte. Nicht

eine Scene, ja, kein Wort vermochte zu erwärmen und zu fesseln.

Schauspieler sprachen hierzuuns, undSchauspielertraten zwei Tage

später vor uns hin – und dennoch schienen sie Vertreter zweier ein

ander ganz fremder Künste. Aber was war es auch für eine Truppe,

die im Deutschen Theater für Hermann Sudermann ins Feld zog und

ihm einen glänzenden Triumph sicherte! Wo so hohes Können des

Menschendarstellers die Herzen überwältigt, da hat der Dichter leichtes

Spiel. Sudermann legt hohes Gewicht auf die Besetzung seiner Parade

Rollen, und er scheut selbst langwierige Klagen nicht, um störrige Direc

toren seinen Wünschen gehorsam zu machen. Er schied vom Lessing

Theater, er fürchtete das Odium der Undankbarkeit und selbstdie Rache der

Großen nicht,weil Blumenthal'sPersonal einen Ansprüchen nicht mehrge

nügte. Wie klugder kluge Poetdaran gethan hat, ergab sich messerscharf

aus dem Verlauf der Erstaufführung einer Morituri. In den drei

Stückchen liegt so viel Unausgeglichenes, selbst Peinliches und Unwahres,

so viel verderbliche Klippen starren aus ihnen auf, daß nur geniale

und zugleich raffinierte schauspielerische Kunst das Schiff über sie hinweg

tragen konnte. Was im Lessing-Theater besten Falls eine Mittelleiche

ergeben hätte, wuchs sich im Deutschen Theater zu einem stürmischen,

wuchtigen Erfolge aus, in den sich kaum ein Zeichen des Mißfallens

mischte, der ein versteinertes Lächeln selbst auf die erblaßten Lippen der

anwesenden „Concurrenz“ zwang.

Männer, die in den Tod gehen sollen, sind die Helden der neuen

DichtungSudermann's. Zunächst der Gothenkönig Teja, dessen ganzes

Volk verderben muß, dem keine Hoffnung auf Rettung mehr winkt.

Am Tage des Unterganges ward ihm, so verlangten es die andern

Führer, noch ein jungholdes Weib angetraut. Er vernachlässigt und

brutalisiert das liebe Geschöpf, nichts als der schwarze Gedanke an den

Tod beherrscht ihn, aber sie weiß sich dennoch, mit sanfter, milder Für

sorge, mit liebevollem Eingehen auf seine Träume, in das Herz des

finsteren Königs einzuschleichen. Und in dem Gezelte, davor das häßliche

Gerippe schon Wacht hält, flackert noch einmal süßes, wildes Leben auf

DasWeib siegt über den Tod und seine Schauer. Frauenliebe vergoldet

den blutgetränkten Abgrund, erhellt die Sterbenacht. Es ist nun freilich

nicht recht abzusehen, weshalb sich Herr Sudermann zur Darstellung

dieser ziemlich allgemein anerkannten Wahrheit so eng an Felix Dahn

anlehnen und die Erinnerung an den „Kampf um Rom“ so zwingend

heraufbeschwören mußte. Die gothische Rüstung steht ihm wahrhaftig

nicht besonders; man sieht auf den ersten Blick, daß sie in der Filz

schmiede hergestellt worden ist und daß der Poet sich arg wattieren

mußte, um sie mit einigem Anstand auszufüllen. Das Grauen des

nahenden Verderbenszu schildern ist die schwierigsteAufgabe desHistorien

dichters, sie zu lösen ist Herrn Sudermann nicht gelungen, zu dieser

Lösung bedarf es aber auch Kleistischer Kraft, die dem pikanten,tändelnden

Thiergartendichter sicherlich nicht eignet. Er hätte sich sollen begnügen und

Sudermann bleiben, wie er es im zweiten Stücklein gethan hat. Hier

fühlten sich auch die Schauspieler mehr zu Hause, und der rasch zu

fahrende Herr Kainz, dessen KönigTeja in Würde undGröße zu wünschen

übrig ließ, dem auch der Ton deutscher, männlicher Innigkeit fehlt, bot

als Lieutenant Fritzchen eine ausgeglichene Kunstleistung. Das Drama

ist echter Sudermann. Virtuose'' faßt den Stoffan, entwickelt und

gipfelt ihn, mit der lückenlosen Regelmäßigkeit einer Präzisionsmaschine

rollt sich die Handlung ab, auf knappstem Raume, mit einfachen Mitteln

wird gewaltige, nachhaltende Wirkung erzeugt. Einige psychologische Un

klarheiten, die man neuerdings beiSudermann mit in Kaufnehmen zu

müssen scheint, fehlen freilich auch hier nicht. Lieutenant Fritzchen hat

Unglück in einem verbotenen Liebeshandel; der Gatte des willfährigen
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Weibchens peitscht den Nackten aus dem Schlafzimmer der Ueber

reifen, und da der Ehrenrath in Anbetracht der scandalösen Um

stände anfänglich zögert, die Erlaubniß zum Zweikampfe zu er

theilen, verzweifelt der Lieutenant schier. ndeß, die Genehmigung

trifft doch ein, Fritzchen gewinnt Haltung und Kraft wieder, und als

er in den Tod geht – denn er weiß, daß die Kugel des Gegners ihn

treffen wird – scheidet er mit einen spaßigen Worte. Ganz pracht

voll ist in der Arbeit die Stimmung getroffen, die über dem vornehmen

Hause liegt, der Militärton zumal, und wenn auch die Charakterbilder

nicht alle gleiches Lob verdienen, so geben sie doch bis auf eines treff

lichen Schauspielern famose Gelegenheit zu trefflichen Leistungen. Wie

indeß dem doch so klaren, kühlen Techniker Sudermann von jeher der

Fehler anhaftete, daß ihm ein Motiv zu wenig und ein Klangzu einfach

war, so konnte er es auch beim „Fritzchen“ nicht unterlassen, ein Uebriges

zu thun und den reinen Morituri-Grundton mit einem fremden zu

mischen. „Fritzchen“ will auch zeigen, daß jugendlicher Leichtsinn oft

der Superweisheit des Alters entspringt, daß gar oft der Väter Schuld

die Söhne in den Tod treibt. Und das wird so gemacht. Der Lieute

nant liebt sein frommes Cousinchen, aber sein Papa fordert ihn auf,

erst einmal etwas zu erleben, ehe er ans Heirathen denkt. Und wie

billig, versteht der Lieutenantgalante Abenteuer unter dem Orakelspruche:

„etwas erleben“. Der frivole alte Knabe hat es also zu verantworten,

wenn sein lieber Junge niedergeknallt wird. Weder im Charakter des

Titelhelden noch in dem des lebemännischen Vaters liegt es tiefer be

gründet, daß der eine Theil so abenteuerlich frecher Rathschläge bedarfund

der andere sie giebt. Bei alledem, trotz der Ausgeklügeltheit des Conflictes

und trotz des häßlichen, neoberlinischenBeigeschmacks, den die unfeine Ten

denzdem Werke verleiht, ist„Fritzchen“dasbeste, weildas judermännischste

Stück der Miniatur-Trilogie. Das Scherzspiel vom Ewig-Männlichen

fand wohl lebhafteren Beifall, ist aber so wenig echt und stichhaltig wie

die imitierte Gothik der ersten Gabe. So etwas macht der betriebsame

Herr Fulda am Ende auch,– die Allongeperücken würden bei ihm

freilich gröber und plumper ausfallen–und er sahdenn auch ungemein

betroffen drein. Die niedliche Spielerei erzählt von einer koketten Königin,

die den Maler R. zu ihren Füßen zwingt und ihn dann der Rache seines

Nebenbuhlers, des Marschalls Y., überantwortet. Ehe aber die Klinge

im Zweikampfe entscheidet, einigen sich Maler und Marschall, beides sehr

verständige Herren, dahin, die Königin zu täuschen und zu prüfen.

Nach der Verabredung wird der Monarchin die Kunde vom Tode des

Marschalls überbracht,' und lächelnd nimmt sie sie entgegen.

Da wenden sichMaler undMarschallvonderHerzlosen, und denPlatz, den

sie. Beide nicht auszufüllen vermochten, nimmtder schöne Kammerdienerder

Herrin ein. Hübsche Satire, manch hübscher Gedanke und hübsche Verse

zeichnen die anmuthigeSchelmereiaus;psychologische Begründungund tech

nische Kunst hat sich der Dichter hier erspart. Irgend ein Anlaß,den nied

lichen Kostümscherz besonders ernst zu nehmen und für eine bedeutsame

literarische That zu erklären, liegt also für den ehrlichen Beurtheiler

durchaus nicht vor. Es mag sein, daß den und jenen die gefällige

Grazie der hübschen Dichtung und mehr noch die elegante Wiedergabe

jeder Pointe durch Kainz, Reicher und die Sorma zu lärmender Be

geisterung hinriß. Aber das verzückte Toben war dennoch wenig gerecht

fertigt. Nach zwei Seiten hin schadet es dem Verfasser: es ermuntert

ihn vielleicht, in der Pflege eines Genres fortzufahren, das seinem

Talente allzu niedrige Ziele weist, und es zwingt daneben den Unbe

fangenen, viel deutlicher auf all die Unmöglichkeiten und Schwächen des

dramatischen Späßchens hinzuweisen, als einem solchen Späßchen gut ist.

Offene Briefe und Antworten.

Ludwig Büchner über sich selbst.

Geehrter Herr!

Die auch am Berliner Frauencongreß als Rednerin aufgetretene

Schriftstellerin Frl. Dr. Ella Mensch hat mir neulich einen Auf

satz gewidmet, doch kann ich nicht verhehlen, daß die Verfasserin meine

schriftstellerische Stellung nicht ganz richtig beurtheilt zu haben scheint.

Wenn ich, wie sie anzunehmen scheint, nichts weiter wäre, als ein glück

licher Popularisator der Wissenschaft, der große in kleine Münze umsetzt,

so hätte ausAnlaß meines schriftstellerischen Auftretens unmöglich jener

erbitterte publicistische Streit entstehen können, der unzählige Federn in

Bewegung gesetzt hat und zum Theil noch jetzt, und eine umfangreiche

Literatur zur Folge gehabt hat. Ich bilde mir vielmehr ein, der Erste

oder einer der Ersten gewesen zu sein, der den Muth gehabt hat, der

herrschenden, halb theologischen, halb philosophischen Weltanschauung offen

entgegenzutreten und an deren Stelle auf Grund moderner Natur

kenntniß eine aufErfahrung undWissenschaft gegründete Weltanschauung

zu setzen. Daß ich alle die wissenschaftlichen Forschungen, aufdenen sich

meine Theorie aufbaut, nicht selbst anstellen konnte, sondern sie den

Arbeiten anerkannter Forscher und Gelehrten entnehmen mußte, versteht

sich wohl von selbst; denn solche Arbeiten können nur das Werk vieler

Jahrhunderte und ganzer Generationen von Forschern und Denkern sein.

Ob aber eine solche Zusammenfassung und Verwerthung vieler und zum

Theil recht entlegener wissenschaftlichen Gebiete zu einem einheitlichen

Bau des Geistes nicht zehn Mal schwieriger ist und mehr Anerkennung

verdient, als allenfalls die mikroskopische Untersuchung eines Mücken

flügels oder die astronomische Entdeckung eines neuen Sterns undAehn

liches, kann ich getrost dem Urtheil Ihrer Leser überlassen.

Weiter darf ich darauf hinweisen, daß ich bereits fünf Jahre

vor Darwin die Grundzüge der jetzt die Wissenschaft beherrschenden

Entwickelungstheorie, welche die Schöpfungstheorie ein für alle Mal

abgelöst hat, mit aller für jene Zeit möglichen. Deutlichkeit dargelegt,

und daß ich mit Glück versucht habe, die Moral auf von der Religion

unabhängigen Grundlagen neu '' Endlich habe ich durch

zahlreiche kritische Arbeiten und Aufsätze die geistige Welt möglichst

von faulen Dünsten zu reinigen und'' Philosophieren oder

hohles Phrasenthum an den Pranger zu stellen gesucht. Auch muß

Frl. Mensch gewiß zugeben, daß meine unablässige und erfolgreiche

Arbeit für wissenschaftliche Aufklärung und freies Denken (letzteres nicht

bloß theoretisch, sondern auch praktisch) weit über die Rolle eines bloßen

Popularisators der Wissenschaft hinausgeht.

Daß nun die Erfüllung einer so schwierigen und geistig revolu

tionären Aufgabe, wie ich sie mir und meinem Wirken gesetzt habe,

gegenüber den gewaltigen Mächten der Gewohnheit und der Anhäng

lichkeit an das Bestehende nicht mit einem Male gelingen konnte oder

kann, sondern daß noch manches Jahrzehnt in das Meer der Zeit

hinabtauchen wird, ehe der gelegte Same in die Halme schießen und

eine goldenen Früchte tragen wird, ist selbstverständlich. Zweitausend

Jahre geistiger Befangenheit können nicht mit einem Male aus der

Geschichte der Menschheit hinweggewischt werden. Die definitive Be

' meiner Wirksamkeit oder Bedeutung als Schriftsteller und

Neuerer liegt daher nicht in der Gegenwart, sondern in der Zu

kunft, wenn die Menschen sich gewöhnt haben werden, mit freierem

Blick als bisher die Welt und das Leben zu betrachten. Auch habe ich

mich für meine Person längst daran gewöhnt, die vielen, gegen mich

und uneine Richtung gerichteten Angriffe, sowie die vielen ungerechten

oder schiefen Beurtheilungen meiner schriftstellerischen Wirksamkeit von

dieser höheren Warte der Zukunft aus zu betrachten und die Gegenwart

darüber zu vergessen. Freilich ist der Nachruhm ein sehr schlechter Trost

für mangelnde Anerkennung in der Gegenwart, und die Monumente,

welche man großen Geistern nach ihrem Tode setzt, sind eine tiefe Be

schämung ' die Gegenwart, welche in der Regel weit mehr Geschmack

an dem Schlechten oder Mittelmäßigen findet, als an dem wirklich

Großen. Daher die Anerkennung ' das Lob der Gegenwart selten

' der Zukunft ist, und daher ein Mann, welcher seiner Zeit um

einige Nasenlängen vorauseilt, bei seinen Mitlebenden weit weniger

Sympathie findet, als derjenige, welcher inmitten ihrer Reihen marschiert

oder welcher sich zum Sclaven der gerade herrschenden Moderichtung

hergiebt. Denn auch in Wissenschaft, Literatur und Kunst giebt es

Moden, wie in den Kleidern. Auch die naturalistisch-realistische Rich- -

tung, welcher Frl.Mensch zugethan zu sein scheint, ist eine solche Mode

und wird als solche vergehen. Wenn ich mich darin täuschen sollte,

und wenn die von mir und meinen Geistesverwandten angebahnte Rich

tung, wie Frl. Mensch anzunehmen scheint, jemals durch die wirren

Geistesproducte zweier Modephilosophen, wie Stirner und Nietzsche, in

der Werthschätzung der jungen Generation dauernd abgelöst werden

könnte, dann blieben allerdings mir und allen denen, welche meiner

Richtung folgen, nichts Anderes übrig, als– sich begraben zu lassen

und die Welt auch ferner ihrer eigenen Tollheit zu überlassen. Aber

die vielen begeisterten Zuschriften, welche mir fortwährend gerade aus

den Kreisen der „jungen Generation“ zugehen, lassen mich hoffen, daß

dies nicht der Fall sein werde, und daß die genannten Philosophen,

eben so wie die „Schmetterlingsschlacht“ des Herrn Sudermann oder der

„Andere“ des Herrn Lindau schneller vergessen sein werden, als die von

mir angebahnte Reform unserer ganzen Weltanschauung. Mag dieser

Versuch gelingen oder nicht, immer wird derselbe eine nicht zu über

jehende Phase in der Geschichte der Entwickelung cultureller Geistes

arbeit bilden und sich im Denken nachfolgender Generationen noch auf

lange Zeit hinaus bemerkbar machen.

„Um Kritik zu üben,“ ' der geistvolle Montaigne, „muß man

zweierlei besitzen – nämlich Wissen und Gewissen.“ Aber wie dünn

gesäet sind unter heutigen Kritikerndiejenigen, welche diesen Forderungen

entsprechen! Ihr Losungswort ist in der Regel demüthige Unterwerfung

unter den gerade herrschenden Geist der Zeit und der Autoritäten. An

der Hand dieses Maßstabs wird beschnitten, was zu groß, und gehoben,

was zu klein ist. Bei solchen Zustand der Dinge bleibt bahnbrechenden

Geistern oder Pionieren des freien Denkens nur der feste Glaube an sich

selbst und die Hoffnung aufRechtfertigung durch die Zukunft. Nament

lich gilt dieses für eine Zeit wie die gegenwärtige, welche ja in so vielen

Richtungen des geistigen Lebens entschieden reactionären Tendenzen zu

strebt und damit trotz aller Fortschritte der Wissenschaft einen so auf

fallenden und im Sinne des Fortschrittes wenig tröstlichen Gegensatz zu

dem vorhergehenden Jahrhundert bildet.

Indem ich Sie, geehrter Herr Redacteur, ersuche,vorstehende Zeilen

als Protest gegen dieär des Frl. Mensch zur KenntnißIhrer

geehrten Leser bringen zu wollen, empfiehlt sich

Ihr hochachtungsvoll ergebener

Professor Dr. Ludwig Büchner.
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Gloffen zum Warenbesuch in Paris.

Von F. Schotthoefer (Paris).

Von Amtsgerichtsrath Hermann Jastrow

(Alfred von Hedenstjerna.) Von Ernst Brausewetter. – Ueber

Feuilleton. Alsiegerin Liebe. Von Selma

Von Paul Scheerbart.

Marseillaise. Die gemeinsamen Interessen der beiden Länder

versöhnen die gähnende Kluft zwischen ihren Verfassungen,

und dem Zaren rechnet man es ungeheuer hoch an, daß er

„Un temps viendra, Madame, je le dis toujours oü - so vorurtheilslos dem Heerde der europäischen Revolutionen

toute la lumière nous viendra du nord“, schrieb Voltaire

vor mehr als 100 Jahren an die Kaiserin Katharina II.

Die Franzosen von heute scheinen die von ihrem schärfsten

Geiste prophezeite Zeit für gekommen zu halten. Jedenfalls

glauben sie aber viel fester an die aus den russischen Steppen

aufgehende Sonne als der große Skeptiker und Ironiker an

seine eigenen schmeichelnden Worte zur Kaiserin von Ruß

land. Die Zarentage in Paris entfesselten eine Volks

begeisterung, wie sie selten gesehen ward. Das Vive l'em

pereur übte wieder seinen alten Zauber aufdie Gemüther aus,

wie in den Tagen des von den Siegeszügen heimkehrenden

ersten Napoleon. Es waren nicht die Diplomaten im Elysée,

es war die ganze französische Nation, welche dem russischen

Kaiserpaare diese grandiosen Huldigungen darbrachte. Die

kaiserlichen Besucher fühlten, wie das Journal des Débats

schrieb, „die Seele eines ganzen Volkes um sich zittern“.

In der That, war es das ganze Frankreich, von den offi

ciellen Vertretern bis herabzu den bonnettragenden Bretagner

mädchen, die nach Paris gekommen waren, um einen Blick

auf den Zaren und seine Gemahlin zu erhaschen. Die

Monarchisten wetteiferten mit den Republikanern, die wilde

Sprache der Socialisten selbst verstummte, ihr bedeutendster

Führer beklagte sich nur, daß die Volksvertretung zu wenig

mitarbeiten durfte an der Feststellung des Programms für

die fêtes nationales. Die Auserwählten der Nation, die

Akademie, beging in einer Festsitzung im Voraus, wie der

Präsident sagte, die Bicentenarfeier der russisch-französischen

Freundschaft durch eine Erinnerung an den BesuchPeters I.

in Paris im Jahre 1717. Die katholische Kirche überwand

ihren Antagonismus gegen die orientalische Orthodoxie, und

in Notredame empfing der Cardinal Richard den Zaren, das

Haupt derselben. Draußen in Versailles ließ die Republik

Frankreichs glänzende Periode vor den Besuchern erstehen

und einen größten König durch den Mund der Poesie dem

jungen Ruffenherrscher preisen. Das alles geschah mit so

viel hinreißender Begeisterung, daß man an der Aufrichtigkeit

der Gefühle kaum zweifeln kann.

Die französische Republik hielt es für nöthig, durch einen

fabelhaften Empfang dem Autokraten zu beweisen, daß die

russische Hymne sich ganz gut ausnimmt in Gesellschaft der

nahte. Anatole Leroy-Beaulieu, der Historiker, sagt in der

letzten Nummer der Revue des deux Mondes, die Thatsache,

daß Frankreich eine Republik ist, machte den Besuch des

Zaren viel schmeichelhafter und viel bezeichnender. Er

besuche nicht, wie im übrigen Europa, einen Souverän, son

dern eine Nation. Der Grundstein der Bismarckschen Po

litik, die die republikanische Verfassung in Frankreich er

halten wollte, um die russische Annäherung zu erschweren,

sei somit gefallen. So schwer wiegt dieses Argument aller

dings nicht, denn die Republik istja längstvon allen Mächten

anerkannt.

Wenn man während der letzten Tage durch die Straßen

von Paris ging, konnte man nur annehmen, all' diesesGe

pränge gelte einem Friedensfeste. Ueberall leuchtete aus dem

Flaggen- und Wappengewimmel in großen Lettern das Wort

Pax hervor. An den Straßenecken sammelten sich Gruppen,

die andächtig die Friedenshymnen mitsangen, welche eine

Minstrelcompagnie intonierte und zum Verkauf anbot. Und

selbst die Statue der Stadt Straßburg, wo sonst die Sehn

sucht nach Revanche gewaltsam hervorzubrechen pflegt, zeigte

nur resignierenden Trauerschmuck. Die Presse enthielt sich

aller Anspielungen auf die geheimen Wünsche, welche auf

französischer Seite den Grundton bildeten, als die russische

Annäherunggesucht wurde, und die officiellen Toaste sprechen

nur von den großen Garantien, den die „Union“ der beiden

Nationen für den Weltfrieden biete, und von den segens

reichen Wirkungen, den die' eines „mächtigen

Reiches mit einer arbeitsamen Republik“ auf die Entwicklung

der Menschheit ausübe. Da war nur reine Substanzäußerung

und keine Spur von dem enlightened self-interest, das

die Engländer so fein mitdem Motive ofcommon humanity

zu verbinden wissen.

Warum sollen wir nicht an die Ehrlichkeit aller dieser

schönen oft wiederholten Worte glauben? Warum soll das

französisch-russische Einverständniß nicht ein Bund desFriedens

sein, wie die Tripelalliance auch? Heute wenigstens darf

man das annehmen. Rußland hat oft genug Winke gegeben,

daß es für die aggressiven Tendenzen in Frankreich keine

Neigungen hat. Gerade während der letzten Tage vermied der

Zar mit einer fast ängstlichen Besorgnißdas herausfordernde
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Wort „Alliance“ auszusprechen, und wenn seine Toaste in

Cherbourg und Paris herzlicher klangen als in Wien und

Breslau, so war das nur eine Nothwendigkeit. Er konnte

die „befreundete Nation, mit der er ein stilles Einverständniß

unterhält“, die übrigens für die Aleußerlichkeiten so furchtbar

empfindlich ist, doch unmöglich in der gleichen kühlen Form

behandeln wie die übrigen Staaten, die sich in einem offen

anerkannten Bunde befinden, der auf einer Seite wenigstens

seine Spitze gegen das im Balkan vordringende Rußland

richtet, sei es auch nur defensiv; für die Aggressive ist aber

doch jede Defensive herausfordernd, und Rußland ist aggressiv

im Orient,muß es einen ganzen Lebensbedingungen nach sein.

Die maßlose Hingabe der Franzosen an die Entente,

die sich in den letzten Tagen zeigte, und die Reserve, die

bei aller Liebenswürdigkeit der Zar bewahrte, zeigen deutlich,

wo der Mittelpunkt liegt, um den das Gewicht der Entente

sich dreht. Dieser Schwerpunkt liegt in Rußland. Wenn das

Bündniß einmalpraktischwirksam wird,dann sind die russischen

Interesse die auslösendenFactoren. Für eine Grenzverschiebung

im westlichen Europa sind die Russen nicht eingenommen, so

lange Deutschland sich nicht direct in ihren Weg stellt.

Außerhalb der Tripelalliance steht aber noch eine andere Macht,

England, das mit seiner alten Balancierungstheorie wiederum

die beiden continentalen Alliancen zum Besten hält. Und

Frankreichs wie Rußlands Interessen collidieren mit den

britischen viel mehr, als mit den Zielen der drei alliierten cen

traleuropäischen Mächte. Da ist die ewige Türkenfrage,

da ist Aegypten, da ist Hinterindien, da ist Afghanistan,

China e. Wie hat doch der britische Löwe den Schwanz

eingezogen und schnell mit Frankreich eine Differenzen be

reinigt, als das Transvaaltelegramm des deutschen Kaisers

ihn etwas beunruhigte, um wieder auf die Seite der russisch

französischen Entente zu balancieren und dadurchdie russischen

Lüste zu bändigen, die aus seiner prekären Lage den lang

ersehnten Gewinn zu schlagen die Gelegenheit leicht hätten

ergreifen können. Je mehr Rußland sich culturell entwickelt,

desto schärfer wird sein Gegensatz zu England, das ihm auf

seiner ganzen Südflanke die freie Entwicklung unterbindet.

Und je mehr die Franzosen sich ihm in überströmender Be

geisterung mit Herz und Beutel an den Hals werfen, desto

mehr wird das Schwergewicht der Entente den russischen

Interessen in Asien dienen, bei denen auch Frankreich nur

gewinnen kann, denn der Gegner dort ist ein gemeinsamer.

Wo so viel schrankenlose Hingabe sich zeigt, bleibt den

Russen die diplomatische Nothwendigkeit, ein gleich großes

Gewicht des Vortheils in die Wagschale zu bieten, völlig er

spart, und sie können die französische Liebe zu ihren Zwecken

benutzen, solange es ihnen gefällt. Diese Zwecke sind aber

nicht gegen Deutschlandin ersterLinie gerichtet. Die Situation

ist fastwieder dieselbe wie zur Zeit Voltaires und Katharinas,

und all' die Friedensversicherungen des französischen Präsi

denten klingen fastwie die Worte, die damalsder französische

Philosoph an die Zarin geschrieben: Niemand sei fester da

von überzeugt, daß der Friede das köstlichste Gut sei. „Aber

erlauben Sie mir, zu wünschen“, fügte er hinzu, „daß dieser

Friede von Ihrer Hand in Konstantinopel unterzeichnet sei.“

Was lehrt die Berliner Gewerbe-Ausstellung?

Ein Epilog.

Von Wilhelm Berdrow.

Das verregnete Fest im Treptower Park ist zu Ende,

und mit sehr viel Worten und sehr wenig sicheren Unter

lagen beginnt nach allen Seiten die Erörterung der Frage,

die jeder Ausstellung folgt: Hat das Unternehmen Erfolg

gehabt?– Läßt sich der Erfolg einer Ausstellung ziffern

mäßig berechnen? Nimmermehr! – das eine kann man

lediglich feststellen, ob die durch Garantiefonds aufgebrachten

Kosten der Verwaltung, der Gebäude u. dgl. durch die Ein

trittsgelder und Miethen gedeckt worden sind, und da könnte

sich wohl herausstellen, daß in Folge des, in den ersten

Monaten ein wenig hinter der Voraussetzung zurückgebliebenen

Besuches ein kleines Deficit entstanden ist, das sich zwischen

10 und 20 Procent des gezeichneten Garantiefonds bewegen

mag. Ein etwas günstigeres Wetter hätte vermuthlich die

Einnahmen eben so viel über den Voranschlag gesteigert, als

sie nun dahinter zurückzubleiben scheinen,–mögen sich also

die Garantiezeichner, von denen natürlich keiner sein Geld

aus anderen Motiven als aus Patriotismus und Anhäng

lichkeit an die große Sache geopfert hat, damit trösten, daß

diesmal wirklich ein Opfer, nicht nur in Worten, damit

verbunden war.

Uebrigens kann man nicht wissen, ob nicht die Mehr

zahl der so Geschädigten in anderer Eigenschaft, sei es als

Aussteller, als Wohnungsvermiether, als Bodenbesitzer oder

Verkehrsunternehmer, weit mehr gewinnt, als sie am Deficit

des Garantiefonds verlieren kann. Denn diejenigen Spalten

der Ausstellungsbilanz, welche sich nicht mit nackten Ziffern

füllen lassen: die Zunahme desFremdenstromes, die im Ver

kehr und im Genuß mehr als sonst umgesetzten Summen,

die Bestellungen, welche den Ausstellern in Folge ihrer Be

theiligung zugehen, die sofort abgeschlossenen Verkäufe, die

Millionen, welche dem Ausstellungspark im engeren und der

Ausstellungsstadt im weiteren Sinne zugeströmt sind, –

Alles das mag die vier Millionen des Garantiefonds um

das Zehn- bis Zwanzigfache überwiegen. Es ist dabei be

langlos, ob einzelne Unternehmer, sei es unter den Aus

stellern, Restaurateuren oder den Schaubudenbesitzern des

riesigen Jahrmarktes, der die Industriehallen umgiebt, beweg

lich klagen, so belanglos wie die Stimmender Berichterstatter

in fast allen Tageszeitungen, die, je nachdem sie einen

schmunzelnden oder seufzenden Aussteller gesprochen haben,

ihr rasch fertiges Urtheil über Erfolg und Mißerfolg des

großen Unternehmens in die Welt setzen. Schwerer wiegt

schon die, meist günstige, stets aber der Wichtigkeit der Sache

entsprechende Behandlung der Gewerbe-Ausstellung in der

Fachpresse des In- und Auslandes. Und Bedeutung hat es

auch, wenn ein Fachblatt, wie der Gewerbefreund oder das

Polytechnische Centralblatt, nach sorgfältigen Erhebungen und

unter enger Fühlung mit bedeutenden Gruppen der Aussteller,

über den industriellen Erfolg der Schaustellungdas günstigste

Urtheil fällen konnte. Es sind in vielen Gruppen nicht

allein die ausgestellten Gegenstände, insbesondere Wagen,

Maschinen u. dgl., Möbel, elektrische Apparate c. verkauft

worden, sondern auch Bestellungen in so großer Zahl, sowohl

aus Deutschland als vom Auslande, gemacht worden, daß

der commerzielle Erfolg für die Berliner Industrie unbe

streitbar ist.

Damit komme ich auf den Werth der Ausstellungen

überhaupt und auf die Lehre, welche die diesjährige Gewerbe

Ausstellung dem deutschen Industriellen für das Jahr 1900

zu ertheilen geeignet ist. Man hat gut sagen, daß die Welt

ausstellungsmüde und, daß im Zeitalter der Reclame, der

Reisenden und Zweiggeschäfte der festliche Aufbau der vor

übergehenden Schauhallen überflüssig geworden sei,– die

Wirklichkeit zeigt nichts Anderes als ein immerwährendes

Anwachsen der Ausstellungen an Zahl und Umfang. Mag

auch das Uebergewicht des Jahrmarktes, mit dem man heute

die Weltausstellungen zu umgeben pflegt und auch die Ber

liner Gewerbe-Ausstellung umgeben hat, sich immer mehr

fühlbar machen, ganz kann es den ursprünglichen Kern, aus

dem das Ausstellungswesen herausgewachsen ist, doch nicht

überwuchern. Die raffinierteste Reclame und der geschickteste
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Geschäftsreisende vermögen einmal nicht, die Leistungen eines

industriellen Hauses so beredt hervorzuheben,wie der geschmack

volle Aufbau in den Hallen einer Ausstellung. Die unmittel

bare Anschaulichkeit ausgelegter Producte oder arbeitender

Maschinen wirkt, wie es scheint, gerade auf den praktischen

Geschäftsmann eindringlicher als Rede und Schrift, und mehr

noch, als vom heimischen, gilt das vom ausländischen Be

steller, dessen Interesse an neuen gewerblichen Producten viel

fach erst mit der näheren Bekanntschaft und nach eigenem

Schauen beginnt. Schon der Umstand an sich, daß ein Ge

schäftshaus die Gelegenheit, sich im Wettbewerb einer Aus

stellung hervorzuthun, nicht bequem übergeht, sondern mit

Eifer ergreift, nimmt den Besteller günstig für dasselbe ein,

und hat nicht der Rückschluß von der, gelegentlich einer Aus

stellung bewiesenen Thatkraft auf die Leistungsfähigkeit im

Allgemeinen seine Berechtigung?

So kommt es, daß trotz der gerade von den größten

Industriellen so ostentativ zur Schau getragenen „Ausstel

lungsmüdigkeit“dochjede weitere Ausstellung auf frische, fröh

liche Betheiligung rechnen darf. Man versichert wieder und

wieder, nur aus Patriotismus, aus Noblesse, aus Gewohn

heit, Gottweiß, auswelchen Motiven sonst noch, auszustellen,

aber die Hauptsache – man stellt eben aus und hat es

selten zu bereuen. Chicago war für Deutschland die beste

Probe aufs Exempel; tausend Stimmen aus Industriekreisen

haben bezeugt, daß die Vertretung unseres Landes in der

dort geübten geschlossenen Weise großartiggewirkt hat. Berlin

hat in diesem Jahre bewiesen, daß wir noch ungleich mehr

leisten können, denn viele Gruppen, die in Chicago nur an

gedeutet werden konnten, sind hier ungleich großartiger ent

faltet worden. Die Lehre der Ausstellung von 1893 war,

daß wir uns an dem großen Pariser Wettbewerb betheiligen

müssen, und die Regierung hat jenen Erfolg ganz richtig

gedeutet, als sie zuerst unter den geladenen Gästen Frank

reichs ihre Betheiligung zusagte. Die Ausstellung von

1896 könnte uns nun lehren, wie sich Deutschland 1900

zu betheiligen hat, – oder auch: wie man's nicht

machen soll. -

Denn nicht durchweg bot das nun abgeschlossene Unter

nehmen erfreuliche Bilder. Von groben und kleinen Irr

thümern und Verstößen hinsichtlich der Leitung, des Planes,

der Anlage und Durchführung rede ich hier nicht: Sie können

auf dem Marsfelde nicht wiederholt werden, weil wir dort

lediglich Gast sind, eine Gruppe unter anderen bilden und

an der künstlerischen und organisatorischen Gestaltung nur

verschwindend Antheil nehmen werden. Nur die Verstöße,

die von den Ausstellern selbstgemacht worden sind, verdienen

kurze Erwähnung. Daß in mehreren Gruppen, ich nenne

nur die Textilindustrie, den Maschinenbau und die Elektro

technik, einige der größten Firmen sich engherzig zurückgezogen

haben oder doch, wenn sie ausstellten, es in einer Weise

thaten, der die Nichtbetheiligung vorzuziehen gewesen wäre,

ist viel bemerkt worden. Diejenigen unter ihnen, welche in

Deutschland ihren Absatz nicht mehr erweitern können und

für den Export von einer Berliner Ausstellung sich nichts

versprachen, mögen eine Pariser Ausstellung aus eigenemAn

trieb beffer beschicken, weil sie sie von den Vertretern fremder

Länder besser besucht wissen; Andere, denen die Kosten oder

die Umstände der Betheiligunggegen den Strich gehen, werden

wohl auch dort durch Abwesenheit glänzen, – zum Nutzen

der Concurrenz. Wichtiger ist die Frage, welchen Gruppen

der deutschen Industrie die Theilnahme am Pariser Völker

fest überhaupt von Nutzen sein kann. Die Ausstellung im

Treptower Park als eine solche der specifisch Berlinischen In

dustrie konnte in erster Linie nur von Bedeutung für den

heimischen Markt sein, und wenn trotzdem, wie es der Fall

ist, bedeutende Erfolge"hinsichtlich des Exports schon jetzt zu

verzeichnen sind, so zeugt das um so mehr für die unge

schwächte commerzielle Zugkraft der Ausstellungen. In Paris

wird für die deutschen Industrien der Export die Hauptsache

sein, und ganze Gruppen, die im Treptower Park zu den

umfänglichsten gehörten, werden fortfallen können: unseren

chemischen Industrien, dem Textilgewerbe, der Walzwerks

und Maschinentechnik, den Kunstgewerbe, der Holz-, Galan

terie-, Papier- und Glaswaaren-Industrie, die zwei Drittel

unserer Ausfuhr umfassen,wird der Hauptantheil der deutschen

Betheiligung auf der Pariser Ausstellung zukommen. Un

streitig besteht ein Unterschied zwischen den verschiedenen Ge

werben hinsichtlich der Geeignetheit ihrer Producte für Aus

stellungszwecke: Man kann, wie in Chicago, ganze Säle mit

den Mineralien erzreicher Länder füllen, ohne damit dem

Export nennenswerthe Dienste zu leisten, wie werthvoll diese

Abtheilungen einer Ausstellung, als naturhistorische Museen

betrachtet, immer sein mögen. Man kann riesige mit

Stiefeln und Schuhen, mit Leinen- und Wollproben, Hanf

und Leder vollstopfen, und – sie werden leer von Besuchern

bleiben. In einer Ausstellung, wo aller Erfolg auf unmittel

bare Anschauung sich gründet, müssen dem Auge Zugeständ

nisse gemacht werden: die erstaunlichsten Anhäufungen bloßer

Waarenvorräthe bleiben dem Besucher todter Kram, und

immer wieder erfährt man, daß nur feiner Geschmack in der

Anordnung und Auswahl, nur strenge Berücksichtigung des

Schönen, Interessanten oder wenigstens Auffälligen den Er

folg nach sich ziehen. Manchen Industrien macht ihr Gegen

stand es leicht, diese Bedingungen zu erfüllen: die glänzenden

Gruppen der Gold- und Kunstschmiede, der Broncegießerei,

der Möbeltischlerei, ja selbst der Galanteriewaarenbranche be

wiesen im Treptower Parke, wie leicht man die Aufmerk

samkeit des Publicums fesseln kann. Sie alle nehmen an

unserer Ausfuhr, die meisten mit steigenden Ziffern, Theil,

und es wäre wohlzu wünschen, daß ausgewählte Collectionen

dieser Fächer in Paris zur Ausstellung kämen, um zu be

zeugen, daß wir von jenem Geschmack, der noch vor zehn

Jahren den Pariser Broncen und den anderen kunstgewerb

lichen Producten Frankreichs den Weltmarkt fast unbeschränkt

offen hielten, genug gelernt haben, um die Aufmerksamkeit

zu verdienen, die neuerdings in England, Amerika, Rußland,

ja in Frankreich selbst, unserem Kunstgewerbe zugewendet wird.

-Freilich wird es schwer halten, dasGute der genannten In

dustrien zur Anschauung zu bringen, ohne die unvermeid

liche Zugabe von Mittelmäßigem und Schlechtem, die es zu

umgeben pflegt. -

Auch das schlechthin Interessante wirdgewissen Industrien,

die der ästhetischen Reize entbehren, ihre gewohnte Anziehungs

kraft verleihen. Deutsche Maschinen und Instrumente werden,

vorausgesetzt, daß ihre Ausstellung mit Geschick und Energie

erfolgt, in Paris nicht mindere Anerkennung finden als in

Chicago. Hier liegt auch ein Mittel, anderen Gewerben,

welche an sich nur mehr oder weniger langweilige Rohstoffe

und Halbfabricate produciren, erhöhtes Interesse zu verleihen.

Wie auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung die chemische Ab

theilung eine ungewohnte Bereicherung erfuhr durch die Hin

zufügungder lehrreichen Unterabtheilungfür chemischeApparate

und Instrumente, so könnten viele andere Gewerbe, ich nenne

nur die Gewebe-, Papier- und Bekleidungstechnik, ungleich

anziehender ausstellen, wenn sie sich einer möglichst genauen

Veranschaulichung ihrer Herstellungsmethoden und Apparate

befleißigten. Selbst den Fachmann werden die Producte

eines Landes mehr anziehen, dessen Maschinen und Verfahren

er gleichzeitig beobachten kann und den neuesten Fortschritten

entsprechend findet. Freilich ist es bequemer, einen Haufen

Stoffe, Papier oder Seifen auszustellen, als ihre Herstellung

mittels moderner und kostspieliger Maschinerien zu zeigen,

aber letztere erregen Aufmerksamkeit, an ersteren geht man

achtlos vorüber.

Auswahl des Besten, um dem im Auslande immer noch

recht verbreiteten Urtheil zu entgehen, Deutschlands wachsender

Export gründe sich lediglich auf die Billigkeit seiner mittel
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mäßigen Producte,– ferner Geschicklichkeit in der Methode

des Ausstellens, wobei auf den Umstand, daß gute Fabricate

sich überall mit deutschen Maschinen und Apparaten erzielen

lassen, besonders Gewicht zu legen wäre –, endlich eine

würdige Betheiligung unserer ersten Weltfirmen, um Deutsch

lands Ebenbürtigkeit selbst gegenüber den besten Leistungen

aller anderen Länder immer aufs Neue zu betonen: das

Alles wird nöthig sein, um einen annähernd gleichen Erfolg,

wie er uns in Chicago zugefallen ist, auch in Paris für

1900 zu erlangen; die Anstrengungen werden hier noch weit

größer sein müssen als dort, um dasselbe zu erreichen, denn

es ist zu erwarten, daß von allen Seiten mehr Energie

aufgewendet werden wird. Aber die Ausstellung des gegen

wärtigen Jahres hat auch gezeigt, daß schon die Industrie

einer einzigen großen deutschen Stadtgrößerer Anstrengungen,

als sie für Chicago aufgeboten wurden, wohl fähig ist:

welche Anerkennung hätte 1893 jene Ausstellung von Gold

schmiedearbeiten, von Broncen oder Lampen gefunden, die wir

jetzt im Treptower Park gesehen haben!–Wird sichjener er

höhte Wagemuth,jene GeschlossenheitdesVorgehens,jenerGe

schmack in der Wahl und Anordnung des Besten, wie sie auf

der nächsten Welt-Ausstellung allein einen ganzen Erfolg ver

bürgen können, noch einmal finden? Es wäre schade um

dasvor drei Jahren erworbene und heuer befestigte Renommée

der deutschen Industrie, schade um unseren wachsenden Export

und um die ausstellungstechnische Schulung dieses Jahres,

wenn es anders wäre. -

Die Frauen und die Reichsgesetzgebung.

Von Amtsgerichtsrath Hermann Jastrow (Berlin).

Unter der vorstehenden Ueberschrift hat Frau Bianca

Bobertag in No. 39 der „Gegenwart“ eine Arbeit voll schwerer

Vorwürfe gegendasMännergeschlechtundgegendieBehandlung,

die es der Frau im Rechtsleben angedeihen läßt, veröffentlicht.

Ich will den leidenschaftlichen Ton dieser Erörterungen nicht

fortsetzen. Müßte ich doch dabei unfehlbar den Kürzeren

ziehen. Denn Bianca Bobertag ist eine berühmte Roman

schriftstellerin und ich bin ein simpler Alltagsjurist. Und

da Frau Bobertag uns Männern so häufig zu Gemüthe

führt, doch ja nach den Regeln der Klugheit zu handeln, so

wird sie es mir nicht verübeln, wenn ich bemüht bin, die

Discussion in eine Form zu leiten, in der wir Männer nicht

so unbedingt die Ueberlegenheit derFrauen anzuerkennen ge

nöthigt sind, wie auf dem Gebiete des Ueberströmens der

Leidenschaften.

Bianca Bobertag findet die vermögensrechtliche Stellung

der Ehefrau im Bürgerlichen Gesetzbuch so unerhört, daß sie

dafür den Ausdruck einer„Sanctionierung desRaubes“ braucht.

Ich muß mir gestatten, gegen die Begründung dieser Aleuße

rung den Einwand zu erheben, daß der Schreiberin die Be

stimmungen, welche sie kritisiert, nicht ganz bekannt waren

und daß sie deshalb zu einem wesentlichen Theile gegen ein

Phantom kämpft.

Frau Bobertag ist ganz offenbar der Meinung, im

Bürgerlichen Gesetzbuch sei es bestimmt, daß, wenn eine

verheirathete Frau selbst einen Erwerb übt, der Mann ihr

das Erworbene fortnehmen dürfe. Im Bürgerlichen Gesetz

buch ist aber in Wahrheitdasgerade Gegentheil vorgeschrieben.

Das Vermögen der Frau wird hier eingetheilt in einge

brachtes Gut und in Vorbehaltsgut. Und die wichtigste

Vorschrift über den Begriff des Vorbehaltsgutes ist die des

§ 1367: -

„Vorbehaltsgut ist, was die Frau durch ihre
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Arbeit oder durch den selbstständigen Betrieb eines

Erwerbsgeschäftes erwirbt“.“)

Ueber das Vorbehaltsgut aber hat der Mann nicht die

geringste Verfügung. Die Frau hat die völlig freie Ver

waltung desselben genau so, als ob sie unverheirathet wäre.

Nur einen einzigen Anspruch hat der Mann hier gegen die

Frau – und diesen erkennt im Princip auch Frau Bober

tag als berechtigt an–: er kann aus dem Ertrage von der

Frau einen „angemessenen Beitrag“ zur Bestreitung des ehe

lichen Aufwandes verlangen. Was „angemessen“ ist, hatdas

Gesetz nicht näher bestimmt, da die Verhältnisse zu verschieden

sind. Bei einem Manne, der selbst einen reichlichen Verdienst

hat, mag es genügen, wenn die Frau ihre Garderobe und

ähnliche Ausgaben von ihrem Erwerbe bestreitet. Ein kranker

Mann, der auf Arbeitserwerb angewiesen ist, wird dagegen,

auchwenn er nichtgerade erwerbsunfähig ist,verlangenkönnen,

daßdie ' all' ihren Erwerb in die Wirthschaft steuert und

seine Arbeitskraft thunlichst schont. Das Uebrige liegt in der

Mitte und kann nur nach der individuellen Gestaltungdes ein

zelnen Falles ermessen werden. Mit Unrecht verlangt Frau

Böbertag, daß die Frau nur so viel beitragen soll, als ein

Officiant kostet, den man deshalb annehmenmuß,weildieFrau

ihre Kräfte der Wirthschaft entzieht. Es kann Fälle geben, in

denen die SchätzungdesBetrages aufdieser Grundlage sachge

mäß ist. Aber wenn eine Frau als Sängerin 20.000Mark

im Jahr verdient, während ihr Mann ein Einkommen von

6000 Mark hat, dann ist sie der Regel nach die thatsächlich

dominierende in der Ehe und die Einrichtungdes Hausstandes

geschieht auf der Grundlage ihres Einkommens und Berufes

und nicht desjenigen des Mannes. Es hieße, allen realen

Verhältnissen ins Gesicht schlagen und wäre eine Satzung,

die bloß auf dem Papier stände, wenn man hier bestimmen

wollte, daß die Frau von ihren Einkünften 1000 Mark ab

zuliefern habe, weil so viel die Annahme einer Erzieherin

für die Kinder kostet. -

Jedenfalls ersieht man aus Vorstehendem, daß von einer

Unfähigkeit der Frau zur Verwaltung und Verausgabung

des von ihr selbst Erworbenen gar keine Rede ist. Im

Gegentheil: ob Waschfrau oder Schriftstellerin, ob Clavier

lehrerin oder Schauspielerin: was die Frau durch ihre Arbeit

erwirbt, über das hat sie nach den Bürgerlichen Gesetzbuch

ganz allein zu verfügen und wenn sie davon etwas zurück

legt, über das Zurückgelegte ganz ebenso. Die Kritik gegen

den vermeintlich anderen Zustand ist also ein Kampf gegen

ein selbst zurechtgemachtes Phantom.

Anders als mit dem Vorbehaltsgut steht es freilich mit

dem „eingebrachten Gut“. Nach der – nicht ganz glück

lichen – Sprachweise des Gesetzgebers ist hierunter nicht

bloß das zu verstehen, was die Frau in die Ehe einbringt,

sondern auch der Erwerb in der Ehe, soweit er nicht Vor

behaltsgut ist. Mit anderen Worten: Eingebrachtes Gut ist

*) Die Leserinnen, die sich für die Frauenrechtsbewegung inter

essieren, werden zu wissen wünschen, was noch sonst Vorbehaltsgut ist.

Da ich vielleicht nicht ganz ohne Grund annehme, daß sie auf dem

internationalen Frauencongreß mehr Kritik über das Bürgerliche Gesetz

buch als den Inhalt' erfahren haben, so seien die Vorschriften

hier mitgetheilt.

§ 1366. Vorbehaltsgut sind die ausschließlich zum persönlichen

Gebrauche der Frau bestimmten Sachen, insbesondere Kleider, Schmuck

achen und Arbeitsgeräthe.

§ 1368. Vorbehaltsgut ist, was durchEhevertragfür Vorbehalts

gut erklärt ist. -

§ 1369.“ ist, was die Frau durch Erbfolge, durch

Vermächtniß oder als Pflichttheil erwirbt (Erwerb von Todeswegen)

oder was ihr unter Lebenden von einem Dritten unentgeltlich zuge

wendet wird, wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung, der Dritte

bei der Zuwendungbestimmt hat, daßder Erwerb Vorbehaltsgut sein soll.

§ 1370. Vorbehaltsgut ist, was die Frau auf Grund eines zu

ihrem Vorbehaltsgut gehörenden Rechtes oder als Ersatz für die Zer

störung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Vorbehaltsgut ge

hörenden Gegenstandes oder durch ein Rechtsgeschäft erwirbt, das sich

auf das Vorbehaltsgut bezieht.
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alles dasjenige, was nicht Vorbehaltsgut ist. Da nun aber

der Arbeitserwerb der Frau immer Vorbehaltsgut ist, so

berührt die Frage nach dem Schicksal des eingebrachten Gutes

hauptsächlich nur die–großen oder kleinen–Capitalistinnen;

die Frage ist, um im Stile der Frauenrechtlerinnen zu reden,

mehr eine „Damenfrage“, womit ich indessen bloß klarstellen

will, daß sie nur einen kleinen Theil der Frauen betrifft,

nicht etwa, daß sie keine Wichtigkeit habe. Ueber das ein

gebrachte Gut nun hat allerdings der Mann das Verwal

tungsrecht. Freilich ist dieses Recht keineswegs so umfassend,

wie unsere Frauenrechtlerinnen vielfach verbreiten. Es unter

liegt vielmehr zahlreichen Beschränkungen, als deren wichtigste

ich nur anführen will, daß der Mann Geld, welches nichtzu

Ausgaben erforderlich ist, in mündelsicheren Papieren anlegen

muß, daß er–mit alleiniger Ausnahme der zum Verbrauch

oder zum Umsatz bestimmten Gegenstände – kein Stück der

Frau ohne deren Zustimmung veräußern darf, daß er endlich

über den Stand der VerwaltungderFrau aufVerlangenAus

kunft ertheilen muß. Immerhin er hatdas Verwaltungsrecht.

Aber imGegensatz zuFrauBobertag führe ich dieses Recht nicht

auf eine angenommene Unfähigkeit der Frau zur Vermögens

verwaltung zurück, wenngleich nicht zu leugnen ist, daß der

artige Anschauungen früher die herrschenden waren und sich

vereinzelt auch heute noch finden. Indessen wenn wir der

unverheiratheten Frau das volle Verfügungsrecht über ihr

Vermögen zuerkennen, wenn wir die – alte oder junge –

Wittwe mit der Verwaltung nicht nur ihres Vermögens,

sondern desjenigen ihrer Kinder betrauen und ihr hierbei nicht

etwa geringere, sondern sehr viel größere Rechte einräumen,

als einem bestellten männlichen Vormunde, wie sollten wir

da annehmen, daß die Frau gerade für die Zwischenzeit ihrer

Verheirathung die Fähigkeit zur Vermögensverwaltung ver

loren habe? Dieses kann also der Grund der gesetzlichen

Vorschriften nicht sein. Auch in der Auffassung von einer

Vormundschaft des Mannes über die Frau erblicke ich diesen

Grund nicht. Der Satz im§1399 desBürgerlichen Gesetzbuches

„Zu Rechtsgeschäften, durch die sichdie Frau zu einer Leistung

verpflichtet, ist die ZustimmungdesMannes nicht erforderlich“

bringt die Selbstständigkeit der Frau zu so klarem Ausdruck,

daß die Annahme einer Bevormundung der Frau durch den

Mann ganz abzuweisen ist. Ich sehe vielmehr den Grund

der gesetzlichen Vorschriften über das Verwaltungsrecht des

Mannes einfach in der Natur der ehelichen Verhältnisse, in

der Normierung dessen, was thatsächlich geübt werden würde,

auch wenn es im Gesetze nicht stände. Zum Zwecke der Ex

örterung dessen mag mir die freundliche Leserin auf eine

kleine Excursion folgen.

Unser Recht und namentlich unser Privatrecht beruht

auf zweierlei Arten von Vorschriften: Die eine nennen

wir zwingendes, die andere – mit einem fremden Aus

druck, für den ich keinen treffenden deutschen weiß– dis

positives Recht. Zwingendes Recht ist dasjenige, welches

der Staat so gebietet, daß es die Parteien auch nach ihrem

Willen nicht abändern können, wie z. B. der Satz, daß ein

Mann nur eine Frau und eine Frau nur einen Mann zu

' Zeit haben darf. Selbst die weitherzigste Gattin

ann ihrem Manne keinen Dispensvon dieser Vorschrift geben.

Dispositives Recht dagegen ist dasjenige, welches eigentlich

nur als Namens der Parteien disponierend gedacht wird,

während diese es beliebig abändern können, so daßdas Recht

also nur insoweit gilt, als die Parteien in ihren Abmachungen

nichts Anderes bestimmt haben. Hierher gehört z. B. der

Satz,daß,wer eine Zahlungzu leisten hat, ' in deutschem

Gelde thun muß. Selbstredend können dem gegenüber die

Parteien verabreden, daß die Zahlung in Rubeln oder in

Franken zu leisten ist, so daß also die gesetzliche Norm nur

so weit gilt, als die Parteien nichts Anderes verabredet haben.

Das eheliche Güterrecht nun gehört durchwegdem dispositiven

Recht an. Mann und Frau haben die Befugniß, sowohl

vor als während der Ehe durchVertrag ihr Güterrecht ganz

nach Belieben zu ordnen: sie können alles Vermögen der

Frau zum Vorbehaltsgut erklären, sie können es zum ein

gebrachten Gut erklären und dabeidoch die Rechte desMannes

nach ihren Wünschen einschränken, genug, sie können die

beiderseitigen Rechte ganz nach Belieben abgrenzen. Das

sogenannte „gesetzliche Güterrecht“ gilt nur so weit, als die

Eheleute nicht durch Vertrag anders bestimmt haben.

Wenn nun der Gesetzgeber zu Vorschriften über die jo

genannten dispositiven Rechtsnormen schreitet,–welche, bei

läufig bemerkt, im Privatrecht den größten Theil des ganzen

Rechts bilden – so gilt dabei als Princip, die gesetzliche Norm

so zu stellen, daß sie thunlichst in den meisten Fällen dem

entspricht, was die Bevölkerung thatsächlich als Rechtssitte übt

und in Zukunft üben wird. Diejenigen Fälle, in denen diese

Norm als nicht passend empfunden wird und wo also eine Ab

änderung durch Vertrag nothwendig wird, müssen bei weiter

Gesetzgebung die Ausnahme bilden. Ein Gesetzgeber, der

umgekehrt verfahren würde, würde entweder die Anwendung

des Gesetzes zu einer Ausnahme gestalten, während diese An

wendung die Regel bilden soll, oder er würde einen uner

träglichen Zustand schaffen. Ein Beispiel mag dies erläutern:

Beim Verkaufe von Sachen wird der Kaufpreis zum Theil

sofort, zum Theil erst später, in vier Wochen, drei Monaten,

einem Jahre gezahlt. Die Parteien können sich darüber nach

Belieben verständigen. Der Gesetzgeber muß nun aber vor

schreiben, wie es gehalten werden soll, wenn nichts darüber

verabredet ist. Hierbei muß der Gesetzgeber so zu Werke

gehen, daß er fragt: wie geschieht es denn gewöhnlich? Und

da er findet, daß gewöhnlich jede Sache bei ihrer Entnahme

bezahlt wird, so erhebt er diesen Satz zur gesetzlichen Norm

und überläßt es denen, die ein Anderes wollen, dieseszu ver

abreden. Ein Gesetzgeber, der etwa bestimmen wollte, der

Kaufpreis für eine Sache sei nach einem Jahr zu zahlen, und

derjenige Verkäufer, der damit nicht zufrieden ist, möge sich

ein Anderes ausbedingen, würde so verkehrt wie denkbar

handeln. Er würde das, was die Ausnahme ist und weiter

sein wird, zur Regel erheben, und würde das Gesetz dazu

degradieren, den Ausnahmezustand darzustellen, von welchem

abzuweichen die stehende Sitte wäre. So verhält es sich

auch beim ehelichen Güterrecht. Der Satz, daß der Mann

das Vermögen der Frau verwaltet, ist nicht nur bestehendes

Recht, sondern er würde die überwiegende Uebung auch dann

sein, wenn im Gesetz das Gegentheil stände. Denn daß die

Frau ihr Vermögen dem Manne in die Hand giebt, das thut

sie nicht, weil es im Gesetz so steht, sondern einerseits, weil es

ihrem Empfinden entspricht, andererseits,weil die Nothwendig

keit es mit sich bringt. Man darfdabei nicht lediglich an die

reichen Frauen denken, die doch selbst unter den Besitzenden

immer noch die verschwindende Minderheit bilden. Daß eine

Frau Vermögen einbringt, um es in Staatspapieren oder

Hypotheken anzulegen, ist mindestens beim Kleinbesitz nicht die

Regel. Regel ist hier vielmehr, daß mit den paar Tausend

Mark, welche die Frau einbringt, ein Geschäft begonnen oder

erweitert wird, eineWirthschaft verbessertwird oderdergl. Und

dieses Geld kann nachderNaturder Sache nur derMannin die

Hände bekommen; denn dieser muß es im Geschäft verwenden.

Würden wir die gesetzliche Regel aufstellen, daß die Frau

vollständige Verwalterin ihres Gutes bleibt, so würde die

Praxis dieses Satzes spotten und es würde der Zustand ein

treten, der, wie gezeigt, nicht eintreten soll, daß die thatsäch

liche Uebungdem Gesetze widerstreitet. Die paar reichen Leute,

welche ihre Töchter mit Renten ausstatten, und allenfalls die

Frauen,welche Beamte,Officiere oder studierteMänner heirathen,

um ihr mäßiges Capital rein auf Zinsen zu legen, können

wir getrost und ohne Verantwortung auf den Weg eines

Ehevertrags verweisen, wenn sie solchen für erforderlich halten.

Die Masse der Kleinbesitzer können wir hierauf nicht drängen.

Dieser Auffassung hat der Gang der Reichstagsberathung
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beim ehelichen Güterrecht entsprochen. Neben den Social

demokraten, welche bei diesem Punkte eine reine Principien

reiterei treiben, war es der Frhr. v. Stumm, der verkörperte

Typus der reichen Leute, welcher bei der Verfechtung voller

Gütertrennung die Führung übernahm. Gewiß: für die

Töchter reicher Leute paßt das System. Das Bürgerthum

aber hat, indem es die Gütertrennung ablehnte, mit ganz

richtigem Tacte sich dasjenige als Recht gesetzt, was in der

weitaus größten Zahl der Fälle unter allen Umständen

thatsächlich geübt würde, es mag im Gesetze stehen, was da

wolle. Selbst wenn Frau Bianca Bobertag das Bürgerliche

Gesetzbuch selbst zu machen hätte, sie würde nicht verhindern

können, daß für die Regel das Vermögen der Frau – nota

bene: das Arbeitseinkommen steht, wie dargelegt ganz außer

Frage – in die Verwaltung des Mannes übergeht.

Aber– sohörtmanvondenFrauenrechtlerinnen öfter ein

wenden–die thatsächliche Hingabe desVermögens Seitens

der Frau an den Mann kann man mit dem rechtlichen Zwange

dazu nicht vergleichen. Stellt das Gesetz das System der

Gütertrennung auf und giebt eine Frau trotzdem und, ohne

einen Ehevertragzu schließen, ihr Vermögen thatsächlich in die

Hände desMannes, dann hat sie – je nach den Umständen

– entweder dem Manne das Geld geliehen oder ihn zu

ihrem Verwalter freiwillig bestellt. Ein Darlehen aber

kann man kündigen und eine Verwaltungsvollmacht kann

man widerrufen. Die Frau kann also solchen Falles jeder

Zeit wieder zu ihrem Vermögen gelangen, wenn die Ver

waltung des Mannes ihr nicht gut scheint oder wenn sie

sonst einen Grund dazu hat. Uebersetzen wir diesen Satz in

die Praxis. Wie wird sich da die Sache stellen? Die Frau

hat 10000 Mk. in die Ehe gebracht, die im Geschäfte des

Mannes, wie man sich ausdrückt, „arbeiten“. Eines Tages

eröffnet die Frau – womöglich mit eingeschriebenem Briefe

– dem Manne, sie wünsche ihr Geld zurück. Glaubt man,

der Mann werde einfach, wie an einen Geschäftsfreund, er

wiedern: „Ich bestätige ergebenst den Empfang Ihrer Kün

digungund habe mir die Zahlungzum ersten k.M.vorgemerkt?“

Der Mann wird vielmehr in 99 von 100 Fällen das Geld

nicht zahlen und in 90 Fällen von 100 wird er es ohne

seinen Ruin vielleichtgar nicht zahlen können. Um zu ihrem

Gelde zu gelangen, gäbe es nun für die Frau kein anderes

Mittel, als den Mann zu verklagen. Und das soll der nor

male Weg in der Ehe sein, wie die Frau zu ihrem Rechte

kommt? Mitdem Manne soll sie weiter zu Tische undzuBette

gehen, den sie vor den Richter fordert und dem sie den Ge

richtsvollzieher auf den Hals schicken will, um ihn auszu

pfänden? Wohlgemerkt: es wird von den Frauenrechtlerinnen

nicht unterstellt, daß es sich hier um eine zerrüttete Ehe

handelt; es liegt vielmehr ganz einfach einer der normalen

Wege der Verwaltung des Frauenvermögens, die Rückforde

rung desselben vom Manne, vor. Und wenn die Frau den

Mann wirklich verklagt, kann er sich nicht mit Grund dahin

vertheidigen: die Hingabe des Geldes in sein Geschäft sei

nicht so gemeint gewesen, daß es jeder Zeit zurückgefordert

werden könne; er habe das Geld auf Treue hingenommen;

in der Meinung, es zu behalten, habe er mit Zustimmung

der Frau eine Geschäftseinrichtungen getroffen; treulos handle

die Frau, welche jetzt das Geld zurückfordere, in der sicheren

Voraussicht von ihres Mannes Ruin? Ist diese Einrede der

Treulosigkeit (juristisch: exceptiodoli) nicht begründet? Umihr

wirksam zu begegnen, müßte man nothwendig im Gesetze vor

schreiben, daß die Frau das Geld nur aus wichtigen Gründen

wieder fordern dürfe. Thut man das aber, dann entkleidet

man ja die Frau ihrer selbstherrlichen Entschließung. Ja

man schafft alsdann annähernd den Zustand, der schon jetzt

Rechtens ist. Denn überwiegend werden plausible Gründe

für die Frau dann vorliegen, wenn ihr Vermögen beim

Manne gefährdet ist. Für solche Fälle giebt ihr aber das

Bürgerliche Gesetzbuch einen ausgiebigen Schutz und es ist

Die Gegenwart.

Besitzes,–

Nr. 42

eitel Unwahrheit, wenn wir in den Versammlungen unserer

Frauenrechtlerinnen hören, das Vermögen der Frau sei in

der Ehe „preisgegeben“. Sofern der Mann in seiner Ver

waltung die Rechte der Frau erheblich gefährdet, und auch

noch in gewissen anderen Fällen kann die Frau nach ihrer

Wahl vom Manne eine Sicherheitsleistung oder die sofortige

vollständige Gütertrennung fordern (§§ 1391. 1418. 1426)

Ja auch beide Rechte gleichzeitig kann sie ausüben.

Wenn Frauen das Gefühl haben, daß ihre Vermögens

rechte in der Ehe eine Verkürzung erfahren, so wird die

Ehe, in welcher diese Erfahrung gemacht wird, überwiegend

eine solche sein, welcher die innere, sittliche Grundlage, die

Harmonie der Gatten, bereits genommen ist: es wird

keine sittliche Ehe mehr sein. Die Trennung solcher Ehen,

welche in Wahrheit keine mehr sind, zu erleichtern, sollte

das Ziel der Gesetzgebung sein. Leider hat das Bürger

liche Gesetzbuch die Ehescheidung gerade erschwert. Eine

erleichterte Ehescheidung und mit mehr Antheil am ge

meinsamen Erwerb, als er jetzt der geschiedenen Frau zu

kommt, das wird in Wahrheit dasjenige sein, was dem be

rechtigten Theile der Beschwerden derFrauen Abhülfe schafft,

nicht aber eine Abänderung des bestehenden Güterrechtes der

Ehegatten. Im letzteren Punkte hat vielmehr das Bürger

liche Gesetzbuch, zu dessen begeisterten Anhängern ich sonst

gewiß nicht gehöre, im Großen und Ganzen – alle Einzel

heiten will ich nicht vertheidigen –das Richtige getroffen.

Für die selbst erwerbende Frau die eigene Verfügung über

das Erworbene,– für die Frau, die den schaffenden Mann

heirathet und werbendes Capital mitbringt, die Hingabe des

Capitals in diejenige Hand, die damit werben soll unter weit

gehender “ der Frau gegen eine Gefährdung ihres

ür die Frau endlich, die Rentnerin ist und es

in der Ehe für eigene Rechnung bleiben will, der Abschluß

des Ehevertrages– das ist in Wahrheit: Suum cuique.

Diese Worte heißen zu Deutsch nicht bloß: „Jedem dasSei

nige“, sondern ebenso: „Jeder das Ihrige!“ -

„Literatur und Kunst.

Ein Dichtertypus.

(Alfred von Hedenstjerna)

Von Ernst Brausewetter.

Neben den wahren, großen Dichtern, die zugleich zuden

Geistesreformern der Menschheit gehören, giebt es eine andere

– glücklichere Art: gemüthliche, ein wenig skeptische Na

turen, die eine gewisse behäbige Ruhe lieben. Meist sind

sie in ää oder ländlichen Verhältnissen unter

Menschen mit engem Gesichtskreis, aber gutem Herzen heran

gewachsen. Ein solcher Dichter ist kein Kampfmensch – er

wird sich nicht auf die Schanze stellen und die Festung der

altenIdeale und alten Glücksvorstellungen mit blankerGeistes

waffe vertheidigen, er verläßt sich aufdie Dicke einer Festungs

mauern, auf die Unübersteiglichkeit einer Wälle, auf die

Herzensympathien seiner Anhängerschaft. Er bleibt in seiner

Festung, während draußen die Außenwerke, eines nach dem

andern, den kühnen Neuerern zum Opfer fallen. Er bleibt

drinnen, und er zieht sich in die wärmsten, gemüthlichten,

mit röthlichem Lampenlichte der Wehmuth überstrahlten

Stübchen zurück, er sitzt dort im altvertrauten, gleichgesinnten,

wärme- und wohligkeitsbedürftigen Freundeskreise, und er

erzählt ihnen von solch' stillen, freundlichen, warmen, rosig

überstrahlten Heimen, er erzählt ihnen von Liebe, die ewig

währet, wenn sie einmalWurzel geschlagen, von alter Diener

––
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treue, von Vater- und Mutterlieb, von den Segensfreuden

des Glaubens. Er erzählt auch vom Kampfe des Lebens,

aber in jener weichen, träumenden, rosig überhauchten Art,

wie man von dem Traurigen spricht, das fern hinter Einem

liegt, im vergoldenden Schimmer der Erinnerung oder das

man nur als gerührter Zuschauer, ohne selbst das verwundende

Weh zu fühlen, kennen gelernt hat; und er will sich und seine

Zuhörer nicht betrüben, darum darf der Kampf des Lebens

nicht mit Untergang endigen, darum denkt er immer an das

alte Wort von dem Regen, auf den Sonnenschein folgt.

Aber es giebt doch Trauriges im Leben, auf das kein

Sonnenschein folgt, es giebt Leute, die ringend zu Grunde

gehen, Treue, die gebrochen wird, Liebe, die dem Gebote der

Ewigkeit nicht Folge leisten will, Mißgeschick aller Art. Er

würde ja die Augen verschließen müssen, wenn er das Alles

nicht sehen wollte, er müßte ja wissentlich sich und Andere

betrügen. Doch nein, da kommt ihm ein anderer Umstand

zu Hülfe – ein solcher Dichter ist ein gemüthlicher Herr mit

scharfem Blick für alle komischen Einzelzüge, die das Leben

darbietet. Und siehe da, wie seltsam es sich trifft, gerade

mit der tiefsten Tragik geht die heiterste Komik Hand in

Hand, wo der Leichenzug vorbeikommt, spielt der Leiermann:

Freut Euch des Lebens. Diese Züge ergreift unser Dichter,

sein allem Unangenehmen, allem Erschütternden ausweichender

Blick eilt im Anblick desLeides umher, bis er den komischen

Nebenzug entdeckt hat, bis er durch Erzeugung des Lachens

den peinlichen Eindruck des Ernstes verwischen kann. So

wird die Lebenstragödie bei ihm zur Farce mit starken

Contrastwirkungen, wobei das Tragische nur noch den sanften

Schimmer des Rührenden behält, umleuchtet von kicherndem

Lachen. Natürlich ist dies Komische nicht feinster Art, es

ist nicht aus den Seelentiefen herausgeholt, es ist im Fluge

ergriffen, es ist auf der Suche entdeckt, es ist Aeußerliches,

mit dem eigentlichen Problem nicht im intimen Zusammen

hang Stehendes – aber was macht das: das Traurige ist

heiter gemacht,dasPeinliche verschwunden, dem Erschütternden

der Stempel der Ruhe aufgedrückt.

Und hier haben wir auch dasMittel, wie dieser Dichter

mit den neuen Ideen, mit seinen Gegnern draußen vor den

Wällen fertig wird. Durch das Fernglas hat er sie aus

seinem molligen Stübchen beobachtet, und ihr Kampfeifer, ihre

Siegesfreudigkeit hat manches komische Gebaren erzeugt. Das

hat sein für dergleichen geschärfter lächelnder Blick erkannt,

nun tischt er dies mit übersprudelnder Laune, mit grotesker

Uebertreibung einen Freunden auf. Und sie sitzen drinnen

in dem behaglichen Gemach, und sie schütteln sich vor Lachen

über die Narren da draußen, während wieder ein neuesFort

von diesen genommen wird.

Groteske Komik– ja, das ist neben rührender Senti

mentalität der Grundzug seiner Dichtungen, denn er will

ja nicht in die feinen Seelenschwingungen eindringen, er

will ja nicht die Herzenstiefen durchforschen – dabei könnte

er Dinge entdecken, ihm Gedanken aufkeimen, die die lustige

Behaglichkeit zerstören könnten – die groben Außenzüge er

reifen, die noch durchdieWahl unerwarteter,danebentreffender

usdrücke vergröbern – das ist eine Technik, dadurch wirkt

er, und nach seinem Herzen zu wirken, das ist ein höchstes

Ziel. Er hat daher etwas vom Faiseur, obwohl er keiner

ist, denn dazu ist er zu naiv, zu wenig geistig berechnend.

Weil er selbst so sehr bedürftig solcher Eindrücke ist, darum

trifft er so sicher und klar das, was den Andern gefällt. -

So wächst sein Freundeskreis. Sie sitzen in der um

schlossenen Festung; aber es dauert nicht lange, so sitzt Alles,

was sich in derselben befindet, in seinem Hause und lauscht

seinem Vortrage. Die Zahl der ihn Umgebenden ist größer,

weitgrößer, alsdie Zahlder draußen Kämpfenden. Sie zählt

nach Zehntausenden, nach Hunderttausenden – sie lauschen,

andächtig mit Thränen der Rührung, mit kicherndem Lachen,

mit jubelndem Bravoklatschen. Bei ihm ist Lebensschönheit,

bei ihm ist Lebensfreude, beiihm

und – blendende Lichtfülle.

Das dichterische Charakterbild, das ich hier skizziert habe,

ist in erster Reihe im Hinblick auf den schwedischen Dichter

Hedenstjerna geschrieben. Dieser Autor, der in Schweden

unter demPseudonym Sigurd schreibt und den die „Gegen

wart“ bei uns eingeführt, so recht eigentlich für Deutsch

land entdeckt hat, erfreut sich einer außerordentlichen Be

liebtheit. Während in Schweden Bücher, die Erfolg haben,

sonst in Auflagen von 3000 Exemplaren verkauft werden,

jetzt man von Hedenstjerna’s Schriften zehn- und zwölftausend

Exemplare ab. Und dabei sind ein Theil dieser Schriften

nur kleine Gelegenheitsskizzen, die der Autor in Ausübung

seiner journalistischen Thätigkeit für den flüchtigen Moment

zu Papier brachte, Arbeiten, wie sie von andern Autoren

überhaupt nicht in Buchform herausgegeben werden. Eine

kleine Provinzzeitung (Smålandsposten), deren Redaction

Hedenstjerna 1879 übernahm, ist heute eins der verbreitetsten

Blätter Schwedens und des nunmehr überaus wohlhabenden

Verfassers Eigenthum, lediglich dadurch, daß eine Plaudereien

und Artikel zuerst in diesem Blatte erscheinen. Auch in

Deutschland gehört er jetzt zu den gerngelesensten Autoren

des Nordens, und die Redaktionen sind sehr begierig, eine

Humoresken und Novelletten zu erwerben.

Hedenstjerna ist am 12. März 1852 als Sohn des

früheren Rittmeisters, Hofjunkers und Gutsbesitzers Theodor

Hedenstjerna geboren. Er hat nie eine Schule besucht, son

dern wurde im Elternhause von seinem Vater, der Philosophie

studiert hatte und sich mit Aesthetik, Geschichte und classischen

Studien befaßte, unterrichtet. Er wuchs also in einem Heim,

unter Bedingungen heran, wie ich sie oben voraussetzte. Nach

dem er erwachsen war, begann er nach seiner eigenen humo

ristisch gehaltenen, aber in den Thatsachen derWahrheit ent

sprechenden Selbstbiographie mit Pferden zu handeln, aber

gleichzeitig pflegte er auch für Zeitungen zu schreiben, und

er versichert, daß er im Ganzen an 37 Zeitungen und Zeit

schriften mitgearbeitet und jede Woche mindestens einen Artikel

oder eine Novelle geschrieben hat. 1879 wurde ihm eine

Redacteurstelle bei der Smålandsposten angeboten und er

so vor dem Schicksal bewahrt, ein kleiner Grundbesitzer zu

bleiben. Die Provinzpresse spielte damals in Schweden eine

klägliche Rolle, aber begann sich allmälig zu heben, und He

denstjerna scheint einerseits ein erhebliches Verdienst an

dieser veränderten Stellung dieser Presse zu haben, gelang

es ihm doch z.B. in Weliö alsBerichterstatter eines Blattes

im Gemeinderath einen Tisch mitStuhl und Lichtern zu er

langen, während früher die Berichterstatter am Fenster sitzen

und auf ihrem Hutboden schreiben mußten. Im Jahre 1885

verheirathete Hedenstjerna sich mit Hilma Johansson, die er

als seine treue Gehülfin auch bei seinen literarischen Arbeiten

rühmt, so verdanke er ihr namentlich eine Reihe der besseren

Motive in seinen Skizzen. „Inschwedischem Bauernheim“. Er

veröffentlichte mehrere Sammlungen von Novellen, Skizzen,

Humoresken unter den Titeln: „Kaleidoskop“, „Reime und

Kehrseime“, „Im schwedischen Bauernhause“, „Am hei

mischen Herd“, „Bilder und Zerrbilder aus Schweden“ und

später auch die zusammenhängenden Erzählungen: „Der

Hülfsprediger von Orislinge“,„Frau Westbergs Pensionäre“,

„Herrn Jönsson's Memoiren“ und „Dürmann’s Testament“,

(die Originale sind bei Geber in Stockholm, Uebersetzungen

bei Haesfel in Leipzig und Hendel in Halle erschienen).

Aber Hedenstjerna und der Erfolg seiner harmlosen,

theils humoristischen, theils sentimentalen Schriften ist

kein Einzel-, sondern ein typischer Fall. In allen Ländern

können wir solche Poeten des Alten, des Vergangenen, solche

Humoristen, solche Satyriker des Modernen finden, die vom

Publicumerfolg emporgetragen werden. Sie sind nicht immer

ganz so productiv, nicht immer so vielseitig, mit einem Worte

nicht immer so begabt, wie Hedenstjerna, und ihr Erfolgdaher

Humor! Draußen Grausen
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kein so weitverbreiteter – aber diesen Lieblingen gemüth

licher, ihr Groggläschen und eine erheiternde Lectüre liebender

alter Herren und gerngerührter Damen verschiedensten Alters

begegnen wir auf den Repertoiren der Hofbühnen, in den

Spalten der conservativen und orthodoxen Zeitungen und

Zeitschriften, in elegantem Einband auf den Salontischen des

Landadels, der Beamtenwelt und des behäbigen Bürgerthums,

sie sind ein Literaturtypus, dem es schon lohnte einmal ein

paar Worte zu widmen.

leber philologische und psychologische Kritik.

Von Professor J. Niejahr (Halle)*)

Die Anwendung der philologisch-kritischen Methode auf

die Werke unserer nationalen Literatur hat von Anbeginn

neben der erklärlichen Abneigungdes gebildetenLaienpublicums

auch in den Fachkreisen selbst vielfache offene oder versteckte

Anfechtung erfahren. Neuerdings ist nun zu den alten

Gegnern eine Partei hinzugekommen, die es sich mit großer

Wichtigkeit zur Aufgabe macht, die Mängel und die Unzu

länglichkeit der philologischen Kritik. Werken der Dichtung

gegenüber aufzudecken und die Heranziehung der Psychologie

als das allein probate Mittel zu empfehlen, Probleme dieser

Art zu lösen. Diese Richtung ist um so gefährlicher, da sie

mit dem Schein und Anspruch einer überlegenen Wissen

schaftlichkeit auftritt und einen Grundsatz vertritt, dessen

Berechtigung in einen Grenzen niemals Jemand bestritten

hat oder bestreiten wird. Die Vorschläge, die zu diesem

Zwecke diese neuesten Stürmer und Dränger machen, ent

behren denn auch der Entschiedenheit eben so wenig wie

der Originalität. Die Jünger der Philologie sollen fortan

auf der Universität neben der Ausbildung in ihrem Fach vor

Allem die Weihen der Psychologie erhalten, und da die

. Dichter, wie man weiß, selten ganz normale Menschen sind,

so müssen sich an die allgemeinen psychologischen, wie sich

gebührt, auch specielle psychiatrische Studien anschließen und

ein Cursus in der psychiatrischen Klinik wird eine vielleicht

nicht nöthige, aber jedenfalls empfehlenswerthe Sache sein.

So ausgerüstet wird dann der Adept, sofern er, was Gott

verhüte, nicht selbst ein sehr dringendes Object für den

Psychiater geworden ist, jedem Räthel, das die Betrachtung

dichterischer Werke bietet, gewachsen sein und es wird für

ihn kein Geheimniß und keine Schwierigkeit mehr geben, da

ihm in die Geburtsstätte des poetischen Schaffens selbst zu

schauen gegönnt ist. Wie beschämt stehen wir Bekenner einer

veralteten philologischen Wissenschaft vor solcher magischen

Weisheit da, die wir mit unseren altväterlichen krausbärtigen

Instrumenten der Kritik, der Quellenanalyse, der Einzel

beobachtung, der sprachlichen und sachlichen Interpretation

froh sind, bis an das Thor jener geheimnißvollen Stätte,

wo die dichterischen Ideen geboren werden, vorzudringen. Der

Psycho-Philologe sagt: Perlippe, Perlappe, und es öffnen sich

ihm Schloß und Riegel.

*) Unser Mitarbeiter Professor August Sauer in Prag giebt

seit dem vorigen Jahre im Verlage von Carl Fromme in Wien eine

wissenschaftliche Zeitschrift für Literaturgeschichte unter dem Titel: „Eu

phorion“ heraus. Das trefflich redigierte Organ hat bisher die Klippe

derartiger literarischer Archive, die Kleinkrämerei der Specialforschung

mit all' ihrer Tiefe aber auch Langweiligkeit, sehr geschickt vermieden

und die Stoff- und Sagenkunde, die deutsche Prosa, das Theater und

den Journalismus historisch in seinen Gesichtskreis gezogen, so daß die

Zeitschrift auch für ein größeresPublicum von Interesse ist. DenBürsten

abzügen des unter der Presse befindlichen Novemberheftes entnehmen

wir die obigen allgemein ansprechenden Ausführungen und empfehlen

zugleich das verdienstvolle Fachblatt allen Literaturfreunden. R

ed.

Die Analyse dichterischer Compositionen nach ihrem

chronologischen und inhaltlichen Ursprung gehört überall da

zu den wichtigsten Aufgaben der Kritik, wo sachliche oder

formale Disharmonien die Einheitlichkeit und Klarheit des

Planes beeinträchtigen und wo erst eine genaue Einsicht in

das Zustandekommen des Ganzen den richtigen Standpunkt

für die Beurtheilung der vorhandenen einzelnen Schwierig

keiten ergiebt. Als ein Hauptmittel zur LösungdieserFragen

hat von jeher die Prüfung und Verwerthung der formalen

und inhaltlichen Widersprüche, wo solche vorliegen, gegolten.

Es sind gleichsam die Sprünge und Riffe, wo man das

Instrument der Kritik einsetzen kann, um die Zerlegung des

Gesammtgefüges zu beginnen. Es ist daher nur natürlich,

wenn die Gegner der Kritik gerade diesen Punkt immer

wieder zum Ziel ihrer Angriffe machen.

Doch die Frage muß endlich beantwortet werden, welcher

- Art die Widersprüche sein müssen, die für die kritische Zer

legung von Literaturwerken als entscheidend gelten können.

DerganzeStreit wäre unmöglichgewesen oderhätte wenigstens

doch diesen Umfang nicht annehmen können, wenn man sich

hierüber nur einigermaßen klar gewesen wäre. Leider sucht

man auch in den methodologischen Handbüchern über diese

wichtige principielle Frage vergebens Auskunft. In –oder

Odyssee ist Odysseus überall verwandelt, in der weiteren Ex

zählung ist er es nicht: eine Rückverwandlung aber hat nicht

stattgefunden. Hier haben wir also für die Handlung zwei

gänzlich widerstrebende Voraussetzungen, von denen die eine

die andere aufhebt. Wer wird behaupten, daß dies die ein

heitliche Conception eines Dichters sein könne? In der Ilias

giebt Zeus der Thetis das Versprechen, Achill zu rächen und

den Troern so lange das Uebergewicht zu verleihen, bis dem

Beleidigten Genugthuung widerfahren sei. Wenn nun, bevor

Zeus an die Erfüllung seiner Zusage denkt, erst zur fried

lichen Schlichtung des Streites ein Zweikampf folgt, darauf

ein siegreiches Vordringen der Griechen, durch das die Troer

in Angst und Bedrängniß gerathen, dann ein neuer zweck

loser Zweikampf und schließlich ein durch nichts motivierter

Mauerbau, so würde man sich vergebliche Mühe geben zu

beweisen, daß eine solche Composition planlos sei und aus

der Idee eines Dichters habe hervorgehen können. In beiden

Fällen handelt es sich um Differenzen, welche die ganze

Anlage der Handlung berühren und diese in einem der

differierenden Theile entweder unmöglich oder bis zum

äußersten Grade unwahrscheinlich machen. Es ist ganz

gewiß einer der unumstößlichsten Grundsätze der Kritik: überall

da, wo vitale Widersprüche zwischen den Grundlagen

einer Darstellung und ihrer weiteren Entwickelung vor

liegen, oder wo die inhaltliche Einheit auch nur in ein

zelnen, aber wesentlichen Punkten gestört ist, hat man es

mit der Zusammensetzung verschiedenartiger, von Hause aus

nicht zusammengehörender Bestandtheile zu thun. Solche

tiefgehenden Incongruenzen finden sich überall, nicht nur in

Volksdichtungen, sondern auch in der Kunstpoesie zahlreich

genug, und Aufgabe einer ernsten Kritik ist es, die nicht durch

allerlei sophistische Künste wegzuinterpretieren, sondern sie an

zuerkennen und als geeignete Fingerzeige für die Analyse zu

benützen.

Bisweilengehtmit solchen inhaltlichen WidersprüchenHand

in Hand eine Inconsequenz in der Charakterzeichnung

einzelner Personen. Es liegt in derNaturder Sache,daßFolge

widrigkeiten dieser Art objectiv schwerer nachweisbar sind als

die vorher erwähnten,zumal hier auch die Fähigkeit des Dichters

in Betracht kommt. Indeß giebt es auch hier einen Maß

stab, der in dem Schöpfer des Werkes selbst liegt. Auf

Goethes Mephisto brauche ich nur hinzuweisen, dessen all

mälige Charakterwandlung allein schon, auch wenn wir sonst

nichts darüber wüßten, den langsamen und uneinheitlichen

Entstehungsproceß desFaust verbürgen würde. DieSchwierig

keiten in der Auffassung von Shakespeares Hamlet haben

–-
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dochwahrscheinlich einen ähnlichen Ursprung. Die schwankende

Haltung Posa's in „Don Carlos“ läßt sich nur aus der

wiederholten Umarbeitung des Stückes erklären. Auf das

widersprechende Verhalten Buttlers im „Wallenstein“, einem

oft umgestalteten Werk, hat Otto Ludwig mit Recht hin

gewiesen. Immerhin wird diese Erscheinung, die in viel

höherem Grade als die vorher erwähnte einen künstlerischen

Verstoß bedeutet, sehr selten ein und sich wahrscheinlich nie

allein, sondern immer als Folge einer anderen tiefgreifenden

Umgestaltung finden.

Der Ursprung solcher Widersprüche kann in Volksepen

ein verschiedener sein, in Werken der Kunstpoesie hat man

aus ihnen auf eine gänzlich oder theilweise durchgeführte

Aenderung des ursprünglichen Planes zu schließen. Diese

Thatsache der verschiedenen Entwürfe ist so häufig und durch

unwiderlegliche, aus Dichtwerken selbst sich ergebende Gründe,

vielfach auch durch äußere Zeugnisse so bestimmt erwiesen,

daß die Abneigung unserer Modernsten dagegen nicht inBe

tracht kommen kann. Es ist ein laienhafter Einwand, dem

Dichter, der sein eigenes Werk doch am besten gekannt, am

gründlichsten durchdacht habe, könnten Mängel nicht entgangen

sein, die ein fremdes Auge so scharf wahrzunehmen glaube.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der mit der künstle

rischen Ausgestaltung seines Ideals ringende Dichtergeist bei

wiederholtem Umformen und Alendern leichter etwa dabei sich

einschleichende Widersprüche übersehen kann als der voraus

jetzungslos an eine fremde Schöpfung herantretende Forscher,

der mit der Lupe peinlichster AufmerksamkeitWort für Wort

nach seiner Bedeutung prüft und beurtheilt. Gerade die

größten und tiefsten Dichter, die, welche es mit ihrer Kunst

am ernstesten nehmen, sind es, in deren Werken sich die

Spuren der umgestaltenden Hand am häufigsten finden. Will

man die Thatsache der verschiedenen Entwürfe im Faust be

streiten? Will man die Zeichen der planmäßigen Umarbei

tung von Werken wie Schillers „Don Carlos“, Kleist's

„Schroffensteinern“ und „Käthchen“ leugnen? Muß man

noch darauf hinweisen, daß das Umbilden von bereits auf

geführten Stücken in der alten griechischen Komödie geradezu

ein sanctionierter.Brauch war? Daß Terenz seine Dramen

selbst bezeichnet, die durch Contamination verschiedener

griechischer Vorlagen entstanden sind? Ganz zu schweigen

von den Umgestaltungen und Erweiterungen, welche die Werke

der griechischen Tragiker, des Hesiod, Theognis u. A. durch

fremde Hand erfahren haben. Solchen Thatsachen gegenüber

wird sich die Kritik doch wohl noch bedenken, von ihrer bis

herigen Methode abzugehen. Sie wird auch ferner, wo sie

auf Widersprüche stößt, die der Vernunft und der Erfahrung

entsprechenden Folgerungen daraus ziehen, und es ist jeden

falls auch psychologischer, den Ursprung nicht zusammen

stimmender Elemente aus der Annahme zu erklären, der

Dichter habe einen anfänglichen Plan geändert, als beweisen

zu wollen, es sei, was aller Welt als Widerspruch erscheinen

muß, für ihn ein solcher nicht gewesen.

Wichtiger ist es, sich über die verschiedenen Umstände

klar zu werden, unter denen Widersprüche entstehen können.

DieFrage läßt sich natürlich nur im Allgemeinen beantworten.

Man mußdurchausVolksdichtungund Kunstpoesie auseinander

halten. Die Stellung des Rhapsoden oder Spielmanns seinem

Stoffe gegenüber kann nicht verglichen werden mitder anderer

Dichter. Jener wird sich, oder wo er die mündliche oder

schriftliche Ueberlieferung einer Sage oder Erzählung selbst

ständiggestaltet, in der Regeldurch diese für gebunden halten,

er wird auch die problematischen, widerspruchsvollen Voraus

jetzungen und Motivierungen, an denen es besonders in der

Sage fast nie fehlt, mit übernehmen; im anderen Falle, wo

er eine bestimmte Vorlage nachGutdünken ändert oder durch

Interpolation oder Zudichtung erweitert, werden diese Be

standtheile als mehr oder weniger fremde Elemente neben den

ursprünglichen Kern treten und den ersten Grund zu einer

weiter wirkenden Uneinheitlichkeit legen. Dagegen der Kunst

dichter steht seinem Stoffe, mag es ein frei erfundener, ein

sagenhafter, historischer oder novellistischer sein, mit voller Un

abhängigkeitgegenüber, er wird, soweit er ein wirklicher Dichter

ist, mit ihm schalten, wie er will, und ihn so, nur einen

künstlerischen Intentionen folgend, zu einer neuen organischen

Einheit umgestalten. Aber auch dabei hat man wieder mit

dem Unterschiede der Zeiten zu rechnen. Das abhängigere

Verhältniß, in dem die mittelhochdeutschen Dichter im All

gemeinen zu ihren Quellen stehen, muß oft zur Erklärung

von Lücken und Mängeln der Motivierung bei ihnen heran

gezogen werden. Im Parsifal bleibt die Erklärung des Gral

unklar offenbar nur deswegen, weil sie auch in der, resp.

den Quellen unklar war. Auch die Individuen sind nicht

gleich. Wo ein Aeschylus in seinen Choephoren den naiven

Zug ohne Bedenken einführt, wie Elektra aus der Locke und

der Fußspur die Anwesenheit ihres Bruders erschließt, da

sieht Euripides nur einen absurden Widerspruch. Einem

Kleist, einem Cervantes werden eher Fahrlässigkeiten in der

äußeren Folgerichtigkeit zustoßen, als einem kühl berechnend

arbeitenden Dichter wie Lessing. Auch der bloße Umfang

des Werkes spielt eine Rolle. In einer Novelle werden In

consequenzen seltener vorkommen als in einem mehrbändigen

Roman. Die kleineren Erzählungen Kleists sind von nennens

werthen Widersprüchen frei, nur der längere Kohlhaas zeigt

charakteristischer Weise gegen den Schluß eine störende Inter

polation.

Besonders wichtig ist die Gattung der Dichtung. In

der Lyrik, dem Product des Augenblickes, werden eigentliche

Widersprüche sehr selten ein und nur bei nachträglicher Ueber

arbeitung oder Zudichtung vorkommen. Ich sehe von der

besonderen Natur des Volksliedes ab. Goethe hat durch

spätere Zusätze und Aenderungen wiederholt störend in das

Gefüge einer Lieder eingegriffen, so hat er der Wirkung

eines seiner tiefsinnigsten Gedichte „Sagt es Niemand, nur

den Weisen“ (West-östlicher Divan) empfindlichgeschadetdurch

die letzte Strophe, die dem Gedanken eine ganz neue, wider

sprechende Wendung giebt; auch die veränderte Versform be

weist, daß sie ein späterer Zusatz ist. Schiller hat seine

„Künstler“, wenn man sie hierher rechnen will, durch Ueber

arbeitung heillos verwirrt. Aus der antiken Lyrik kann das

horazische laudabunt alii (Od. I, 7) genannt werden, dessen

innere Zusammenhangslosigkeit Kießling zweifelnd, aber wohl

mit Recht daraus erklärt, daß es „nicht aus einem Guß“

sei. Doch diese Erscheinungen werden, wie gesagt, in der

Lyrik nur selten sein. Anders schon steht es, vom Volksepos

abgesehen, mit epischen Dichtungen in poetischer oder pro

saischer Form. Diese verlangen einen förmlichen Plan und

werden daher, je umfangreicher sie sind, die Gefahr nach

träglicher sachlicher Abweichungen schon eher in sich schließen.

In der Regel werden sich diese auf Inconsequenzen in der

Angabe von Nebenumständen beschränken. Es muß in der

größeren Ruhe des Erzählungstons, es muß vor Allem darin

liegen,daßwohlderRegel nachdie Ausarbeitung nicht sprung

weise, sondern hintereinander verlaufend vor sich geht, wenn

größere Störungen des Gesammtplans hier seltener beob

achtet werden. Eine Ausnahme bilden natürlich auch hier

wieder die Dichtungen, die in großen Zwischenräumen ent

standen sind, wie Goethes „Wilhelm Meister“.

Am häufigsten finden sich schwere Widersprüche in der

dramatischen Poesie. Hier verlockt die Natur der Com

position, die größere Selbstständigkeit der einzelnen Theile,

der Scenen und Akte, zu zerstücktem und oft vorausgreifendem

Arbeiten,die Schwierigkeitdes organischen Zusammenschließens

aber zu oftmaligem Aendern und Umgestalten im Einzelnen

wie im Großen. Daß bei solcher Art des Schaffens, wo der

Dichter sich nicht genug thun kann, wo er zugleich auf den

inneren Gehalt und auf die Bühnenwirkung sehen, wo er

beijeder Scene, um sie zu plastischer Realität herauszuformen,
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sich ganz in die Situation und in die lebendige Natur der

Charaktere versetzen muß, daß, sage ich, bei solchem Arbeiten

Widersprüche und selbst solche, die den ganzen Plan berühren,

entstehen können, ist leicht begreiflich. Ja, gerade die mit

besonders energischer Phantasie ausgerüsteten Naturen werden,

je concreter, je körperlicher ihnen jeder dramatische Vorgang

in der Seele aufgeht, am meisten in Gefahr sein, darüber

das Ganze aus dem Auge zu verlieren. Heinrich von Kleist

steht oft unter dem Zauber einer bestimmten dramatischen

Scene, die für sich Gestalt gewonnen hat und die er dann

selbst auf Kosten desZusammenhanges in ein fremdes drama

tisches Gefüge einschiebt. Goethe hatdie Gretchentragödie für

sich gedichtet und sie dann nur in lose Verbindung mit der

späteren Grundidee des Faust zu bringen vermocht.

Aber es ist charakteristisch, daß alle diese Angriffe gegen

die Kritik sich fast ausschließlich gegen den einen Punkt der

Widersprüche richten. Als ob die kritische Thätigkeit darin

aufginge, Widersprüche aufzustöbern und allenfalls „formalen

Kriterien“ nachzujagen. Dieser armselige Standpunkt kenn

zeichnet deutlicher als alles Andere die Unfähigkeit der Gegner,

über eine solche Sache auch nur entfernt mitzureden. Daß

Fälle vorkommen, wo die Kritik darauf angewiesen ist, ledig

lich mit inhaltlichen oder formalen Inconcinnitäten zu ope

rieren, soll natürlich nicht geleugnet werden, aber es stände

schlimm, wenn ihre Aufgabe damit erschöpft wäre. Die

Lösung der Faustfrage ist vielmehr noch als von der Fest

stellung widerstrebender Elemente abhängig von der genauen

Erforschung der formalen und dichterischen Stilunterschiede,

des Wandels der Kunst- und Weltanschauung, der Beziehung

aufZeit, Leben und literarische Vorbilder des Dichters. Wie

mannigfache Gesichtspunkte für die kritische Analyse dergroßen

Volksepen in Betracht kommen, brauche ich nicht im Einzelnen

darzulegen. Statt an Lachmann's Nibelungenkritik mit dem

Tone der Ueberlegenheit herumzumäkeln, sollte man lieber

bescheiden an ihr zu lernen suchen, was Kritik ist. Dann

würden die Herren erkennen, daß es eine Kunst ist, die alle

Seiten der philologischen Thätigkeit umspannt und in An

spruch nimmt und die insofern in der That die Blüthe der

philologischen Forschung genannt werden kann.

Zu hoch, alsdaß sie durch solche ohnmächtigen Verkleine

rungsversuche geschmälert werden könnten, stehen die Verdienste

der Kritik. Auch sie sind verzeichnet in den Ruhmesblättern

der Geschichte des menschlichen Geistesringens. Wichtige, weit

über den engen Kreis der philologischen Wissenschaft hinaus

fortwirkende Aufschlüsse über die Natur des dichterischen

Schaffens, über bedeutende geschichtliche Zeiträume, vor allem

die Einsicht in das Werden und Wesen der großen Volks

epen verdankt man ihrer unermüdeten, opferreichen Thätigkeit.

Die Homerkritik hat nicht nur eine schärfere ästhetische Wür

digung der unsterblichen Werke selbst, nicht nur einen ge

naueren Einblick in die Bildung und Wandlung der ältesten

Sprachstufen im Gefolge gehabt, sie ist auch im Stande, ein

neues Licht zu verbreiten über die Entwickelung der Sage,

der religiösen Vorstellungen, der Sitte und Cultur, kurz der

frühesten geschichtlichen Zustände überhaupt. Ebenso ist eine

glaubwürdige Reconstruction der israelitischen Geschichte erst

möglich gewesen aufdem Grunde der alttestamentlichen Bibel

kritik. Und so hat sich die philologische Kritik überall als

eine auf die mannigfachsten Gebiete anregend und fördernd,

bildend und erleuchtend übergreifende Kunst erwiesen, und es

gilt auch insofern das Wort Lachmanns, „die wahre Kritik,

welche sich niemals Grenzen setzt, sondern nur die durchden Stoff

gegebenen anerkennt, ist eben so wohl aufdasVerbinden und

Bauen als auf das Trennen und Zerstören aus“. Und da

kommt ein Geschlecht von Epigonen und will hochmüthig über

eine bewährte Forschungsmethode den Stab brechen? das gut

thäte, sich still der Ausbildung in der Kritik zu widmen, statt

geräuschvoll das Evangelium einer neuen wissenschaftlichen

Methode zu verkünden!

–––– –– –

- -

Man könnte sich ja mit diesen Erscheinungen eher ab

finden, wenn es nicht Symptome einer allgemeinen, die wissen

schaftliche Forschung zersetzenden und corrumpierenden Zeit

strömung wären. Die Philologie ist allmälig eine scheel an

gesehene Wissenschaft geworden. Mag man es dem naiven

Publicum verzeihen, wenn es in Unklarheit über ihr Wesen

und ihre Ziele sie für eine todte unfruchtbare Kunst hält.

Aber wenn aus dem eigenen Lager Bestrebungen hervor

treten, sie in eine falsche, einer oberflächlichen Anschauung

entsprechende Richtung zu drängen, so kann dagegen nicht

energisch genugVerwahrung eingelegt werden. Die Philologie

duldet jede andere Wissenschaft neben sich. Sie stört den

Aesthetiker nicht in seinen Kreisen, wenn er ohne Rücksicht

auf das Werden das gewordene Kunstwerk lediglich nach

seinem Schönheitsgehalt betrachtet. Es giebt gewiß eine zeit

und bedingungslose Stellung der Dichtung gegenüber, die

ihre Berechtigung hat, solange sie sich nicht in Widerspruch

jetzt mit den Resultaten der philologischen Forschung. Wenn

der geistreiche Kunstkenner sichdem Behagen des Feinschmeckers

hingiebt, die Ilias als ein einheitliches, nach einem wohl

überlegten Plan componiertes Kunstwerk zu genießen, so kann

man selbst das sich gefallen lassen, nur glaube man nicht,

damit die Kritik widerlegt zu haben. Literarhistorische For

schung und Aesthetik schließen sich nicht aus, sondern sie er

gänzen sich gegenseitig

Und ähnlich ist ihre Stellung zur Psychologie. Diese

beginnt dort, wo die Philologie aufhört. Ihre Sache ist es,

über das Wesen des poetischen Genies, über die Natur der

Phantasie und des dichterischen Schaffens Beobachtungen an

zustellen und die gesetzmäßigen Vorgänge aufzudecken, eine

Aufgabe, die besonders Dilthey mit tiefgegründeten, scharf

sinnigen Untersuchungen in Angriff genommen hat. Die

Psychologie mag, wenn sie es kann, in die geheimnißvolle

geistige Werkstatt selbst vordringen, wo die Gestalten und

Bilder aus schöpferischen Urkräften sich formen und die ersten

erregenden Processe desdichterischen Werdens in ihren typischen

Erscheinungen belauschen. Aber unter welchen Antrieben,Com

binationen, willkürlichen Mischungen und launischen Sprüngen

sich das erste Aufkeimen einer Conception in jedem ein

zelnen Falle in dem Dichter vollzogen hat, das läßt sich

weder mit der Wünschelruthe der psychologischen Analyse be

schwören, noch mit der Sonde der Kritik prüfend feststellen.

Hier sollen wir bescheiden vorden Thoren Halt machen. Die

Frage, warum Kleist seine Penthesilea gerade beißen läßt,

warum Goethes Gretchen gerade so und nicht anders

geartet ist, kann weder der Psychologe noch der Philo

loge lösen. Hier wird immer ein Rest bleiben, der nicht

aufgeht.

Die Ausgabe des Philologen beginnt mit dem Moment,

wo sich der Dichter anschickt, die Bilder und Gestalten seiner

Phantasie zu ordnen, zu verbinden und nach einem einheit

lichen Plan zusammenzuschließen. Hier tritt das Bewußte

zum Unbewußten, hier erheben sich die Fragen nach Quellen

und Vorbildern, nach den äußeren und inneren Entstehungs

bedingungen AG, Fragen, bei denen eine allgemeine, wenn

auch nicht systematische Vertrautheit mit den Gesetzen des

Seelenlebens, insbesondere mit dem Wesen der Dichternatur

die selbstverständliche Voraussetzung ist, deren Lösung aber

ausschließlich Sache der philologischen Technik ist. Der naive

Glaube stellt sich das Genie als ein Wesen vor, das mit

göttlicher Urkraft begabt seinen ganzen Reichthum aus sich

selbst schöpft. Will auch die Forschung auf diesen kindlichen

Standpunkt treten? Mag man sich tausend Mal auf das

Zeugniß der Dichter selbst berufen, mag Goethe es „lächer

lich“ nennen, wenn man die Abhängigkeit des poetischen

Producirens von bestimmten Vorbildern konsequent auch bis

in das Kleine verfolgt. Es beweist nur, wie sehr trotz Allem
dte dichterische Thätigkeit dem Element des Unbewußten an

gehört und dem schöpferischen Genius selbst ein Mysterium
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ist. Thatsachen, unwiderlegliche sprechen gegen eine solche

Auffassung. Es hieße jede literarische Entwickelung, jeden

historischen Zusammenhang leugnen, wollte man das poetische

Kunstwerk als etwas für sich und außer allem Connex Da

stehendes betrachten. Nein, es ist und bleibt die Aufgabe

einer richtig geleiteten literarischen Forschung, den Dichter

aus der Bildung und Cultur seiner Zeit, das Dichtwerk aus

der Gesammtheit seiner Bedingungen, aus der Persönlichkeit

und dem Leben seines Schöpfers, wie aus den literarischen

und allgemein geistigen Einflüssen, unter denen er stand, zu

erklären und zu begreifen. Diesen historischen Standpunkt

hat Herder der wissenschaftlichen Literaturbetrachtung erobert

und von diesem Boden wird sie sich nicht wieder abdrängen

lassen. Sie wird ihn ebenso gegen den unkritischen Dogma

tismus des Aesthetikers wie gegen die unreife Weisheit neu

gebackener Psychologiebeflissener zu vertheidigen wissen. Sie

wird auch die mechanisierenden Tendenzen Taines und seiner

neuesten Anhänger von sich fernhalten und jedem Versuche

einer fälschlichen Scheidung in literar-historische Forschung

und Literaturwissenschaft entgegentreten. Es giebt keine be

sondere technische Unterlage für die eine und für die andere:

beide ruhen auf dem gemeinsamen Grunde der philologisch

historischen Methode. Einzelforschung und zusammenfassende

Betrachtung muß sich ständig gegenseitig ergänzen und durch

dringen, soll nicht banausische Kleinmeisterei auf der einen,

dünkelhafter Dilettantismus auf der anderen Seite sich und

die Wissenschaft zugleich verderben.

Jeuilleton.

Allfiegerin Liebe.

Von Selma Lagerlöf.

Nachdruck verboten.

Unter der zum Orgelchore führenden Treppe befindet sich in der

Svartsjöer Kirche eine Rumpelkammer, in der die unbrauchbaren Spaten

des Todtengräbers, zerbrochene Kirchenbänke, ausrangierte Blechnummern

und anderes Gerümpel herumliegen. Dort steht eine mit Perlmutter

in Mosaikarbeit ausgelegte Kiste, die mit einer dicken Staubschicht be

deckt ist. Entfernt man den Staub, so glänzt sie wie eine Bergwand

im Feenmärchen. Die Kiste ist verschlossen, und der Schlüssel wohl

verwahrt; er darf nicht angewendet werden. Niemand weiß, was die

Kiste enthält. Erst wenn das Jahrhundert zu Ende ist, wird sie geöffnet

und die in ihr enthaltenen Schätze herausgeholt werden. So hat der

Eigenthümer der Kiste es bestimmt. Auf einer Messingplatte steht die

Inschrift „Labor vincit omnia“. Doch eigentlich müßte dort „Amor

vincit omnia“ stehen. Auch die alte Kiste in der Rumpelkammer

unter der Orgelchortreppe legt von der Allmacht der Liebe Zeug

niß ab.

O Eros, Du Alles beherrschender Gott! Du, o Liebe, währst

ewig. Solange das Menschengeschlecht hienieden lebt und webt, bist

Du ein treuer Begleiter gewesen. Wo sind die Götter des Orients?

Wo sind die Heroen, derenWaffe der Blitz war, wo sind die Gottheiten,

denen am Ufer der heiligen Ströme Milch und Honig geopfert wurde?

Sie sind todt. Todt ist Baal, der starke Krieger, und Thot mit dem

Geierkopfe. Todt sind die Erhabenen, die auf dem wolkenumhüllten

Olympos thronten; und die Thatenreichen, die in Walhalla herrschten.

Alle alten Götter sind todt, außer Eros, dem Allmächtigen. Alles, was

Dein Auge sieht, ist ein Werk. Ihm verdanken Menschen und Thiere

ihr Dasein. Ueberall spürst Du ihn! Auf welchem Wege findest Du

die Fußspur des nackten Götterknaben nicht? Hat Dein Ohr je eine

Melodie vernommen, in der ein Flügelschlag nicht der Grundton war?

Er wohnt sowohl im Menschenherzen, wie in dem schlummernden Saat

korne. Beobachte mit stillem Beben, wie er selbst in den leblosen Dingen

ein Wesen treibt! Was giebt es wohl aufErden, das nicht anzuziehen

und zu verlocken vermöchte? Was entgeht ihm? Alle Götter der

Rache, alle Mächte der rohen Kraft sind gefallen. Du allein, o Liebe,

bist ewig! –––––––––––––––– –

–– Der alte Onkel Eberhard sitzt an einem prächtigen Schreib

pulte mit den hundertAuszügen, der Marmorplatte und den Beschlägen

von oxydiertem Messing. Er istder allein mitFleiß und Eifer Arbeitende

im Cavalierhause. O Eberhard, weßhalb schwärmt Du in den letzten

Tagen des entschwindenden Sommers nicht wie die Anderen durch Wald

und Feld? Weißt Du denn nicht, daß Niemand der Göttin der Weis

heit ungestraft huldigt? Du bist kaum sechzig Jahre alt, und doch ist

Dein Rücken gebeugt, das Haar, das Deinen Scheitel bedeckt, nicht Dein

eigenes und Deine Stirn, die sich über Deinen eingesunkenen Augen

wölbt, tief gefurcht. Der mit dem Greisenalter eintretende Verfall zeigt

sich deutlich in den tausend Fältchen um Deinen zahnlosen Mund. O

Eberhard, weßhalb durchstreifst Du nicht Wald und Feld? Wenn Du

Dich nicht durch das Leben vom Schreibpulte fortlocken läßt, so wird

der Tod Dich nur um so eher davon abrufen.

Onkel Eberhard zieht einen langen Strich unter der letzten Reihe.

Er holt aus den unzähligen Auszügen vergilbte alte Papierbündel her

vor, die verschiedenen Theile eines großen Werkes, das Eberhard Berg

gren's Namen unsterblich machen soll. Doch als er sie gerade Alle

aufgestapelt hat und sie in stummem Entzücken anstarrt, öffnet sich die

Thür, und die junge Gräfin tritt ein. Sie tritt leise ein und läßt den

Blick über die getünchten Wände und die gelbgewürfelten Bettgardinen

schweifen und wird verlegen, als sie merkt, daß das Zimmer nicht leer

ist. Onkel Eberhard geht ihr feierlich entgegen und führt sie an

das Pult.

„Jetzt ist mein Werk fertig, Gräfin,“ sagt er. „Jetzt soll es in

die Welt hinaus. Jetzt werden sich große Dinge ereignen.“

„Was soll sich ereignen, Onkel Eberhard?“

„O Gräfin, ein erhellender und tödtender Blitz wird niederfahren.

Der alte Jehovah hat ungestört vom Allerheiligsten aus geherrscht, seit

Moses ihn auf dem Sinai aus der Donnerwolke hervorgeholt hat, doch

nun werden die Menschen sehen, was er ist: Einbildung, Nichtigkeit,

Dunst, das todtgeborene Kind unseres eigenen Gehirns. Er wird sich

in das absolute Nichts auflösen. Hier steht es geschrieben, und wenn

die Menschen dieses lesen, müssen sie glauben. Sie werden auffahren

und ihre eigene Dummheit einsehen, sie werden die Kreuze zum Ein

heizen benutzen, die Kirchen zu Speichern einrichten und die Prediger

die Felder pflügen lassen.“ -

O, Onkel Eberhard!“ antwortet sie mit einem leichten Schauer,

„seid Ihr ein so schrecklicher Mensch? Stehen denn so entsetzliche Dinge

darin?“

„Entsetzliche,“ wiederholt der Alte. „Es handelt sich hier ja um

die Wahrheit. Doch wir gleichen kleinen Buben, die sich beim Anblick

eines Fremden hinter ihrer Mutter verstecken, wir haben uns gewöhnt,

mit der Wahrheit, der uns ewig fremd. Gebliebenen, Versteck zu spielen.

Doch nun, da sie unter uns wohnen wird, werden Alle sie kennen

lernen.“

„Alle 2“

„Nicht allein die Philosophen, sondern Jedermann, Gräfin.“

„Und Jehovah soll sterben?“

„Er und alle Engel, alle Heiligen, alle Teufel und alle Lügen.“

„Wer wird dann die Welt regieren?“

„Glaubt Ihr, daß sie bisher Jemand regiert hat? Glaubt Ihr

daß es je eine Vorsehung gegeben hat, die jedes Haar auf unserem

Haupte und die Sperlinge unter dem Himmel behütet? Niemand regiert

die Welt, und Niemand wird sie je regieren.“

„Doch was wird dann aus uns Menschen 2
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„Was immer aus uns geworden ist–Staub. Wer ausgebrannt

ist, wird zu Asche– er ist todt. Wir sind Brennholz, das die Flammen

des Lebens umflattern. Der Lebensfunke fliegt von Einemzum Anderen.

Man wird angezündet, brennt und erlischt. Das ist das Leben.“

„Giebt es denn kein geistiges Leben?“

„Nein.“

„Kein Leben jenseits des Grabes?“

„Nein.“

„Nichts Gutes, nichts Böses, kein Ziel und keine Hoffnung?“

„Nichts.“

Die junge Frau tritt an"s Fenster. Sie betrachtet das herbstlich

gelbe Laub und die Georginen und Astern, die mit schweren Köpfen

an den von den Herbstwinden gebrochenen Stengeln hängen. Sie sieht

die dunklen Wogen des Löfven und die schwarzen, vom Sturm gejagten

Wolken und fühlt sich einen Augenblick für die Verneinung gestimmt.

„Onkel Eberhard,“ sagt sie, „wie häßlich und grau ist doch die Welt!

Wie ist Alles so nutzlos! Ich möchte mich zum Sterben niederlegen.“

Doch da ist es ihr plötzlich, als hörte sie einen Wehrufin ihrem Innern.

Die starke Lebenskraft und die überwallenden Gefühle rufen laut nach

dem Glücke, leben zu dürfen. „Giebt es denn nichts, was das Leben

verschönern kann, wenn Ihr uns Gott und die Unsterblichkeit ge

nommen habt?“

„Die Arbeit!“ antwortet der Greis.

Sie blickt wieder aus dem Fenster, und ein Gefühlder Verachtung

für diese arme Weisheit überkommt sie. Das Unerforschliche steigt vor

ihr auf; sie fühlt, daß der Geist in Allem lebt, sie vernimmt die Macht,

die latent in der scheinbar todten Materie liegt, sich aber zu tausend

fach wechselndem Leben entfalten kann. Mit schwindelnden Gedanken

sucht sie nach einem Namen für die Gegenwart des göttlichenGeistes in

der Natur.

- „Was ist die Arbeit?“ fragt sie. „Ist sie ein Gott? Besitzt sie

in sich selbst einen Zweck? Nennt mir etwas Anderes!“

„Ich weiß nichts Anderes,“ antwortete der Greis. -

Da hat sie den gesuchten Namen gefunden, einen armen, oft be

sudelten Namen. „Onkel Eberhard, warum nennt Ihr nicht die Liebe?“

Da huscht ein Lächeln über das faltige Gesicht. „Hier,“ sagt der

Philosoph, seine Hand auf die aufgethürmten Manuscripte legend, „hier

wird allen Göttern der Todesstoß versetzt, und Eros ist darunter. Was

ist die Liebe. Anderes als eine fleischliche Begierde Weßhalb soll sie

höher stehen als die übrigen körperlichen Bedürfnisse? Macht den

Hunger zum Gotte! Betet die Müdigkeit an! Sie verdienen es eben

so sehr. Solchen Dummheiten muß ein Ende gemacht werden. Es lebe

die Wahrheit.“ -

Da senkt die junge Gräfin das Haupt. Es ist nicht so, das weiß

sie, doch sie kann seine Worte nicht widerlegen. „Eure Worte haben

mir in der Seele weh gethan,“ sagt sie, „doch überzeugt haben sie mich

nicht. Ihr könnt die Götter der Rache und der Gewalt tödten, aber

nicht mehr.“

Doch der Greis ergreift ihre Hand, legt sie auf das Buch und

antwortet mit dem Fanatismus des Unglaubens: „Wenn Ihr dies leset,

müßt Ihr glauben!“

„Möge es dann nie vor meine Augen kommen!“ sagt sie.

einem solchen Glauben könnte ich nicht weiter leben!“

Traurig verläßt sie das Gemach. Der Philosoph sitzt noch lange

in tiefes Grübeln versunken da.

Die alten mit Ketzerei besudelten Schriften sind noch nicht von

der Welt geprüft worden. Noch hat Onkel Eberhard's Name nicht den

Gipfel des Ruhmes erreicht. Sein großes Werk liegt in der Kiste, die

in der Rumpelkammer unter der Orgelchortreppe in der Svartsjöer

Kirche steht; erst beim Anbruche des nächsten Jahrhunderts darf es das

Tageslicht erblicken.

Weßhalb hat er dies wohl gethan? Vermeinte er seine Theorie

nicht beweisen zu können? Fürchtete er Verfolgung? Da kennt Ihr

„Mit

Onkel Eberhard schlecht! Wiffet: er liebte die Wahrheit und nicht den

eigenen Ruhm. Deßhalb opferte er seine Ehre, auf daß ein innig

geliebtes Kind den Glauben seiner Väter bis an den Tod behalte.

O Liebe, Du bist in Wahrheit ewig!

Aus der Hauptstadt.

Der Kronrath.

I

-

Im Berlinew Palaste des Grafen Duedan.

Graf Du Nun wohl,

Erste Scene.

“ Sie wünschten mich zu sprechen.

ich will Ihnen beweisen, daß wir Herren aus der näheren Umgebung

Seiner Majestät– äh– derPresse keineswegs so feindlich gegenüber

stehen, wie immer ausgesprengt wird–ausgesprengt natürlich im bild

lichen Sinne genommen!

Dr. Leberecht Cohn-Neugattersleben: Natürlich, Excellenz!

Graf Dusedan (verschämt lächelnd): Excellenz – äh, nein!

Blauerhan und Wippdich sitzen einstweilen noch fest. Aber was ist Ihr

Begehr?

Dr. Leberecht Cohn: Unser Blatt weiß, daß auf Ew. Excellenz

– verzeihen Sie, wenn ich mit dieser Anrede nahe bevorstehenden That

achen vorgreife –

Graf Dujedan: O bitte, bitte, macht nichts!

Dr. Leberecht Cohn: Unser weitverbreitetes Blatt weiß, daß auf

Ew. Excellenz die Zukunft des Vaterlandes ruht.

Graf Dujedan (sehr ängstlich): Das ist richtig – aber so

etwas darf man nicht verrathen! Sie werden politisch –

Dr. Leberecht Cohn: Ganz und gar nicht. Wir stellen Ihnen

deßhalb so viel weißes Papier, wie Sie nur immer verlangen, zurVer

fügung.

Graf Dusedan: Ach, was ich so an Papier brauche . . . es ist

nicht der Rede werth . . . Und außerdem muß es ja nicht gerade

weiß sein. - -

Dr. Leberecht Cohn (etwas verzweifelt): Ich meine .. . Ich

meine, Sie müssen dochAnsichten haben, sozusagen, die Sie in der Presse

vertreten möchten – alle Excellenzen thun das. Und da Sie immer

in der Nähe. Seiner Majestät weilen, so könnten Sie allerhöchsten An

schauungen oft': Verbreitung geben und sich dadurch maß

gebenden Orts unsäglich beliebt machen.

Graf Dujedt.n: Alle Excellenzen thun das, meinen Sie?

Dr. Leberecht Cohn (aufathmend): Alle. Beispielsweise hat

Schönstedt erst gestern eine Notiz in unser Blatt lanciert, worin er sich

äußerst anerkennend über seine Begabung und Amtsführung ausspricht.

Unserem Blatte darf man eben Vertrauen schenken. Wir bringen so

Etwas immer im Sperrdruck. Wir stehen voll und ganz auf dem Boden

der Hofpartei –

Graf Dujedan: Das heißt, Sie berücksichtigen unsere gerechten

Forderungen?

Dr. Leberecht Cohn: Excellenz, mein Schneider hegt den einen

Wunsch, daß ich eine Forderungen nur zum zehnten Theile so berück

sichtigen möchte wie die Ihrigen!

Graf Dujedan: Brav, brav. Aber ich habe gar keine eigenen,

politischen Anschauungen. Bei Gott nicht! Ich bin auch über die Mei

nungen Sr. Majestät durchaus nicht unterrichtet –

Dr. Leberecht Cohn (schelmisch lächelnd): Sie sollten nicht wissen,

Excellenz, daß Majestät sich z.B. entschieden für die Conversion aus

gesprochen hat? Undgegen die Reform des Militärstrafprocesses? Aber

für ein neues Vereinsrecht? Und für die Handwerkervorlage in ihrer

jetzigen Gestalt?

Graf Dujedan (äußerst verblüfft): Ah .. . Sie sehen mich ganz

conster- (unterbricht sich jäh, faßt sich) Aber natürlich weiß ich das!

Selbstverständlich! In dieser Beziehungkann mir Niemand etwas Neues

sagen. (Für sich): Ich darf den Schafsnasigen Roturier doch nicht merken

lassen, daß er klüger ist als ich!

Dr. Leberecht Cohn (reibt sich innerlich die Hände, schmunzelnd

für sich): Aha, den hab' ich fein ausgehorcht! Ja, ja, schlau muß man's

anfangen! (laut): Ich hoffe also,daß Excellenz sich bei Gelegenheit unseres

Blattes erinnern werden?

Graf Dujedan: Sie dürfen hoffen!

II.

Im Jagdschloffe Hubertusstock.

Zweite Scene.

Graf Dujedan: Was Sie sagen, Baron! Davon hab' ich ja

keine Ahnung! Ein Kronrath soll hier stattfinden?

–
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Baron Bärenklau: Majestät haben ihn plötzlich einberufen.

Möglicher Weise stehen Personenwechsel von Bedeutung bevor.

Graf Dujedan (erblaffend): Sie glauben doch nicht etwa –

Baron Bärenklau: Ach nein, nein, nein – es betrifft nur

Hohenlohe und ein paar andere, kleine Cramboner; höher hinauf sind

keine Veränderungen geplant. Aber ich wundere mich, daß Sie das

nicht wissen! Sie galten doch bisher als eingeweihte persona grata –

Graf Dusedan (haltig): Und mit Recht. Ah . .. Wollte Sie

nur auf die Probe stellen! (für sich): Vor Neid platzen soll das Scheu

al! Er steht mir schon lange nach dem Leben. (Mit Bedeutung): Ich

bin ja erst gestern wieder gründlich in alle Angelegenheiten und Mei

nungen Sr. Majestät eingeweiht worden –gestern in Berlin!

Baron Bärenklau (verneigt sich): Herzlichen, innigen Glück

wunsch, liebster Graf! (Nach einer peinlichen Pause): Wie schaut's

eigentlich jetzt in Berlin aus?

Graf Dujedan: Sehr lustig. Habe wieder feudale Eroberung

gemacht. Theater-Dame des Westens, reife Schönheit! Sie wissen ja,

daß ich draußen Habitué bin. Komme also zufällig in die Garde

robe, frage reife Schönheit, ob ihr behülflich sein darf. Jetzt nicht, sagt

sie, aber “ früh, wenn ich zu meiner Schneiderin fahre und

' Rechnung bezahlen muß. Auf diese Weise lernten wir uns näher

ENNEN.

Baron Bärenklau (für sich): Alter Esel! (Laut): Was für ein

beneidenswerthes Glück. Sie doch haben!

Graf Dujedan: Es muß wohl wahr sein. Baron Schnappsack

sagte gestern genau dasselbe. Verstehe nur nicht, was Bemerkung be

deuten sollte, die er zum Schluß machte. Erzählte mir, daß neulich in

Egypten ältester Liebesbrief der Welt gefunden worden ist, 3500 Jahre

alt, auf Ziegelstein geschrieben. Bat mich, der Wissenschaft zu Liebe

meine reife Schönheit zu fragen, ob sie schon in Egypten gewesen ist

' wirklich eine so feste Hand schreibt. Habe sie aber noch nicht

gefragt.

Baron Bärenklau: Thun Sie das ja! Denn dann werden Sie

gleich feststellen können, daß die Dame in der That eine feste Hand

schreibt!

Dritte Scene.

Lakai: Fürst Hohenlohe bittet den Herrn Baron ergebenst um

eine Secunde Gehör! Er wartet im Vorzimmer.

Baron Bärenklau: Sein letzter Wunsch! Nun, der wird ja

allen armen Sündern gewährt! (ab)

Vierte Scene.

Excellenz Brefeld: Gott zum Gruße, mein lieber Herr Graf

Habe Sie ja seit achtundvierzig Stunden, bedeutet für mich eine Ewig

keit, nicht gesehen! (krampfhaft artig) Nein, wie Sie wieder blühen! Sie

werden mit jedem Tage jünger. Thatsächlich!

Graf Dujedan: Kurz und gut– was wollen Sie von mir?

Excellenz Brefeld: Hihi – nein, wie klug Sie sind! Sie

wissen doch, theuerster HerrGraf, daß heute hier ein Kronrath stattfindet?

Graf Dujedan: Ja. Ich weiß auch, daß Columbus Amerika

entdeckt hat! -

Excellenz Brefeld: Nein, wie geistreich Sie immer gleich sind!

Zum Entzücken! Und (mit Anstrengung), wenn die Frage erlaubt ist

– wollen Sie mir nicht unter vier Ohren sagen, wie – hem – wie

Majestät zu–zu Berlepschs Handwerkervorlage steht? Es ist wegen

des Kronrathes .. . Man weiß doch gern, woran man ist . . . Und

Sie sind eingeweiht . ..

Graf Dujedan: Warum soll ichIhnen den Gefallen nicht thun?

# meinen Informationen sind Majestät durchaus für die Berlepsch'sche

orlage. -

Excellenz Brefeld (sehr eifrig): Sie wollen sagen, für meine

Vorlage! Nun, ich danke Ihnen! (für sich. Also doch! Da hätt' ich

bald einen schönen Schwupper gemacht! Man ist wirklich zu schlecht

unterrichtet!

Fünfte Scene.

Excellenz v. Goßler: Ach, unser prächtiger Graf Dusedan!

Seien Sie mir tausend Mal gegrüßt!

Excellenz v. d. Recke: Mir gleichfalls,von Herzen, lieberFreund!

Sie fühlen sich doch recht wohl? Man merkt es Ihnen sofort an, daß

Sie jetzt geistig ungeheuer thätig sind – Sie sehen ein bischen an

gegriffen aus!

Excellenz v. Goßler: Sie sollten sich mehr schonen, bester Graf

Das Vaterland darf es nicht zugeben, daß eine Kraft wie Sie sich in

seinem Dienste völlig aufreibt. Ich verstehe Ihren Arzt nicht! Weiß

Gott, ich trüge an einer Stelle ganz anders Sorge für Ihre uns allen

so kostbare Gesundheit!

Excellenz v. d. Recke: Zu vieles Nachdenken macht blaß–das

beweist unser lieber Freund. Zum Glück ist er so daran gewöhnt, daß

ihm kaum schadet, was jeden Anderen zu Boden würfe!

Graf Dujedan: Es ist wahr– ich habe mich in diesen Tagen

vielleicht ein wenig zu viel mit innerer Politik beschäftigt.

Excellenz v. Goßler (lauernd): Das heißt, Sie überdachten die

Ihnen mitgetheilten Anschauungen. Seiner Majestät?

Graf Dujedan: Sehr richtig.

Excellenz v. Goßler: Zu welchem Ergebnisse gelangten Sie da

eigentlich in Bezug auf die Reform des Militärstrafprocesses?

Graf Dujedan: Dagegen, selbstverständlich, entschieden dagegen!

Excellenz v. Goßler (betreten): So, so. Na ja, ist ja völlig

klar.. „Selbstverständlich“, sagen Sie. Das ist der einzig richtige

Ausdruck. Sehr gut, sehr geistreich gewählt. Jeder denkende Mensch

muß dagegen sein. (für sich) Ich kann meinem Schöpfer danken! Um

ein Haar hätt' ich mich um's Portefeuille gebracht.

Excellenz v. d. Recke: Da wir gerade sogemüthlich miteinander

plaudern, verehrter Graf– wie denken Sie eigentlich über ein neues

Vereinsrecht? Es wird Ihnen ebenfalls zuwider sein, wie?

Graf Dusedan: Aber keineswegs! Wir sind entschieden dafür!

Excellenzv.d. Recke:Entschieden–dafür! Gewiß, kein Zweifel!

Sagte ich etwasAnderes? Dann hab' ich mich versprochen. Ein neues

Vereinsrecht ist eine historische Nothwendigkeit für Preußen. Ich be

greife nicht, daß einzelne meiner Collegen sich immer noch dagegen

sperren. Sie verstehen aber die Zeichen der Zeit nicht. (für sich) Uff!

Da sind mir noch gerade im letzten Augenblicke die Schuppen vom

Kopfe gefallen!

Sechste Scene.

Excellenz Miquel: Na, Graf, nun entscheiden Sie "mal– ich

quäle mich den ganzen Morgen umsonst mit der Frage herum: für die

Conversion oder gegen?

Graf Dusedan (mit schlichter Größe): Dafür!

Excellenz Miquel: Sie wissen einem das Alles so klar zu

machen – man ist immer gleich überzeugt! Ach, wenn Posadowsky

doch nur den vierten Theil von Ihrer Begabung hätte . . .

Siebente Scene.

Fürst Hohenlohe (zerzupft eine Marguerite): Er reist – er

reist nicht – er reist – er reist nicht– (zerschmettert) Er reist!

Excellenz Miquel: Gestern war er noch in Liebenberg!

FürstHohenlohe (sieht ihn ungläubig an):Also nicht unterwegs?

Den ganzen Tag an einem bestimmten Orte? Nun, dann werd' ich's

doch noch 'mal an den Westenknöpfen versuchen! (Zählt ab) Er kommt

– er kommt nicht – er kommt – er kommt nicht – (zornig) Er

kommt! Aber das kommt daher, daß der unterste Knopf an der Weste

noch immer fehlt. Vor vierzehn Tagen schon hab' ich es zu Hause ge

jagt – Niemand hat darauf geachtet, und nun muß ich demissionieren!

Excellenz v.Goßler: Dann trifft er amEnde schon heut'Abend

ein? Deßhalb also der Kronrath .. . Hat Niemand von den Herren

einen Fahrplan zur Hand?

Excellenz Miquel: Wohl nicht. Aber ich werde sofort einen

Berliner Depot-Bankier kommen lassen – die haben ja grundsätzlich

immer alle Fahrpläne im Kopfe!

Achte Scene.

Herr v. Lucanus (mit starker Stimme): Der Kronrath ist er

öffnet! Man bittet, leise einzutreten! (Bewegung

Excellenz Brefeld spricht einem Nachbar Muth ein): Wir

sind ja orientiert! Was kann uns denn passieren?

Excellenz v. Goßler (couragiert): Absolut nichts. Wir stimmen

mit seiner Majestät völlig überein.

Excellenz v. d.' Ja, wenn aber der gute Dusedan nicht

gewesen wäre –

Excellenz Miquet (dankbar): Er ist eine wahre Säule der

zielbewußten Autorität!

III.

Redactionszimmer eines Berliner Noch-nicht-ganz-Weltblattes.

Neunte Scene.

Der Chef: Ich könnte mir die Haare ausraufen – oder lieber

Ihnen! Sie haben doch Recht behalten, Cohn! Ihre Prognose ist

wörtlich eingetroffen! Himmelslapperment!

Dr. Leberecht Cohn (tolz): Ich wußte es. Meine Verbin

dungen ... Aber Sie wollten es durchaus nicht veröffentlichen!

Der Chef: Kein Mensch konnte es voraussehen. Herr v. Boetticher

sagte mir noch vorgestern Morgen persönlich, daß Ihre Informationen

heller Unsinn wären, Seine Majestät denke und beabsichtige gerade das

Gegentheil von dem, was Sie mir mittheilten. Daß nun auf ein Mal,

ganz unerwartet,die Minister imKronrathe einstimmigfürdie Conversion,

für ein neues Vereinsrecht, für die Berlepsch'sche Vorlage und wider die

Militärproceßreform eintreten – ja, mein Gott, wer konnte so viel

Rückgrat und heroische Festigkeit erwarten! Bedenken Sie doch, obgleich

Majestät ursprünglich in allen Dingen dasGegentheil plante!

Dr. Leberecht Cohn: Ein Weltblatt sollte eben nicht nur einer

Information zugänglich sein . . .

Der Chef: Ich verstehe die Welt nicht mehr! Timon d. J.
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Aus den Hundsalons

Sehr klanglos wird in diesem Winter die Saison eingeleitet.

Gurlitt’s Herbstausstellung bietet so viel Bekanntes, daß man dasNeue

kaum entdecken kann, und bei Schulte hat das Neue so wenig Reiz, daß

man kaum ordentlich hinsehen mag. Wir leben in einer Reactionszeit,

auch in der Kunst. Die Revolutionsepoche liegt bereits sehr weit hinter

uns. Daran zweifelt.Niemand mehr. Aber ich bin durchaus nicht der

Meinung, daß eine Reactionszeit für die Kunst ein großes Unglück sei.

Die Reactionäre sind viel vernünftiger als die Revolutionäre; diese sind

einseitig–jene haben einen größeren Horizont um sich; diese sind un

gemüthlich und grob – jene höflich und zuvorkommend; diese denken

so wenig– und jene so viel. Wenn die Revolutionen berechtigt sind,

sind es die Reaktionen erst recht. Indessen–die Reaction zeitigt immer

unerquickliche Begleiterscheinungen. Wenn es zurückgeht, ist es so leicht

emporzukommen. Künstler gelangen dann an die Oberfläche, die man

' andern Zeiten nie gesehen hätte. Und diese absoluten Nullen, die

loß das noch einmal vorkramen, was längst endgültig abgethan ist,

können. Einem den Geschmack am Antirevolutionären verleiden. Die

geistreichen Vertreter einer Reactionsepoche wollen einen Zusammenhang

mit den werthvollen Errungenschaften der Vergangenheit anbahnen –

aber die „Anderen“ wollen nur an das anknüpfen, was nie einen Werth

besessen hat.

Zu diesen „Anderen“ gehört bei Schulte der Maler Kirchbach.

Was dieser dem Publikum vom Jahre 1896 zu bieten wagt, geht ein

bischen weit. Zwei Kolossalgemälde machen sich besonders breit. Das

eine soll eine Illustration zu Bürger's „Leonore“ ein! . . . Man geht

schweigend weiter. Das andere ist betitelt „Lasset die Kindlein zu mir

kommen!“ Da sitzt Christus und empfängtKinder und Frauen, die sich

so theatralisch wie arme Seiltänzer-Familien benehmen. Die Jünger

hinter dem Messias bringen die schönsten ältesten Heldenposen zur An

schauung. Man glaubt vor der Bühne eines ganz alten Provinzial

theaters zu stehen. Man könnte fast auf die Vermuthung kommen, der

Maler habe eine Parodie auf das mildthätige Christenthum aufdie Lein

wand zaubern wollen.

Da ist denn doch Alma Tadema ein besserer Vertreter unserer

Zeit. Er führt uns in die Vergangenheit zu den prunksüchtigen Im

peratoren Roms; er schildert den Festtrubel vor dem Colosseum, das

wie ein ungeheurer Gasometer im Hintergrunde aufragt. Im Vorder

grunde befinden sich auf einer hohen Marmorterrasse zwei stolze Röme

rinnen mit einem Kinde. Zwei hohe breite Marmorschalen erheben sich

rechts und links überdasGeländer, wirken ungemein reich durchprächtige

figürliche Reliefs und rahmen so die neugierig hinunterblickende Frauen

ruppe sehr imposant ein. Unten in der Tiefe zieht der Kaiser vorbei.

' dem üppig arrangierten Festzuge fallen Sclaven mit ellenlangen

rothen Wachskerzen auf. Die Kerzen sind reich vergoldet. Außer diesen

Kerzen ist schwer etwas genauer zu erkennen – die Menschenmassen

sind zu klein, obgleich sie sehr subtil ausgeführt wurden. Das Ganze

wirkt, als wenn es mit dem weitsichtigen Auge der Antike gesehen wäre.

Auch die unzähligen Sculpturen, die die Außenseite des Colosseums in

herrlichen Loggien beleben, erscheinen in bestimmten Umrissen. Abend

dämmerung bricht herein, und sie verleiht den Marmorstufen, aufdenen

vorne die stolzen Frauen mit ihren correcten römischen Nasen weilen,

einen intimen Glanz. Die Gewänder der Frauen sind sehr interessant;

ein hellblaues ist mit großen Saphiren, ein weißes mit entzückenden

Stickereien und das Kinderkleid mit Amethysten geschmückt, silberne

Spangen–grün und blau emailliert– umschließen unten über'm Fuß

knöchel die ä Die Costümdetails fesseln den Beschauer schließlich

mehr als alles Andere. Auch eine große grüne Broncefigur ist sehr an

ziehend. Man kann in diesen Einzelheiten eine Verzettelung erblicken;

mich jedoch störte das nicht. Es scheint mir nicht falsch, die Glanzzeit

der römischen Cäsaren durch schöne Frauen in üppigen Costümen, durch

Marmor, Bronce und Wachskerzen zu charakterisieren. Sich in den

Geist vergangener Jahrtausende zu versetzen – das ist auch etwas,

wozu man in Sturm- und Drangperioden keine Muße zu haben pflegt.

In demselben Saale hat Oswald Achenbach seine „Ruine Kloster

Heisterbach im Siebengebirge“ zur Schau gestellt–das Bild wirkt wie

ein Oeldruck aus dem Jahre 1860– das soll wohl auch den Geist der

Zeit markieren. Vor manchen Reactionsgelüsten kann. Einem angst und

bange werden. F. A. von Kaulbach malt Frauenköpfe, die nur in

Modejournalen Unterkunft finden dürften. Und GabrielMax hat sich

eine Madonna geleistet, die er „Segen der Weinberge“ nennt. Das Bild

ist grauenhaft banal. Von den Landschaften interessiert L. Munthe's

„Mitternacht“– ein Eisbild mit weiter Tiefe und wundervoller Dunkel

heit. Eine Landschaft mit „symbolischem“ Werth! Ald. Chudaut's

Mondlandschaften besitzen großen technischen Reiz, den wir allerdings

heute nicht mehr recht zu schätzen verstehen. Die technischen Vorzüge

kommen nur in revolutionär angehauchten Kunstepochen zur Geltung.

Später hält man das Können jeder Art für etwas ganz Selbstver

ständliches.

Vertreter der Reaction, vor der ich große Hochachtung habe, fand

ich leider dieses Mal bei Schulte noch nicht. Wir wollen heute nichts

mehr wissen vom Realismus, das Wort darf man gar nicht mehr aus

sprechen – es wirkt schon genau so wie Banalismus. Wir wollen auch

nichts mehr sehen, was so nach „simplem“ Rationalismus schmeckt. Wir

flüchten vor der knabenhaften unreifen Megalomanie. Wir suchen das,

was klar und geklärt, etwas Vollendetes, Unantastbares sein möchte.

Alle Schlagworte sind abgebraucht. Nicht einmal vom „Symbolismus“

darf man reden – das #" verstehen ja die Symbolisten selbst nicht

Kurzum: heute hat's der Aesthetiker schwerer als vor zehn

Jahren. Alles soll heute Ausdruck unserer ganzen, so vielfach ver

worrenen Zeit sein. In solcher Zeit hat der Humorist das große Wort.

Und daher ist auch Böcklin noch immer der Erste und Größte. Bei

Schulte sind zwei ältere Arbeiten des gewaltigenHumoristen ausgestellt:

„Die drei Grazien“ und „Gottvater mit Adam“. Da ist keine Genie

thümelei, kein Banalismus, kein rationeller Weisheitsdünkel, sondern

nur lustige Laune und lachende Selbstironie. Die drei Grazien führen

ein ernstes Gespräch über die Bekleidungsfrage. Die fast ganz Nackte

hält einen kleinen Veilchenstrauß in der Hand und ist mit dieser Aus

zeichnung nicht sehr zufrieden. Die der Venus von Milo entsprechende

halbbekleidete Grazie triumphiert und höhnt auf die Andern – durch

das rothe Gewand kommt auch das weiße Fleisch des rechten Beines

wundervoll zur Geltung. Die Ganzbekleidete weiß nicht, was sie sagen

soll; sie wendet sich mit junonischer Härte zur Seite. Das ist doch noch

UUUUUU.H Und auf dem andern Bilde zeigt Gottvater dem dummen Knaben

Adam das Paradies und erklärt ihm, daß er in dem schönen Paradiese

ewig leben dürfte–aber er dürfte nicht auf ein Weib „reinfallen“, das

wäre des Paradieses Tod . . . Diese Interpretationen sind natürlich

etwas apokryph, denn Böcklin hat sich sicherlich nochviel mehr bei seinen

Humoresken gedacht, aber gedankenlos hat er sie nicht gemalt. Das

steht fest. Paul Scheerbart.

mehr.

Dramatische Aufführungen.

Joachim von Brandenburg. Schauspiel in fünf Akten von Max

Meßner. (Berliner Theater.) – Ein Königsidyll. Lustspiel in

drei Aufzügen von RudolfLothar. (Kgl.Schauspielhaus) – Jung

gefreit! Lustspiel in vier Akten von Wolfgang Kirchbach. (Theater

- des Westens).

Neben der Bühne am Gensdarmenmarkte, die das Vaterländische

in Jamben pflegt, weil sie muß, bereitet nochHerr Director Prasch dem

Historienstücke dann und wann freundliche Aufnahme. Das Königliche

Theater folgt dabei seiner alten Tradition, die ihm vorschreibt, neben

Kotzebue Raupach und neben Skowronnek Wildenbruch zu spielen; es

bemüht sich eifrig, immer auf dem gleichen Niveau zu bleiben, und

um wie viel Wildenbruch besser als Raupach sein darf, um genau so viel

muß Skowronnek schlechter als Kotzebue sein. Herr Prasch braucht

keinerlei traditionelle Gefühle zu hegen, aber er hat an Geschichts-Ge

schichten in fünfAkten Geschmack gefunden, seitdem ihm „König Heinrich“

die Saison rettete. Und so kam bei ihm Herr Max Meßner, ein Schüler

Wildenbruchs in des Wortes unbildlichster Bedeutung, zu Worte. Herr

Max Meßner hat sein Drama „Joachim von Brandenburg“ zweifellos

als Secundaner geschrieben, in einer Zeit, wo er seinem Historie machen

den und zurechtmachenden Professor mehr glaubte, als den Geschichts

forschern, und das ganz einfach aus dem Grunde, weil er die Arbeiten

dieser Forscher noch gar nicht kannte. Wäre er etwas wie ein Dichter,

so fiele dieser Mangel allerdings kaum insGewicht. Ich sehe nicht ein,

warum ein poetisch begabter, phantasievoller Secundaner sich nicht eben so

gut in die Haut brandenburgischer Fürsten versetzen können soll, wie

seine Brüder aus der Quartal in die respectiven Gemüther der heiß ge

liebten Männer ausCooper's Lederstrumpf. Aber Herrn Meßner fehlt das

Bischen dazu nöthige Poesie und Phantasie. Es fehlt ihm aller Blick

und Sinn für das Historische; er vermag nur den patriotischen Vortrag

seines Ordinarius zu dialogisieren und mit einer farblosen, gekünstelten

Liebesgeschichte zu verwässern. Wenn der Herr Lehrer Geschichte fälscht

und auf den Kopf stellt, so thut er es, um einen Jungen Vaterlands

und Fürstenliebe beizubringen, und darum mag es ihm hingehen; wenn

sich aber ein Schriftsteller, der ernst genommen werden will, in gleicher

Weise versündigt, so kann er nicht mehr ernst genommen werden. - Die

kurfürstlichen Joachime von Brandenburg und ihre Schicksale sind nicht

ganz undramatisch, aber der Kaiser würde nun und nimmer gestatten,

diese Herrscher in historisch richtiger Beleuchtung auf die Bretter zu

stellen. Herr Meßner hat sich geholfen, indem er seinen Joachim als

den üblichen Parademonarchen zeichnete, der zwar in den ersten Scenen

des ersten Aktes etwas verbummelt scheint, bei der geringsten Veran

lassung aber in unglaublicher Majestät auflodert und, wenn auch erst

fünfzehnjährig, doch im Handumdrehen ein Vater seiner Unterthanen,

aller Gerechtigkeit Hort und aller Bedrängten Retter wird. Prächtige

Reden fließen solchen gottbegnadeten Couliffenprinzen centnerweis in

Riesenstrahlen über die Lippen, wie Oel aus den Leinsamenpreffen

fließt; vor ihrem Anhauche stirbt die Pest und werden Todte lebendig,

ihr helles Wort macht den Schuldigen erblassen, den wackeren Bürger

himmelhoch jauchzen, ihres Schwertes Schärfe trifft unfehlbar alle

Sünder, ausnahmslos alle, auch die, die dem Throne am nächsten stehen.

Nie kommen einem solchen Himmelgesandten Bedenken und Zweifel, wie

nimmt er Zickzack-Kurs, nie zaudert er bänglich vor riesigem Werke,
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das seine Kräfte zu übersteigen scheint. Er weiß ja, ein Dichter meint

es besser mit ihm und verherrlicht ihn begeisterter, als der gut bezahlte

Officiosus die eben amtierende Minister-Excellenz. – Joachim's I.

Regierungszeit, nicht minder sein Wesen und ein Wollen bieten

mancherlei anziehende Punkte. Sie zu streifen hat Herr Meßner ver

mieden, er mußte es vermeiden, wohl oder übel, weil er von ihnen gar

keine Ahnung hat. Er mimt uns eine Kartoffel-Komödie vor, worin

böse, habgierige Raubritter friedliche Bürger abschlachten und ausplün

dern, dafür aber auch prompt hingerichtet werden. Ganz wie Bertha

v.Bruneck ihren geliebten Rudenz erst erhört, als er ein freier Schweizer

geworden ist, just jo neigt sich Elisabethdem braven Joachim erst, nachdem

er, seiner Regentenpflichten eingedenk, den schwarzen Tod aus Berlin

verjagt und die Waageschalen Justitiens nicht einseitig belastet hat.

Von dem ingrimmigen Kampfe der Stände und Städte um ihre alten

und neuen Vorrechte, von dem fürstlichen, überstolzen Quitzowgeiste, der

die märkischen Edlen beseelte, hat Herr Meßner nie gehört. In Wahr

heit galten ihre Raubzüge weniger dem Krame der handeltreibenden

Bürger, als dem Herrscher selbst. Sie, die früheren Herren des Landes,

wollten es nicht leiden, daß der Brandenburger nur noch kurfürstliches

Geleit nachsuchte, auf adliges aber verzichtete. Der Conflict zwischen

Monarch und Ständen, so aufgefaßt, ist von ungeheurer dramatischer

Schlagkraft. Herr Meßner hat sich mit der alltäglichsten Drahtzieherei

begnügt, mit langweiligen Radaueffecten, Schwerterrasselei und kurz

athmigen, oft unfreiwillig komischen Trompetenstößen. Zum Glück ist

er denn doch ein gar zu prosaischer und unselbstständiger Gesell, um auf

der Bühne Terrain gewinnen und das arg mißhandelte, historische

'' noch mehr au" den Hund bringen zu können, als es schon der

Fall ist.

Einem schlimmen Gegner des aufstrebenden Hohenzollernhauses,

Matthias Corvin, klingt das wunnigliche Lied, das Herr RudolfLothar

(recte Spitzer) aus Wien zurecht gereimt und im Schauspielhause zur

Aufführung gebracht hat. Sein Kronenträger entbehrt zunächst aller

tiefsinnigen Ehrpusseligkeit, sondern ergeht sich in albernen Streichen, die

Herr Spitzer anscheinend für humoristisch hält. Nämlich: Matthias der

Corvin verkleidet sich als Bauer und thut wie ein Bauer unter seines

Gleichen; es kommt zu Schlägereien, Csardastänzen und anderen unga

rischen Amusements, daneben werden erstaunlich abgedroschene Dinge in

glatte, platte Verse gezwängt und als erhabene Weisheiten serviert. Nicht

minder kindische Einfälle als dem erhabenen Ungarnmonarchen kommen

aber auch seiner Erwählten, einer Dame, die er par ordre du moufti

heirathen soll und die mit großem Gefolge in’s Paprikaland einrückt.

Unfern dem Orte, wo der agrarische König Matthias die Bauern und

die Theaterbesucher mit seinen Späßlein langweilt, entrinnt die Holde

ihren Begleitern, und der Zufall, der den' Dichtern noch holder

denn dem Verliebten ist, führt die als Bäuerin Verkleidete ihrem Mat

thias entgegen. Und so weiter. Neben den Liebenden, die den ganzen

Abend über blinde Kuh miteinander spielen, macht sich ein Bengel von

Hofnarr breit, der leider, leider vor Jahren dem Stricke entgangen ist.

Auch eine Dorfrichterwahl muß dazu helfen, den verpfuschten Abend zu

füllen. Bewundernswerth an dem Werke darf jedenfalls die Seelenruhe

des Autors genannt werden, der jedes mühsam ertüftelte Witzchen in's

Unendliche ausspinnt und sich nie genug thun kann, zuweilen auf

tauchende, hübsche Wendungen durch plumpes Unterstreichen um ihren

Effect zu bringen.– Inscenierung und Darstellung machten der könig

lichen Bühne hohe Ehre. Es ist ein Kreuz, daß sie in ihrem redlichen

und gesunden Bemühen, der neuberliner, sogenannten naturalistischen

Dramenschreiberei handelnd entgegenzuwirken, nur von senilen Machern

oder solchen Dichtern unterstützt wird, die sichvom Realismus aus bloßer

Unfähigkeit fernhalten.

Daß die Wahrheit unserer neulichen Bemerkung, im Theater des

Westens brauche nur so ganz nebenher, rein anstandshalber, auch ein

wenig gemimt zu werden, den maßgebenden Personen eingeleuchtet hat,

bewies die Aufführung von Wolfgang Kirchbachs Lustspiel „Jung ge

freit!“ Mir für mein Theil und ebenso, wie es scheint, den wuchent

brannten Zischern wäre es freilich angenehmer gewesen, wenn sich die

Direction nicht für Wolfgang Kirchbach, sondern für eine hübsche Seil

tänzerin entschieden hätte. Wir haben ihr rechtzeitig auch diesen Vor

schlag gemacht. Wer nicht hören will, muß fühlen. –

Notizen.

- Schillers Frauengestalten. Von Julius Burggraf

(Stuttgart, Krabbe) Ein feinsinniges Seitenstück zu Lewes bekanntem

Buche über Shakespeares und Goethes Frauengestalten, vornehmlich

für weibliche Leser berechnet, aber doch nicht ohne die besten männlichen

Vorzüge: Ernst, Tiefe, Wissenschaftlichkeit. Burggraf weist an Schillers

Freundinnen, Geliebten und einer herrlichen Gattin, ausderen Charak

teren und Leben nach, daß Stahrs Ausspruch, die Schillerschen Theater

heldinnen seien reine Idealfiguren, mehr nach der Idee als nach dem

–

Leben gezeichnet, der Berichtigung bedarf. In der That hat Schiller so

gut wie Goethe, wenn auch mehr idealisierend und heroisch umgestaltend,

nach lebenden Modellen gearbeitet. Unserer Empfindung nach hebt der

Verfasser mit Recht das Individuelle einer Thekla und Hedwig hervor,

nicht genug aber die meisterliche Rococogestalt der Luise aus dem Zeit

alter derä die uns heute, gerade weil sie so historisch

echt ist, auf der Bühne fremdartig und unnatürlich anmuthet. Und was

uns am meisten freut, istdie Wahrnehmung, daß Burggrafdoch nirgends

etwa mit Rücksicht auf seine Leserinnen schön färbt, vertuscht und in's

Süßliche malt. Beweis das treffliche kleine Charakterbild des liederlichen

Fräuleins von Arnim, dieser unbegreifliche Herzensirrthum des noch

allzu jugendlichen jungen Schiller, dem zum guten Glück von seinem

treuen Körner der Staar gestochen und der rechte Weg gewiesen wurde.

Das Buch ist eine Zierde der neueren Schillerliteratur und sei auch um

seiner schönen Darstellung und Sprache willen bestens empfohlen.

„Robespierre“. Epische Dichtung von M. E. delle Grazie.

(Leipzig, Breitkopf & Härtel) Mit den Vorgängen im Palais Royal

kurz vor dem Bastillensturm anhebend, schließt die Dichtung mit der

Hinrichtung des Titelhelden, in dessen Fühlen, Denken und Verhalten

die Hauptmomente der erschütternden Weltbegebenheit sich abspiegeln.

Es handelt sich keineswegs um eine poetische Verherrlichung Robespierres,

sondern nur darum, an einem Geschick den Charakter der''
Revolution zu veranschaulichen. Genau wie sie von edeln, idealen An

sätzen ausgehend, wird er, als einer ihrer Hauptförderer, in den Strudel

der Gewalt fortgerissen, in diesem Taumel noch immer glaubend, durch

sie das wahrhafte Freiheitsideal zu verwirklichen. „Um Millionen zu

beglücken,“ heißt es treffend in der Dichtung,„werden Tausende geopfert“.

Nicht um einer selbst willen, sondern für's allgemeine Wohl, wie er es

geltend machen möchte, läßt er Hinrichtung über Hinrichtung vollziehen,

weil er in seinen Gegnern immer nur die Gegner der von ihm ange

strebten Volksbeglückung sieht. So gefaßt, ist Robespierre’s wider

sprüchige und zwitterhafte Gestalt sicherlich die Verkörperung der großen

Revolution, unwillkürlich anziehend aber eben so sehr abstoßend, und

nur dies sucht die Dichtung begreiflich zu machen, soweit solches bei

einer räthelhaften Erscheinung überhaupt möglich. Ein Held im tradi

tionellen Sinne ist er ihr keineswegs, eine wärmere Theilnahme für

ihn ist ebenso ausgeschlossen wie bei der Revolution selbst; deren schließ

licher Bankerott ist auch der eine: wie sie in die Despotie des Im

perialismus ausmündet, so ist Robespierres letzte That der Selbstmord.

Es liegt durchaus in der Eigenart dieses einseitigen Charakters, daß er

in seinem Verhalten einförmig erscheint, und sicherlich deshalb führt

ihn die Dichtung verhältnißmäßig sparsam vor. Von allen übrigen

Gestalten wird er auch an Lebendigkeit und Greifbarkeit weit überragt:

mit ' Plastik und Unmittelbarkeit treten sie uns entgegen.

Edel beanlagte Naturen wie Dumoulin und Fauchet, Charlotte Cordal)

und Marie"ä" ebenso glaubhaft und lebenswahr da wie die

Schlimmen von der Art eines Marat, Danton, Saint-Just, Hébert,

Pétion und wie sie sonst heißen mögen. Sie alle so zu beleben wie es

hier geschieht, gelingt nur einer dichterischen Hand, deren Gestal

tungsgeschick vielleicht noch entschiedener hervortritt bei der Schilde

rung der unglücklichen Königsfamilie, ihrer treuen Anhängerschaft und

namentlich des zwischen Neuem und Altem schwankenden Mirabeau, so

episodisch er auch im Ganzen verwendet ist. Einen nicht minder be

stimmten, packenden Eindruck hat man von der Unzahl sonstiger Gestalten,

die massenhaft an uns vorbeischreiten, theils gelegentlich einzeln auf

tretend, theils vielgeschaart in den Verlaufder Begebenheiten eingreifend.

Für uns hat das breit angelegte Epos einen Werth in der lebens

vollen, farbenreichen Gemäldefülle aus der ihm zu Grunde liegenden

furchtbaren Weltbegebenheit, die man wie in einer Vision zu erleben

glaubt. Dieser Eindruck stellt sich ganz unfehlbar ein, weil die Dichtung

durchweg einem Realismus huldigt, wie er kaum entschiedener gedacht

werden kann. Zum Gegenstande paßt eine solche Behandlungsweise

ganz unzweifelhaft. Im Gebrauch schneidiger und rücksichtsloser Aus

drücke, im geflissentlichen Ausmalen von allerhand Abscheulichkeiten und

im häufigen Vorführen des Kraffen und Unschönen leistet die Dar

stellung oft mehr, als für die Wahrheit der bezweckten Schilderung er

forderlich wäre. Zu diesem Einwand berechtigt unsdie in vielen Partien

sich bewährende Begabung der Wiener Dichterin, wo die poetische

Diction wie die Anschaulichkeit des Geschilderten das Lesen der Dichtung

' einem Genuß macht. Im reimlosen Blankvers gehalten, erreicht die

ichtung – wo sie sich von dem unserem Gefühl nach entbehrlichen

Aufwand garstiger Worte fernhält – eine Weihe und Gehobenheit, die

einen mannigfaltigeren metrischen Schmuck kaum vermissen läßt. Daß

die Dichterin auch über gefälligere Formen verfügt, ersieht man hier

an der wohlgelungenen Uebertragung der Marseillaise.

Wilhelm Bolin.

---------------------

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adhessiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangteManuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Uorwegen und Schweden.

Von Björntjerne Björnson.

Wenn ich dem Wunsche der „Gegenwart“ nachkomme:

eine kurze und klare Darstellung von dem Kampfe zu geben,

welchen Norwegen seiner Selbstständigkeitwegen mit Schweden

führt, so muß ich zunächst die für uns Norweger unbegreif

lichen Angriffe auf Norwegen zurückweisen, welche einige

deutsche Blätter enthalten. Unbegreiflich, weil das deutsche

Volk, wenn auch nicht immer in der Praxis bei sich zu

Hause, so doch immer in der Theorie bei den Anderen da

draußen, ein freisinniges Volk ist, das für den Schwächeren

dem Stärkeren gegenüber Partei nimmt.

Die in Deutschland immer und immer wieder auf

tauchende Behauptung, daß die Bewegung in Norwegen von

republikanischer Art sei und daß sie darauf ausgehe, die Re

publik in Norwegen einzuführen, ist unwahr. Sie hat

nicht einmal die Lösung der Union mit Schweden im Auge.

Norwegen hat viele Republikaner, theils weil die Nor

weger ein sehr demokratisches Volk sind, welches das König

thum überflüssig findet; theils weil das Königshaus nicht

national ist. Aber die Norweger sind vernünftig und als

Politiker praktisch. So wenig wie sie daran denken, daß

die Staatskirche ohne Weiteres abgeschafft werden kann, ob

wohl sie innerlich von ihrer Schädlichkeit überzeugt sind, eben

so wenig denken sie daran, daßdas Königthum ohne Weiteres

abgeschafft werden kann, obwohl sie auch davon überzeugt

sind, daß es ungünstigwirkt. Sollte der Streit mit Schweden

zur Auflösung der Union führen, was ich weder glaube

noch wünsche, so würde zweifellos wieder ein König ge

wählt werden. Jedenfalls ist die gegenwärtige Stimmung

einer Monarchie günstig.

Eine andere ebenso stark verbreitete Unwahrheit ist die,

daßNorwegens Sympathien zu Rußland und Frankreich hin

neigen. Die Norweger wollen sich nicht an einer gegen Ruß

land gerichteten Allianz betheiligen. Das russische Volk hat

unserem Lande nie etwas Böses zugefügt, und wir glauben

nicht an dasGerücht von russischen Anschlägen gegen Skandi

navien. Wir verstehen nämlich nicht, welcher Vortheil für

Rußland darin liegen sollte, sich eine unsichere Grenze gegen

England zu schaffen, wo es doch eine so sichere besitzt in

seinen Befestigungen und dem Eie,das sieben bis acht Monate

im Jahre die Zufahrten sperrt, und obendrein friedliche Nach

barn auf nördlicher Seite hat. Rußland müßte geradezu

wahnwitzig sein, wenn es so sichere Grenzverhältnisse aufgeben

wollte. Der einzig denkbare Grund, um uns anzufallen,

würde in einer schwedischen Propaganda gegen Rußland oder

in großschwedischen Allianzplänenzu suchen sein. Einer solchen

Möglichkeit arbeiten wir entgegen, und dies wird fälschlicher

Weise zu Sympathien für das französisch-russische Bündniß

gestempelt.

Was will nun Norwegen?

Es will innerhalb der Union das selbstständige Reich

sein, das es nach einer Verfassung zu sein berechtigt ist.

Der erste Paragraph der norwegischen Verfassung lautet:

„Norwegen ist ein selbstständiges, untheilbares Reich, welches

mit Schweden unter einem Könige vereint ist.“

Es heißt nicht, „mitder Verpflichtung, einen schwedischen

Minister des Aeußeren“ zu dulden; auch nicht, „mit der

Verpflichtung, sich in ein gemeinsames“ Consulatswesen zu

finden, das vom schwedischen Minister des Aeußeren ge

leitet wird“.

Nun ist dies indessen nicht so zu verstehen, als wollten

wir unser eigenes Consulatswesen unter unserem eigenen

Ministerium des Aeußeren nur deshalb eingeführt sehen, weil

uns die Verfassung zu dieser Forderung berechtigt; so recht

haberisch sind wir nicht. Wir wollen es, weil unsere Er

fahrung, unsere Bedürfnisse, unsere Friedensliebe dazu ge

führt haben. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, daß die

schwedische Regierungdie SouveränitätNorwegens nicht immer

respectirt. Unsere Bedürfnisse fordern,daßwir, als Schwedens

Concurrenten in fast allen Artikeln, mit Rücksicht auf unsere

Schifffahrt, welche drei Mal so groß wie die schwedische ist,

unsere eigenen Consuln haben, welche unserem eigenen Ministe

rium des Aeußeren unterstehen. Und endlich gebietet uns

unsereFriedensliebe,daßwir keinerleiKriegsallianz gegen Ruß

land eingehen, sondern im Gegentheil einen Schiedsgerichts

vertrag mit Rußland (und mit anderen Ländern) abschließen,

zum Zweck der Errichtung fester internationaler Gerichtshöfe,

welche bei etwaigen Zwistigkeiten zu entscheiden haben. Die

skandinavischen Reiche sollen darnach trachten, sich eine garan

tierte Neutralitätzu sichern, womöglich im Verein mit anderen

großen Staaten.

Umdie garantierte Neutralität absolut effectiv zu machen

(was sie jetzt nicht ist), ist ein Zusammenschluß erforderlich.

Es gilt, ein festes internationales Schiedsgericht zu ernennen,

das von allen Mächten anerkannt wird. Wird die Neutra

lität verletzt, so sollen Kraft schiedsgerichtlichen Erkenntnisses
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alle diejenigen Verträge, welche die europäischen Staaten mit

demjenigen Lande abgeschlossen haben, das sich einer Ver

letzung der Neutralität schuldig gemacht hat, außer Kraft

treten und so lange wirkungslos bleiben, bis das Schiedsgericht

den Schaden als ersetzt erachtet. Dieszu Stande zu bringen,

ist das Größte, was die kleinen Staaten thun können. Unter

sich hierin Einigkeit zu erzielen und sich dieerhalb an die

Großmächte zu wenden, ist eine würdige Aufgabe für die

Regierung der vereinigten Reiche. Das Ziel ist groß, aber

schreckt nicht ab, sondern begeistert. Die norwegische Demo

kratie will, daß das Storting mit einem Beschluß den An

fang macht, welcher dahin geht: die Regierung soll versuchen,

Schiedsgerichts-Verträge abzuschließen. Das Storting hat

dies früher schon zwei Mal beschlossen, und beide Male hat

der schwedische Minister des Außeren es abgewiesen. Aber

es wird die Zeit kommen, wo er dies nicht mehr wagt. Dies

Mal wird der Beschluß zweifellos in die bestimmtere Form

gefaßt werden: daß man sich zunächst an Rußland

wenden soll, um einen Schiedsgerichtsvertrag mit diesem

Reiche abzuschließen. Wir wollen nun sehen, was der schwe

dische Minister des Aeußeren hierauf antworten wird!

Aus Vorstehendem wird Jedermann erkennen, daß die

Bewegung in Norwegen eine friedliche Vereinigung erstrebt,

welche, wenn sie glückt, bei uns eine auswärtige Politik

überflüssig macht. Die einzige Aufgabeder Letzteren wäre

alsdann, den Handel und die Seefahrt der Völker zu über

wachen, und auf diesem Gebiete braucht Schweden nicht auf

die Selbstständigkeit Norwegens eifersüchtig zu sein.

Norwegen die Hoffnung, daß mit der Zeit die

schwedische Demokratieder norwegischen entgegenkommen werde.

Wir hoffen, daß die schwedische Demokratie an der Forde

rung einer kriegerischen Vereinigung, d. h. einer Vereinigung

mit gemeinsamem Ministerium des Aeußeren und gemeinsamer

Heeresleitung nicht länger festhalten, sondern dazu übergehen

werde: zusammen mit Norwegen für Schiedsgerichtsverträge

und garantierte Neutralität, sowie für den Zusammenschluß

aller kleineren Staaten zu diesem Zwecke zu arbeiten.

Wir hegen die Hoffnung, daß die schwedische Demokratie

alsdann auch die Forderung einer Zwangsvereinigung auf

geben wird, welche in diesem Falle nicht länger von Nutzen

sein könnte. Der Wunsch Norwegens ist eine freiwillige Ver

einigung mitfesten Regeln für eine etwaige Auflösung. Keine

andereArt von Vereinigung ist zweier freier und souveräner

Völker würdig, welche darnach streben, mit Allen in Frieden

leben zu dürfen. Unzweifelhaft wird sich eine solche Ver

einigung auch als die festeste erweisen.

Das norwegische Volk ist, was die Politik betrifft, ein

modernes demokratisches Volk, welche auch das schwedische

in seine neuen Bahnen zu leiten sucht.

Arbeiterconsumgenossenschaften.

Von Paul Ernst.

Es ist an dieser Stelle bereits vom Verfasser auf die

eigenthümliche Anomalie des modernen Kleinhandels inmitten

der gewaltigsten Concentration aller wirthschaftlichen Unter

nehmungen hingewiesen und auf die großen Schäden der ge

jammten Volkswirthschaft durch diese Rückständigkeit eines

wichtigen Zweiges der gesellschaftlichen Arbeit, welche ver

ursacht, daß die Verbilligung der Waaren durch die neuen

Productionsmethoden sehr oft dem letzten Consumenten gar

nicht mehr zu Gute kommt.

In der Production werden die kleinen Betriebe, wenn

sie theurer und schlechter arbeiten als die großen, auf ein

fach automatische Weise aus der Concurrenz ausgestoßen;

in dem Theil des Handels, welcher den Anschluß an den

letzten Consumenten besorgt, ist das, wie wir täglich sehen

können, nicht der Fall. Da nun jede Kraftersparniß im

wirthschaftlichen Leben, damit jede Concentration bis dahin

vereinzelter Betriebe in einen einheitlichen als Fortschritt zu

begrüßen ist, so muß jede Bestrebung zu diesem Ziel hin in

jeder Weise gebilligt werden. ' man sich nur nicht

durch die socialpolitische Sentimentalität der „unabhängigen

kleinen Existenzen“ verblenden lassen. Es giebt nichts Cultur

widrigeres, als die Aufrechterhaltung dieser ungemein kost

spieligen Menschenclaffe, die in keiner Hinsicht zu den Be

dürfnissen der Gesellschaft entsprechend beitragen durch ihre

Arbeitsleistung

Daß der Proceß der Concentration der Betriebe und

damit der Verbilligung der Leistungen nicht im Kleinhandel

stattgefunden hat, erklärt sich aus dem Umstand, daß der

Käufer des Producenten stets ein tüchtiger Sachverständiger

ist, der jeden Vortheil der Concurrenz wahrzunehmen versteht

und aufdie den modernsten Productionsverfahren entsprechende

Verbilligung dringt, der Käufer des Kleinhändlers aber kein

Sachverständiger ist und höchstens eine Kenntniß der Preise

und Qualität hat, wie sie von jeher üblich waren. Der Klein

händler kannfolglich oft Differenzenzwischenfrüherenundjetzigen

Preisen für sich einstreichen, statt sie dem ConsumentenzuGute

kommen zu lassen, falls er nur, was ja leicht ist, sich mit

den Concurrenten verständigt; die daraus im Verhältnißzum

Anlagecapital hohen resultierenden Gewinn verursachen, daß

sich immer mehr Menschen dem Kleinhandel widmen, so daß

schließlich doch für jeden Kleinhändler nur ein dürftiger

Lebensunterhalt übrig bleibt. Rechnet man noch dazu, daß

große Theile, namentlich der arbeitenden Bevölkerung, beim

Kleinhändler verschuldet sind und folglich in einer Abhängig

keit stehen, so hat man die einfachste Erklärung der ver

blüffenden Thatsache.

Offenbar kann also nur vom Consumenten aus hier die

Wandlung zu Zuständen geschehen, welche den modernen Ver

hältnissen entsprechen. Wenn sich die Consumenten zusammen

thun und namentlich nur an einer Stelle kaufen, so ermög

lichen sie einen modernen Großbetrieb; und wenn sie ein

Mittel in der Hand haben, diesen zu zwingen, daß er die

Differenz zwischen einen Kosten und den Kosten der Klein

händler ihnen zu Gute kommen läßt, so ist das Problem

völlig gelöst.

Wir haben nun schon längst eine den geschilderten An

sprüchen entsprechende Organisationsform des Kleinhandels,

nämlich den Consumverein. Der Consumverein umfaßt in

seiner normalen ' eine genügend große Anzahl von

Mitgliedern, um billiger und besser liefern zu können als

die Krämer, und läßt den Ueberschuß seinen Mitgliedern zu

Gute kommen.

Bekanntlich ging die Consumvereinsbewegung ursprüng

lich bei uns von einer politischen Partei aus, und da es eine

bürgerliche Partei war, so haben die deutschen Arbeiter noch

heute eine gewisse Reserve den Consumvereinen gegenüber be

wahrt; sie benutzen vielfach die nächstliegenden praktischen

Vortheile, die sie gewähren, aber in alter Anhänglichkeit an

Lassallesche Ideen rechnen sie ihnen nur sehr geringe sociale

Bedeutung zu. Es ist eine ähnliche, nur noch prononciertere

Stellung wie die zu den Gewerkvereinen. Alles Wesentliche

erwarten sie von der politischen Bethätigung

Nicht nur geschichtlich, sondern auch ausden bestehenden

politischen Verhältnissen heraus ist eine solche Stellungnahme

leicht erklärlich. Unsere politischen Zustände sind weit zurück

geblieben und passen nicht mehr zu den socialen und ökono

mischen Verhältnissen. Alle fortschrittlichen Gedanken knüpfen

sich demgemäß zunächst an politische Ziele und Bestrebungen

an. Es ist doch kein Zufall, daß bis heute sich in dem

wirthschaftlich weit fortgeschritteneren England erst die An

fänge einer selbstständigen politischen Arbeiterpartei entwickelt
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haben, während wir in Deutschland eine solche schon seit

einem Menschenalter besitzen. Daß einmal die Arbeiterclaffe

die Regierung und Verwaltung in die Hand nehmen wird,

wie einst das Bürgerthum, ist sicher; ebenso sicher ist aber,

daß sie das nicht heute oder morgen kann, weil die wirth

schaftlichen Vorbedingungen dazu lange noch nicht gegeben

sind. Hätten wir eine weniger unverständige Leitung der

Gesellschaft, die genugPhilosophie besäße, sich zu sagen, daß

doch kein Ding ewig bestehen kann und sich Alles fortbildet

zu neuen Inhalten und neuen Formen, so würden wir eine

starke Gewerkvereinsbewegung und vielleicht eine starke Be

wegung aufConsumgenossenschaften, eventuell aufProductiv

associationen haben, und bei den Wahlen würden die Arbeiter

noch ruhig für diejenige bürgerliche Partei stimmen, die ihre

Forderungen am meisten erfüllt.

Indem die Arbeiterbewegung durchdiese Umstände früher

auf die politische Bahn geleitet ist, wie sonst der Fall sein

würde, bleiben also organisatorische Aufgaben der Arbeiter

claffe, die unter den bestehenden Verhältnissen erfüllbar sind,

und deren vorherige Lösung vielleicht für die spätere Vor

bildung nöthig ist, unerfüllt. Eine solche Aufgabe ist die

rationelle Ausgestaltung der Consumgenossenschaften, die ja

nur von den Arbeitern ausgehen kann, weil diese das Gros

der Consumenten bilden. In England sind die Consum

genossenschaften häufig mit den Gewerkvereinen verbunden

und sind für diese im Fall von Streiks werthvolle Unter

stützung. In Belgien besteht sogar ein intimer Zusammen

hangzwischen ihnen und der socialdemokratischen Partei, deren

Führer eine großartige Organisation solcher Genossenschaften

geschaffen haben, um festen Boden und Gelder fürdie politische

Agitation zu gewinnen. In Deutschland existiert nichts Der

artiges, nur neben der Partei, und von ihr eifrigstdesavouiert

und deßhalb wenigimGroßen erfolgreichfristen einigeConsum

vereine mit vorwiegend socialdemokratischen Mitgliedern ihr

Dasein. Und gerade bei uns, wo die Arbeiterpartei die zahl

reichste und ergebente Anhängerschaft von allen politischen

Parteien hat, wäre eine solche wahrhaft schöpferische Arbeit

am ersprießlichsten und bedeutungsvollsten.

Solche Erscheinungen lassen sich natürlich nur schildern

und erklären. Alles, was geschieht, geschieht, weil es geschehen

muß und nicht anders geschehen kann. Es würde also thöricht

sein, abgesehen davon, daß diese Blätter dazuder ungeeignetste

latz wären, etwa Recepte zum Zweck einer Aenderung dieser

Dinge zu schreiben. Trotzdem mögen wegen ihres allgemeinen

Interesses einige Vorschläge hier reproducirt werden, die von

Dr.Hans Müller für schweizerische Verhältnisse gemacht sind.

In der Schweiz fallen alle Hinderungen einer natürlichen

und ruhigen Entwicklung fort, die bei uns von der Thorheit

und Unkenntniß reactionärer Gesellschaftsschichten ausgehen,

deren Regierung und Verwaltung wir anvertraut sind, und

die Arbeiter sind dortdemgemäßdurchaus nicht revolutionärer

gestimmt, sondern ziehen es vor, sich mit den Aufgaben der

Gegenwart zu beschäftigen; sie wissen, daß auch die ökono

mischen Früchte nicht eher gegessen werden können, als bis sie

reif sind.

Der Baseler Consumverein, der 1865 mit 500 Mit

gliedern gegründet wurde, die je 3 Francs einzahlten,

besaß 1894 ein Vermögen von 337923 Francs, setzte für

5887380FrancsWaaren um und erzielte einen Reingewinn

von 461199 Francs. Mit dem geringen Capital betreibt

derConsumverein30Materialwaarenläden, eine große Bäckerei,

ein Weingeschäft, eine Milch-,Butter-,Bier-undHolzhandlung

Der schweizerische Gewerkschaftsbund zählt ungefähr eben so viel

Mitglieder wie der Baseler Consumverein. Derselbe hatte

1893 ein Vermögen von 28500Francs,wovon 15800Francs

für Streikzwecke bereit gehalten wurden. Offenbar stehen

diese, durchBeiträge, die den Arbeitern oft nicht schwer fallen,

erlangten Summen in einem geradezu lächerlichen Contrast

zu dem Riesenvermögen, das die Gewerkschaften aufpeichern

könnten, wenn sie eine organische Verbindung mit zu be

gründenden oder schon bestehenden Consumvereinen ein

gingen. -

Nach dem Vorschlag Müllers würden die Gewerkschafts

mitglieder den Hauptstamm der Consumgenossenschaften zu

bilden haben; in Städten, woFachvereine mit einigen hundert

Mitgliedern bestehen, würden die Consumvereine von diesen

neu zu begründen sein, in Städten mit geringer Zahl von

organisierten Arbeitern würden sich die Betreffenden an einen

' Consumverein anzuschließen haben, mit dem das

Abkommen getroffen würde, daß bestimmte Procentsätze des

Reingewinns, der auf die Mitglieder entfällt, in die Gewerk

schaftscaffen gezahlt werden. In den reinen Arbeiterconsum

vereinen würden natürlich auch andere Mitglieder, sowohl

nicht organisierte Arbeiter,wieAngehörige anderer Gesellschafts

claffen aufgenommen. Um, wenn ein Theil des Reingewinns

den Gewerkschaften überwiesen wird, diese Mitglieder nicht zu

benachtheiligen und folglich abzuschrecken, und um auch die

ledigen Arbeiter, welche ja den Hauptstamm der Fachvereine

bilden, mit heranzuziehen, sollen die Gewerkvereine wöchent

lich 25% von der Lohnsumme ihrer jämmtlichen Mitglieder

in „Waarengeld“ umtauschen, d. h. in Marken, welche beidem

Consumverein als Baargeld angenommen werden. Der An

theil der Gewerkschaftsmitglieder an den Einkäufen und die

darnach auf die Gewerkvereine fallende Quote läßt sich nach

diesen Marken leicht feststellen. Außerdem können die ledigen

Arbeiter bei ihren Kostgebern die Marken in Zahlung geben,

des Ferneren die Arbeiter überhaupt bei allen den Geschäfts

leuten, auf die sie einen derartigen Druck ausüben können,

daß sie dieMarken annehmen. Dadiesedie Markennichtanders

verwerthen können, als durch Einkäufe im Consumverein, so

werden sie auf diese Weise gezwungen, für die Gewerkschaften

Beiträge zu zahlen, denn nach der Höhe der im Consum

verein eingelaufenen Marken richtet sich ja die Summe, welche

die Gewerkvereine, die sie ausgegeben haben, vom Reingewinn

erhalten. Geschäftsleute, die mehr von diesem Waarengeld

erhalten, als sie zur Deckung ihres Verbrauchs aus dem

Consumverein verwenden können, tauschen die Marken an der

Caffe derselben gegen einen gewissen Abzug gegen Baargeld

ein. Gewisse Kategorien von Geschäftsleuten, namentlich

Wirthe, Inhaber von Kleidermagazinen u. j. w., die schon

heute ihrer Arbeiterkundschaft viele Concessionen machen müssen,

werden wohl auf das Verlangen der Arbeiter, Marken in

Zahlung zu nehmen, eingehen, und wenn Einige auch ver

suchen werden, sich durch höhere Preise schadloszu halten, so

werden doch Andere, bei der Elasticität der Preise im Klein

handel, das doch nicht thun. Daß es sich um einen durch

aus möglichen Vorschlag handelt, gehtdaraus hervor, daß bei

dem Baseler Consumverein die Einrichtung bereits besteht.

1894 hatte an diesem das Waarengeldgeschäft einen Umsatz

von 1 Million Francs von dem fast 6 Millionen Francs

Gesammtumsatz, mit einem Reingewinn von 70000 Francs.

Bei guter und umsichtiger Verwaltung können Consum

vereine, wenn sie auf die Weise einen großen und festen

Kundenkreis erworben haben, sich an weitergehende Pläne

machen, wie das ja in Belgien geschieht. Der Plan des

Herrn Till, den Dr. Meyer in diesen Blättern besprochen

hat, wird vermuthlich, trotzdem er den Landwirthen wirklich

helfen würde, nie vom Staat ausgeführt werden: eher würden

wir den Antrag Kanitz. Wirklichkeit werden sehen. Große

Consumvereine können eine Brodfabrik nach dem Till'schen

Muster betreiben. Auch andere Gebrauchsartikelder Arbeiter:

Kleidung, Möbel c. können von ihnen hergestellt werden;

das ist zwar keinerlei Verwirklichung socialistischer Ideale,

aber es sind dochgroße genossenschaftliche, von den Arbeitern

demokratischverwaltete Unternehmungen innerhalbdesRahmens

der bestehenden Gesellschaft.

Solche Unternehmungen würden einen ganz ungemein

großen Werth haben.
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Zunächst wirken sie außerordentlich erziehend auf die

Arbeiter. DieVerwaltung solcher Unternehmungen erfordert

viel Klugheit, Fleiß und Gewissenhaftigkeit. Diese Eigen

schaften sind in der Arbeiterclaffe, wie in jeder andern Classe

vorhanden, werden aber stets nur auf naheliegende und kleine

Dinge angewendet, können also nie zu ihrer Entfaltung

kommen. Die Verwaltungen würden Schulen ersten Ranges

für eine höhere Ausbildung dieser Fähigkeiten sein. Wer

nicht ganz auf dem borniertesten Classenstandpunkt steht,

wird eine solche Entwicklung nur beglückwünschen, denn sie

bildet die Garantie, daß die Weiterbildung innerer Zustände,

die doch in den Dingen selbst liegt und nun einmal nicht

unmöglich gemacht werden kann, auf ruhige und verständige

Weise geschieht. -

Dann aber würden die Arbeiter in diesen Genossen

schaften einen wichtigen Rückhalt für ihre wirthschaftlichen

Kämpfe haben. Mit der Höherentwicklung der Industrie

wird die Position des Capitals immer besser, die der Arbeiter

immer schlechter. Einestheilsdeshalb,weilalsdannderProcent

satz der ungelernten Arbeit zur gelernten immer größer wird,

damit die Zahl der jedesMal concurrierenden Arbeiter immer

unbegrenzter und diese selbst, da die ungelernten Arbeiter

wohl plötzlicher Aufraffung, aber nicht consequenter undzäher

Verfolgung ihrer Ziele fähig sind, immer widerstands

unfähiger; anderntheils deshalb, weildie Betriebe größer und

ihre Zahl geringer, damit das Einvernehmen der Unternehmer

aber immer dauerhafter wird. Das Extrem ist im Cartell

erreicht. Wenn nicht irgendwelche besondere Umstände vor

handen sind, so ist in einer cartellierten Industrie ein Streik

überhaupt unmöglich.

höhung aller Mittel können die Arbeiter diesem Beruf ent

gegenwirken und thun es auch. Ist ein Erfolg auch dann

nicht mehr möglich, dann sind die Umstände reif für politische

Action, und die beiden Mächte messen sich alsdann in

politischen Kampf, dessen Ausgang bestimmen wird, nach

welcher Richtung die Weiterbildung stattzufinden hat: ob

irgend eine Art Gebundenheit der Arbeiterclasse an die Stelle

der heutigen freien Arbeit tritt, oder gesellschaftliche Production

an die Stelle der heutigen privaten.

Je weiter der politischeKampfhinausgeschoben wird, desto

reifer sind die Verhältnisse für ihn, und desto glatter wird sich

der Uebergang machen. Man denke nur an die verschiedene

Art, mit der die Agrarverfassung in den verschiedenen Staaten

sich von der Hörigkeit zur Freiheit entwickelt hat: von der

Schattierungen vonblutigsten Revolution hindurch alle

Revolutionen und Reformen bis zur Ablösung von Seiten

der bevorrechteten Claffe selbst. Jede Stärkung der Position

der Arbeiterclaffe in der geschilderten Richtung würde also

ein wichtiges Moment zur Verhütung der sogenannten Um

stürzler sein.

Freilich kann man nicht erwarten, daß derartige An

schauungen bei uns in Deutschland je die praktische Politik

bestimmen werden. Dort, wo diese bestimmt wird, herrscht

die völligte Unkenntniß über die wichtigsten Thatsachen des

modernen Lebens. So große Vorzüge eben die bureaukratische

Regierung hat bei stabilen Verhältnissen, so große Nachtheile

hat sie da, wo die Entwickelung schnell vor sich geht. Sie

kann nicht folgen und denkt noch immer in den Anschauungen,

die vielleicht vor zweiMenschenaltern richtig und passend ge

wesen waren. Je mehr man hinter jedem Streik die „Hydra

der socialen Revolution“ fürchtet, desto sicherer beschwört

man sie herauf, und zwar in einer Form, die für alle Theile

gleich unerwünscht ist.

In strafferer Organisation und Er

Das Wesen und die Aufgaben der Völkerkunde.

Von Moritz Alsberg.

Ueber die Völkerkunde sind noch mancherlei irrthün

liche Anschauungen verbreitet, was eben darauf beruht,

daß zu der Errichtung jenes wissenschaftlichen Gebäudes die

verschiedenartigsten Disciplinen – neben Anthropologie und

Prähistorie, Geschichte, Geographie, Philosophie, Psycho

logie, Mythologie, Sociologie und Rechtswissenschaft–Bau

steine geliefert haben, daß bei der Begründung dieser neuen

Wissenschaft bald die rein ethnographische Schilderung der

betreffenden Völker, bald die culturgeschichtliche Beobachtung,

bald die geographische Beleuchtung, bald die anthropologisch

prähistorische Betrachtung in den Vordergrund gestellt worden

ist. Eine allgemein-verständliche Schilderungdes Entwicklungs

ganges der heutigen Ethnologie, eine Darlegung der ihr zur

Beantwortung vorliegenden Fragen, sowie der Methoden ge

geben zu haben, die dazu berufen sind, die allgemein giltigen

psychologischen Gesetze festzustellen, welchen die vielgestaltigen

und mannigfaltigen Erscheinungen des Völkerlebens sich

unterordnen – hierin besteht dasVerdienst eines soeben er

schienenen Buches“), dessen wichtigsten Inhalt wir im Nach

folgenden zur Kenntniß unserer Leser bringen.

Wie wir bereits erwähnten, giebt es verschiedene Gesichts

punkte, von denen aus das Studium der Völkerkunde in An

griff genommen worden ist. Insofern die Ethnologie dazu

berufen ist, eine Vermittelung des naturwissenschaftlichen und

des historischen Theiles unseres Wissens vom Menschen zu

bewirken, sind wir berechtigt, dieselbe als eine erweiterte An

thropologie aufzufajen, welche letztere zutreffend als die

universitas litterarum – d. i. die Disciplin, in welcher alle

Forschungen zur „Wissenschaft vom Menschen“ sichvereinigen

– bezeichnet wird. Während den Anthropologen und Socio

logen das Verdienst zuerkannt werden muß,für die Aufrichtung

desBaues der neuen Wissenschaft das Terrain geebnet, bezw.

das Fundament für denselben gelegt zu haben, sind bei der

eigentlichen Herstellung jenes wissenschaftlichen Gebäudes von

englischen Gelehrten Tylor und Lubbock, von deutschen

Forschern Waitz, Gerland, Peschel, Müller, Ratzel, Post und

Lippert vorzugsweise betheiligt. Die hervorragendste Stellung

unter den Begründern der Völkerkunde nimmt aber zweifels

ohne der Altmeister Adolph Bastian ein. Ihm muß ein

doppeltes Verdienst zuerkannt werden, nämlich einerseits auf

seinen mit kurzen Unterbrechungen über drei Jahrzehnte

sich erstreckenden Forschungsreisen jene überaus reichhaltigen

Sammlungen zusammengebracht zu haben, die wir heute im

Museum für Völkerkunde zu Berlin bewundern und die als

Material für eine zukünftige Geschichte der Menschheit von

unschätzbarem Werthe sind; andererseits durch grundlegende

Studien das Geistesleben der Menschheit aufgehelltzu haben.

Im Gegensatz zur anthropologisch-prähistorischen Wissenschaft,

welche den Menschen als „Gattungsbegriff“ aufaßt und ihren

Schlüffen einerseits die Ergebnisse raffenanatomischer Unter

suchungen, andererseits die Resultate der Forschungen über

die vorgeschichtliche Existenz desMenschengeschlechts zu Grunde

legt, kommt nach Bastian für die Ethnologie der Mensch als

Gesellschaftswesen – das Zoon politikon des Aristoteles–

vorzugsweise in Betracht. Gewissermaßen das Leitmotiv der

in mehrfacher Hinsicht grundlegenden Bastian’schen Unter

suchungen bildet die Lehre vom „Völkergedanken“, derzufolge

jene bemerkenswerthe Uebereinstimmung in den religiösen und

sonstigen Anschauungen, den Sitten, Gebräuchen und Ueber

lieferungen von weit auseinander wohnenden Völkern und

Stämmen nicht etwa auf irgend welche verwandtschaftliche

Beziehungen zwischen den betreffenden Menschengruppen

*) Moderne Völkerkunde, deren Entwickelung und Aufgaben. Nach

dem heutigen Stande der Wissenschaft gemeinverständlich dargestellt von

Th. Achelis. Stuttgart, F. Enkes Verlag. 1896
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zurückzuführen ist, sondern vielmehr darauf beruht, daß mit

eiserner Nothwendigkeit – wie die Pflanze je nach den

Phasen des Wachsthums Zellgänge oder Milchgefäße bildet,

Blätter hervortreibt, Knoten ansetzt oder Blüthen entfaltet–

so auch zufolge den die Entwicklung der Menschengattung

beherrschenden Gesetzen gewissen Lebensbedingungen und

äußeren Verhältnissen gewisse psychologische Erscheinungen

entsprechen. - --

Im Hinblick auf die Aufhellung des Seelenlebens der

Völker, wie sie die Ethnologie anstrebt, dürfen wir auch von

diesem neuen Wissenszweige nicht zu unterschätzende Vortheile

für die Geschichtsforschung und Philosophie erwarten, indem

viele Erscheinungen des Völkerlebens, die zur Zeit noch in

Dunkel gehüllt sind, durch die ethnologische Forschung hin

sichtlich ihrer ursächlichen Verhältnisse voraussichtlich in helles

Licht gerückt werden. Wir dürfen von der Ethnologie Auf

klärung darüber erwarten, warum die Geschichte bei diesem

Volke den einen, bei jenem Volke einen anderen Entwicklungs

gang genommen hat, warum bei der einen Völkerschaft Ge

schichte im engeren Sinne überhaupt fehlt, warum bei einer

anderen die Höhe der geistigen Leistungen sich nie über ein

bestimmtes Maaß erhoben hat. Insofern das Studium der

gegenwärtig noch auf relativ niedriger Culturstufe befind

lichen Menschengruppen wichtige Anhaltepunkte bietet für die

Beurtheilung früherer Zustände der heutigen Culturvölker, ist

dasselbe geeignet, Material zu beschaffen, welches die Beant

wortung der soeben bezeichneten Fragen ermöglicht. Wollte

man andererseits der ethnologisch-anthropologischen Betrach

tung nicht allgemein menschliche Zustände, sondern nur die

europäischen Culturzustände zu Grunde legen, so würde man

zu ebenso irrthümlichen Schlüssen gelangen wie der Zoologe,

der bei einer Allgemeinbetrachtung der Thierwelt ausschließlich

“g als höchststehende Thierclaffe berücksichtigen

wollte.

Was ferner jene menschlichen Gemeinschaften anlangt,

deren Sociale Verhältnisse, religiöse und sonstige Anschauungen,

Sitten, Gebräuche und Ueberlieferungen dem Ethnologen

vorzugsweise als Untersuchungsobject dienen, so pflegt man

diese Stämme und Völker als „Naturvölker“ zu bezeichnen,

weil sie, obwohl nicht im eigentlichen Naturzustande befind

lich, doch auf einer Entwicklungsstufe stehen, die diesem relativ

nahe kommt. Einen Gegensatz zu dem Culturmenschen des

19. Jahrhunderts bilden sie deshalb, weil Letzterer gelernt

hat, sich von den Zufälligkeiten der Naturereignisse bis zu

gewissem Grade unabhängig, die Naturgesetze seinem Willen

dienstbar zu machen. Vom Standpunkte des Culturmenschen

auf die Geistesverfassung und die culturellen Leistungen der

Naturvölker mit einer gewissen Verachtung herabzublicken –

hierzu liegt aber schon deshalb keine Veranlassung vor, weil

zwischen Culturvölkern und Naturvölkern keinerlei durch

greifender Unterschied besteht, sondern vielmehr nur der auf

Gunst oder Ungunst der Existenzbedingungen beruhende höhere

oder niedere Grad der geistigen Entwickelung jener Ver

schiedenheit zu Grunde liegt. Andererseits kann die Frage,

ob denn wirklich das Fortschreiten der Cultur zur Glückselig

keit des einzelnen Individuums beiträgt, nicht unbedingt be

jaht werden. Während einerseits die Berichte von einem

goldenen Zeitalter der Zufriedenheit und des Glückes, welches

ehedem aufErden geherrscht haben soll, ins Gebiet der Fabel

zu verweisen sind, ist es andererseits die den beschaulichen,

ruhigen Lebensgenuß ausschließende Anspannung aller Kräfte,

die den Verzicht auf den Genuß bedingende, angestrengte

Thätigkeit, durch welche die Civilisation am meisten gefördert

wird. Letztere (d. i. die Civilisation) ist nach Waitz zu de

finieren als eine fortlaufende großartige Arbeit Aller für jeden

Einzelnen, nicht für dessen Wohlbefinden und Genuß, sondern

für dessen Befähigung zu einem Leben, das von geistigem

Inhalt erfüllt und getragen wird – eine Arbeit, die nur

durch ein allseitiges erfolgreiches Ineinandergreifen aller

äußeren und inneren Thätigkeiten der Individuen zu Stande

kommen kann, eben dadurch aber auch zuerst kleinere, dann

größere Gesellschaftskreise und endlich die gesammte Mensch

heit mit immer festeren und immer mannigfaltiger ver

schlungenen sittlichen Banden zusammenhält. In diesem

Sinne erblickt die Ethnologie in der Civilisation die all

gemeine Bestimmung des Menschen, welche ihm durch seine

eigene Natur vorgezeichnet ist. Freilich, daß nicht alle

Völker an dem großen Civilisationswerke theilzunehmen im

Stande sind, erkennen wir sofort, wenn wir uns vergegen

wärtigen, daß bei zahlreichen Naturvölkern, sobald dieselben

mit dem europäischen Culturmenschen in Berührung kommen,

sich anscheinend unvermeidlich ein Verfall, eine unaufhaltsame

Zersetzung einstellt,die vielleicht schon lange vorbereitet war, ehe

jene verhängnißvolle Berührung stattfand. Zweifelsohne ist es

nicht eine einzelne Ursache, sondern vielmehrdasZusammenwirken

verschiedener ursächlicher Momente, welches jener Erscheinung

zu Grunde liegt. Neben Krieg undMord kommt eine Reihe

mehr oder minder tief wirkender moralischer Ursachen: Ver

derbniß durch den friedlichen Verkehr mit Europäern (Brannt

weinpest, Entsittlichung, sodann verheerende Seuchen und

Krankheiten, unter denen Blattern und Schwindsucht obenan

stehen), sowie die Zersetzung der bisherigen wirthschaftlichen

und socialen Grundlagen der Existenz (Verlust des Jagd

gebiets beiJägervölkern, der Weidegründe bei nomadisierenden

Völkern und Stämmen u. dergl.) in Betracht. Daß speciell

die an den„äußersten Grenzen der Oekumene (d. i. des von

Menschen occupirten und bewohnbaren Erdenraumes)wohnen

den Völker und Stämme – also einerseits die in den nörd

lichen Polarländern ansässigen hyperboräischenVölker, anderer

seits die über die Südseeinseln und den australischen Continent

zerstreuten Stämme dem Untergange geweiht zu sein scheinen,

kann uns nicht in Verwunderung setzen, wenn wir bedenken,

daß bei der ausgesprochenen Armuthder Natur in den Polar

ländern und auf dem australischen Continent die betreffenden

Völker und Stämme nur unter äußerster Anspannung ihrer

Kräfte ihr Dasein zu fristen vermögen und daß speciell in

den Inselgebieten mangelnder Verkehr und damit mangelnde

Zufuhr neuen Blutes– somit auch Fehlen von Anregungen

und Mischungen mit anderen Stämmen–in Betracht kommen.

Ueber Wesen und Eigenart der uncivilisierten bezw. halb

civilisierten Völker sind zum Theil noch allerlei unrichtige

Anschauungen verbreitet. So ist es z.B. ein Fehlschluß von

der Nacktheit des Körpers auf einen entsprechenden Mangel

an Schamgefühl bei den gar nicht oder nur wenig bekleideten

Angehörigen der Naturvölker zu schließen, da die neueren

Beobachtungen der Forschungsreisenden übereinstimmend er

geben haben, daß Nacktheit und Sittsamkeit sich durchaus

nicht ausschließen und daß bei verschiedenen Völkern das

Schamgefühl bald diesen, bald jenen Körpertheil zu ver

hüllen gebietet. Obgleich, wie Peschel darlegt, Keuschheit und

Sittsamkeit ganz unabhängig sind von dem Mangel oder der

leichten Erregbarkeit des Schamgefühls, bezeichnet doch das

Erwachen desselben einen Fortschritt bei jeder Völkerschaft.

Bevor ein Mensch aufden Einfall kam, sichzu bedecken, mußte

von ihm Schönes und Häßliches unterschieden werden. Die

Bekleidung– soweit ihre Einführung nicht dem Schutz gegen

Witterungseinflüsse oder anderen praktischen Zwecken zu dienen

bestimmt war–verdanken wir daher den ältesten ästhetischen

Regungen des Menschengeschlechts und insofern die Verehrung

des Schönen veredelnd auf uns einwirkt, förderten auch jene

Regungen die Erziehung des Menschen. Andererseits unter

liegt es keinem Zweifel, daß neben der Verhüllungvon körper

lichen Mängeln und Unschönheiten die dem Naturmenschen

eigenthümliche Putzsucht – welche es allerdings nicht selten

bewirkt, daß gewissermaßen als Ersatz für die Bekleidung die

Tätowierung des nackten Körpers in Mode kommt – sowie

die Eifersucht desMannes, der zu verhindern sucht, daß das

ihm ausschließlich angehörende Weib auf andere Männer
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einen geschlechtlichen Reiz ausübt– bei der Einführung der

Bekleidung eine wichtige Rolle gespielt haben. – Um hier

noch einen anderen Punkt zu erreichen, über den ebenfalls

irrige Ansichten verbreitet sind, so ist es eine durchausirrthüm

liche Vorstellung, wenn man glaubt, daß der Naturmensch

im Verkehr mit seines Gleichen mit der größten Freiheit und

Ungezwungenheit sich bewege. Recht und Sitte bedingen

vielmehr bei den Naturvölkern das Vorherrschen eines

Ceremoniels, wie wir ihm in den höchsten Culturkreisen

nur selten begegnen.

Welches Interesse jenen niederen Stufen der mensch

lichen Entwicklung, mit denen die Völkerkunde sich vorzugs

weise zu beschäftigen hat, anhaftet, wie gerade die Betrachtung

der in relativ niedrigem Culturzustande befindlichen Völker

und Stämme zu außerordentlich wichtigen Schlüssen führt

bezüglich der Wurzeln, aus denen die Anschauungen und

Sitten der heutigen europäischen Culturwelt hervorgesproßt

sind – dies erkennen wir sofort, wenn wir die religiösen

und rechtlichen Anschauungen der Naturvölker insAuge faffen.

Die Völkerkunde kennt keine Stämme, die schlechterdings ohne

jede Form des religiösen Bewußtseins wären. Auf allen

Gesittungsstufen und bei allen Menschenstämmen werden

religiöse Empfindungen stets von einem inneren Drange erregt,

nämlich von dem Bedürfniß für jede Erscheinung und Be

gebenheit eine Ursache oder einen Urheber zu erspähen. Dazu

gesellt sich beiden kindlichgebliebenen VölkerndasUnvermögen,

die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung anders als be

seelt zu denken. Es ist der Drang nach einem unsichtbaren

Urheber, der dazu führt, auch leblosen Gegenständen, da sie

für beseelt gehalten werden, eine göttliche Verfügung über

die Schicksale des Menschen beizumessen. So erklärt sich

ungezwungen der Ursprung des Fetischwesens. Die Wahl

der angebeteten Dinge ist jedoch nicht gleichgültig, weil sie

vom Niedrigen zum Erhabenen fortschreitend den Fetischdienst

bis zu dem Glauben an ein höchstes und sittlich vollkommenes

Wesen zu verklären vermag. Daß die Religion, besonders

in ihren ersten Entwicklungsstadien, häufig nur recht kümmer

liche Ansätze zu sittlichen Forderungen und Vorschriften zeigt,

ist oft genug constatiert. Bei sittenstrengen Völkern finden

wir auch eine sittenstrenge Götterwelt und die Vorstellung

einer gerechten Weltordnung, während im anderen Falle

Lockerheit und Laster aus den Religionsschöpfungen durch

blicken. – Eine andere Richtung schlägt die religiöse Ver

ehrung ein, wenn sie sich mit dem Gedanken an eine Fort

dauer nach dem Tode verknüpft. Wo unmittelbare Zeugnisse

fehlen, kann aus der Bestattungsweise der Todten auf den

Unsterblichkeitsglauben geschlossen werden. Dazu tritt dann

noch als Verstärkung der Ahnendienst, dessen unverwüstliche

animistische Kraft ja noch bis auf den heutigen Tag ein im

Uebrigen so nüchternes und rationalistisch veranlagtes Volk,

wie die Chinesen, bewahrt.

Wie wir bereits andeuteten, sind auch die Untersuchungen

über die primitiven Zustände des Staats- und Rechtslebens

bei den niedrigsten Naturvölkern von der höchsten Wichtig

keit für unsere eigenen. Bei der Allgemeinheit der die

primitive Entwicklung beherrschenden Gesetze geben sie uns

vollständige Aufklärung über die Anfänge des Staates und

Rechtes bei den heutigen Culturvölkern. Nach Post, dem

das Verdienst zukommt, die ethnologische Grundlage der

Rechts- und Staatengeschichte zuerst dargelegt zu haben, ist

es unzweifelhaft, daß es gewisse allgemeine, in der mensch

lichen Natur überhaupt liegende Organisationsformen im

ethnischen Leben giebt, welche nicht an bestimmte Völker

schaften gebunden sind. Blutrache, Frauenraub, Brautkauf,

Verwandtschaft lediglich durch die Weiberseite u. dergl. finden

sich z.B. bei den verschiedensten stammfremden Völkerschaften.

Die Rechtswissenschaft glaubte bisher in den Rechten der

höchstentwickelten Culturvölker das werthvollste Forschungs

material vor sich zu haben und das Studium des Rechts

lebens der uncultivierten Völker durchaus entbehren zu können.

Dem gegenüber wird von Achelis in Uebereinstimmung mit

Post hervorgehoben, daß die ethnologische Jurisprudenz auf

das Studium der Rechte der Naturvölker das erheblichste

Gewicht legen muß, da nur in den Rechten dieser Völker die

Keimbildungen des Rechtslebens aufgefunden werden können

und diese für eine allgemeineEntwicklungsgeschichte des Rechts

lebens von der höchsten Bedeutung sind.

„Literatur und Kunst.

Bu Georg Herwegh's Ehrenrettung.

Von Theophil Zolling.

Nahezu ein halbes Jahrhundert trennt uns von der jo

genannten deutschen Revolution, dem kurzen Freiheitsrausche

von 1848. Nachdem in unseren Tagen eine neue staatliche

Einheit errungen worden ist, wenn auch auf anderem Wege

und mit anderen Mitteln, als die Männer von 1848 sich

dachten, ohne das deutsche Oesterreich, ein Deutschland mit

preußischer Spitze, dynastisch und monarchisch, so sollten wir

doch dankbar jener Schwarmgeister und Märtyrer gedenken,

die Gut und Blut für ein freies und einiges Vaterland

wagten, auf dem Sandhaufen die glühende Seele aushauchten

oder im Exil starben. Viele von ihnen,wie Freiligrath, Ruge,

Venedey, Julius Froebel, H. B. Oppenheim, Bamberger,

Bucher haben Frieden geschlossen mit dem neuen Reiche, in

dem sie wenigstens einen Theil ihrer Jugendträume erfüllt

sahen. Andere, wie Marx und Engels, haben unverdrossen

ihre Wühlarbeit aus der Fremde fortgesetzt und nicht ohne

Erfolg, und wieder Andere, wie Kinkel, Heinzen, Hecker haben

entfremdet und verständnißlos abseits gestanden und dem

„verpreußten“ Deutschland bis zuletzt gegrollt. Zu diesen

gehört auchGeorgHerwegh, neben Schiller und dem schillern

den TheodorKörner wohl unser größterFreiheitssänger. Zwar

machte er 1866 von der Amnestie Gebrauch und verlebte

sein ' Jahrzehnt im neuen Deutschen Reiche, aber ein

unbeugsamer Republikaner ist er biszuletzt geblieben, und der

große Krieg und Kaiser und Reich fanden in ihm keinen

begeisterten Sänger, sondern stets einen verbitterten Satiriker.

Sein Groll entsprang nicht nur politischen Enttäuschungen,

sondern auch persönlichem Leid. DemVerfasserder „Gedichte

eines Lebendigen“ hatdie Nation einst zugejubelt,wie nochnie
mals einem Dichter zuvor, ihn dann wegen eines stolzen, aber

„unpolitischen“ Briefes an den König Friedrich Wilhelm IV.

mit Spott und Hohn verfolgt und ihm endlich, als er an der

Spitze einer demokratischen Legion erschien und verschwand,

ein politisches und poetisches Wirken für immer lahm ge

legt. Es ist ein tragisches Dichter schicksal, das ihn traf,

tragisch, wie vielleicht kein zweites in unserer Literatur, und

der künftige Historiker wird beidiesem schwankenden Charakter

bilde eigene und fremde Schuld, Wille und That, Fehler und

Sühne wohl abzuwägen haben.

Diese Aufgabe ist heute noch nicht im ganzen Umfange

möglich, denn wenn es sich auchum längst vergangene Kämpfe

und Dinge handelt, so sind wir doch mit mannigfachen Fäden

noch mit ihnen verknüpft, persönliche und politische Rück

sichten und Parteiinteressen spielen mit, mancher Schleier ist

noch ungehoben, viele Quellen sind mit Absicht verschüttet.

Aber das Dunkel beginnt sich langsam zu lichten. Die

Staatsarchive, obwohl die Grenze für ihre wissenschaftliche

Benutzung im Allgemeinen das Jahr 1840 bildet, öffnen sich

schon zaghaft dem Forscher, und die hochbetagte Wittwe des

Dichters, Frau Emma Herwegh, ihr Sohn Marcel, der
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weltbekannte Geigenvirtuose, wenn auchBeide in Paris lebend

und ihrem Vaterlande entfremdet, erwerben sich durch die

pietätvolle VeröffentlichungdesHerweghschen Nachlaffes immer

neue Verdienste um ihren theuren Todten und die Geschichte

jener Tage. Dem„Briefwechsel Herwegh's mitLassalle“

(Zürich,Müller) istunlängsteinhochinteressanterBand:„1848,

Briefe von und an GeorgHerwegh“(München,Langen)

gefolgt, mit dessen Inhalt wir uns hier des Näheren beschäf

tigen wollen.

Er betrifft Herwegh als Politiker, der nun einmal von

dem Dichter nicht zu trennen ist, und beginnt mit der Vor

geschichte des „tollen Jahres“. In dem Motto: „Alles um

“ um Alles wieder herzustellen“, hat Ludwig Feuer

ach, der genialste Wortführer des politischen und religiösen

Umsturzes, die Stimmung vor dem Ausbruche der Februar

Revolution knapp und schlagend gekennzeichnet. Herwegh

lebte damals in Paris, und da ihm daran gelegen war, sich

über die Vorgänge in Deutschland im Allgemeinen und den

Proceß, der in Folge des verunglückten Aufstandes im Moa

biter Gefängniß sitzenden Polen insbesondere unterrichten zu

lassen, so entsandte er seine junge Frau nach Berlin. Die

von scharfer Beobachtungsgabe und politischer Urtheilskraft

zeugendenBriefe klangen dem thatendurstigen Dichter nicht eben

trostreich. Ueberall zwar Gährung und Unzufriedenheit, aber

auch viel philiströse Angsthuberei und loyale Knechtseligkeit,

zumal in Preußen, so daß es eigentlich verwunderlich ist, wie

sich wenige Monate später die Märztage und was drum und

dran hängt, entwickeln konnten. Einer republikanischen Schild

erhebung etwas günstiger standen die Dinge in Süddeutsch

land und besonders in Baden. Dies bezeugt Dr.KarlPfeuffer,

der nachmalige Leibarzt des Königs Max von Bayern, in

einem Briefe an seinen Freund Herwegh: „Es hinge jetzt vom

Großherzog von Baden ab, König der Deutschen zu werden;

bis jetzt sind keine republikanischen Neigungen im Volke zu

spüren und eine constitutionelle Monarchie in so entschiedener

Weise wie in England das Ideal der Gebildeten.“ Aehnlich

lauten die Berichte von Robert Prutz aus Dresden über die

„Halbheit des deutschen Wesens“, von Robert Blum aus

Leipzig, der „in zähneknirschender Ohnmacht Ordnung und

Gesetz predigt“,und nurFröbel meldet optimistisch ausMann

heim, der ganze Bauernstand sei von dem Gedanken der Frei

heit ergriffen. „Sollte den Fürsten und ihrem Anhange ein

Versuch einfallen, den Strom zu dämmen, so werden wir in

Deutschland die erhabenste Volkserhebung erleben, welche die

Geschichte kennt.“ Wahrscheinlich hat dieser Bericht, zu

sammen mit einer Meldungdes alten panislavistischen Commu

nisten Bakunin: „Die Revolution ist überall da, wirkend,

gährend“ und vor Allem den aufregenden Zeitungsnachrichten

über den Aufstand in Köln Herwegh bestimmt, jetzt von

Frankreich aus mit den Waffen in der Hand in die deutschen

Gauen einzufallen. Am 15.März schreibt er an Hecker, der

von der Schweiz aus ebenfalls einen Freischaarenzug in

Baden vorbereitete, folgenden Pariser Stimmungsbericht:

„Die hiesigen Deutschen fangen an, sich zu organisieren und zu be

waffnen, und es ist Hoffnung vorhanden, in kurzer Zeit ein Corps von

4–5000Mann eingeübt und mit Officieren versehen zur Disposition

Deutschlands bereit zu haben, welches aufdas erste Signalvon draußen,

daß die Hülfe einer disciplinierten deutschen Armee nöthig oder gewünscht

wird, an den bezeichneten Ort marschiert. Mit dem hiesigen Gouverne

ment sind Unterhandlungen angeknüpft; auf bedeutende und vielleicht

Maffentheilnahme der Polen in Frankreich ist im Fall partieller oder

allgemeiner Insurrection mit Sicherheit zu rechnen. Die an Strapazen

u.j.w. gewöhnte Fremdenlegion, soweit sie aus Deutschen besteht, schnell

zu gewinnen, ist gleichfalls, wenn es nöthig und gewünscht wird, Aus

ficht vorhanden. Die Stimmung unter den hiesigen Deutschen ist sehr

kriegerisch, und sobald ein erstes Corps wirklich abmarschiert wäre,

würden Tausende und vielleicht Zehntausende organisiert und discipliniert

(um im Fall der Noth auch Linientruppen Stand halten zu können)

folgen. Köln,Frankfurt und dasGroßherzogthumBaden sind die Punkte,

aufdie sie ihr Hauptaugenmerk richten. Ichzweifle keinenAugenblick,daß,

wenn wir heute von draußen ein Zeichen zum Aufbruch erhalten, wir

binnen acht Tagen wohlgerüstet an der Grenze stehen können. Wenn

sich die hiesigen Deutschen bisher noch nicht in größerer Masse gestellt

haben, so liegt dies einzig daran, daß man bisher über das Wie, Wo,

Wohin, noch im Unklaren ist. Einmal Zeit und Ort präcisiert, und die

Zahl wird im Augenblick bedeutend wachsen. An tüchtigen Officieren

wird es nicht fehlen, und sobald die Masse der Eingeschriebenen groß

genug, wird sich ein ordentlicher Kriegsrath an die Spitze stellen. Auf

die Hülfe der Deutschen in Paris ist jeden Augenblick zu rechnen, und

und man würde Unrecht thun, sie zu verachten, da viele von ihnen in

den drei großen Tagen mitgefochten und Alle gesehen haben, wie man

eine Revolution macht, und was ein Volk vermag.“

Das ist ein Programm und sogar ein Kriegsplan. Man

erkennt deutlich, daß Herwegh mit dem Freunde und einen

Getreuen Fühlung sucht und daß er– nicht mehr zurück

kann. In einer nachträglichen Rechtfertigung hat Frau

Emma Herwegh in ihrer anonymen Broschüre: „Zur Ge

schichte der deutschen demokratischen Legion von einer Hoch

verrätherin“, einer Flugschrift, die nach Varnhagens Ur

theil „in jeder Zeile das Gepräge redlicher Wahrhaftigkeit

trägt“, die damalige Lage der Deutschen in Paris ge

schildert, und wie sich Herwegh immer mehr verstrickte. Erst

richteten die deutschen Demokraten an das siegreiche französische

Volk eine von Herwegh verfaßte Beglückwünschungsadresse,

die im Stadthause feierlich entgegengenommen wurde, dann

wollte man zu Thaten übergehen, um die neue französische

Freiheit auch in das widerstrebende Deutschland zu tragen.

Nach guter deutscher Art entzweite man sich auch sofort.

Die Colonie zerfiel in drei Parteien: die demokratische unter

Herwegh, die nationale unter dem komischen Venedey –

HeinesKobes–und die communistische unter Marx. Wenn

heute die Socialdemokraten in der „Neuen Zeit“ behaupten,

Marx habe die Thorheit einesFreischaaren-Einfalls in Deutsch

land vorausgesehen, so kann man dies auf Grund unwider

leglicher Documente bestreiten. Er hat alles Mögliche ge

than, um die Führung an sich zu reißen, mußte jedoch der

größeren Beliebtheit und Autorität Herweghs weichen. Auch

über einen anderen Punkt wird jetzt Licht. Als es sichum die

Anschaffung der nöthigen Waffen für die Expedition handelte,

wollte Otto von Corvin nach London zu dem vertriebenen

Herzog von Braunschweig, den er persönlich kannte, und der

ihm mit größter Bereitwilligkeit Geld und Waffen zur Ver

fügung stellen würde. Georg und Emma Herwegh waren

jedoch entrüstet bei dem Gedanken, sich von einem Fürsten

die Waffen gegen die Fürsten zu erbitten, und legten gegen

eine solche Mission Verwahrung ein. Das haben ihnen denn

auch die guten Freunde nie verziehen, eben so wenig, daß

Herwegh sich von der Provisorischen Regierung (Flocon) nur

das Allernöthigste an Subsidien für die Etappen der Legion

bis an die Grenze zahlen ließ, statt eine größere runde

Summe zu erwirken, die für Manche von Nutzen hätte ein

können. Ueber all' diese Machenschaften breitete damals

Emma Herwegh in ihrer Flugschrift rücksichtsvoll im Interesse

der guten Sache den Mantel der Liebe.

Und nun erfüllte sich das Geschick. Schnell bildete sich

die erste Colonne, wählte ihre militärischen Führer, und be

' auf den Marsch nach Straßburg, ohne irgend einen

estimmteren Plan als den, die Republik so rasch als mög

lich in Deutschland mit durchsetzen zu helfen. „Diese Avant

garde zurückzuhalten, ja nur so lange, bis Herwegh ihr die

nöthigen feuilles de route beim gouvernement provisoire

ausgewirkt, stand in der Macht keines Einzigen. Hinaus! in

diesem stürmischen Ruf lag aller Verstand, über den sie im

Augenblick zu disponieren hatten.“ Die französische Regie
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rung leistete nach Kräften Vorschub und hatte ihre guten

Gründe. Waren doch gerade zu jener Zeit schon 50000

französische Arbeiter brod- und beschäftigungslos, in Folge

dessen sich die Regierung in der augenblicklichen Noth ge

zwungen sah, den größten Theil der fremden Handwerker zu

Gunsten der Landeskinder aus den Stellen verabschieden zu

lassen, – wodurch allein viele Tausend Deutsche auf die

Straße gesetztwurden. „Von Versprechungen irgend einer Art

war“, nachFrauHerwegh,„nie die Rede, und mehr als hundert

Mal habe ich es mit angehört, daßHerweghdenen, die sich bei

ihmzumAbmarsch meldeten und naiv fragten:„Was sind denn

die Bedingungen von Straßburg an (bis dorthin bekamen

sie Marschrouten)?“ antwortete: „Hunger und Kanonen,

meine Freunde–wer etwas Besseres hofft, nicht aus eige

nem, freiem Antrieb hinausgeht, oder dies ganze Unternehmen

gar für eine Lebensversicherungsanstalt hält, der bleibe ja

zurück, denn es sind viel mehr Chancen zu einer ersten ma

teriellen Niederlage als zu einem schnellen Siege da. Die

Republik will ihre Opfer, sie läßt sich Niemandem gewaltsam

aufdringen, aber eben so wenig zu Frankfurt votieren oder

im Spaziergehen erobern.“ Dann sammelten sich alle Colonnen

in Straßburg. Die militärischen Führer hatten die alleinige

Leitung. Herwegh war nichts weiter als politischer Leiter

und literarischer Kriegsrath, etwa wie einst Gentz oder Fried

rich v. Schlegel im Heere des Erzherzogs Johann. Daß er

sich an dem Zuge betheiligte und sogar eine tapfere Frau

mitnahm, ist mindestens kein Beweis von Feigheit. Und

Arbeit gab es für ihn genug, denn kaum war die Legion

im Elsaß, so wurde sie in den deutschen Blättern als

Räuber- und Mordbrennerhorde verschrien. Vergeblich ver

sicherte Herwegh in der Mannheimer Volkszeitung, daß sie

heimkehrende Deutsche seien, die nun auch in der Heimath,

nicht gegen die Heimath kämpfen wollten. Auch sonst hatte

sich die Lage in Deutschland mittlerweile verändert. Nach

demSturm amRhein und in Berlin warWindstille eingetreten.

Schnell wurden hessische und württembergische Truppen zu

sammengezogen, um Hecker, der in Konstanz die Republik er

klärt hatte und nun durch den Schwarzwald nach Frankfurt

ziehen wollte, Struve in Freiburg und vor Allen Herwegh

am Rhein unschädlich zu machen. Als Emissär entsandte der

Dichter seine Gattin an die Anführer der badischen Republi

kaner, und nach langen Irrfahrten kam sie endlich mit

Hecker zusammen. In ihrem Berichte schont sie diesen, aber

es erleidet keinen Zweifel, daß er wenig Lust empfand, seine

Sache durch eine Verbindung mit den verschrienen „Roth

hosen“ unpopulär zu machen. Unterdessen lag die Legion

unthätig in Straßburg, die versprochenen Waffen wurden von

der französischen Behörde lange verweigert, und gleichzeitig

erschien eine Deputation aus Karlsruhe und Frankfurt.

Diese Herren kamen, die Friedensanträge des Parlaments

nachdrücklich mit Geld zu unterstützen, und boten jedem

Legionär, der sich zur unbewaffneten Rückkehr in seinen

Heimathsort verstehen wollte, dasdazu erforderliche Reisegeld

an. Fünfzehn bis zwanzig gingen auch wirklich darauf

ein. „Die Uebrigen hingegen wiesen jenes Anerbieten mit

vielem Spottzurück, obschon sie selbst nur leere Säckel hatten

und die Herren Deputierten mußten mit langen Gesichtern

abziehen, ließen aber dessenungeachtet zuvor einen Theil ihrer

Schätze in Straßburg als Köder für alle Diejenigen zurück,

die später, durch Entbehrung mürbe gemacht, dies' Joch

der herben Freiheit vorziehen mochten. Die schwere Zeit ließ

auch nicht lange auf sich warten. Unsere Mittel wurden

täglich schmäler, die festverheißenen Depeschen der Hecker'schen

Corps blieben aus, die Gastfreundschaft der Straßburger Be

hörde ging stark auf die Neige, und es hatte wahrlich allen

Anschein, als wolle man uns durch Widerwärtigkeiten und

Tracaferien aller Art zu irgend einem unbesonnenen Einfall

in Deutschland zwingen.“ Kein Wunder, daß Herwegh in

ziemlich verzweifelter Stimmung war. Das ihm stürmisch

aufgedrängte Führeramt hatte er ja nur mit Widerstreben

und unter moralischem Zwang übernommen; er und seine

Frau wußten wohl, daß man sich einer bloßwie einesAus

hängeschildes, einer Reclame, wie wir heute sagen würden,

bediente, und daß keiner der übrigen Führer dieselben idealen

Ziele wie er im Auge hatte. Er wußte auch, daß für einen

Mißerfolg ihm fast allein die Schuld aufgebürdet würde,

und daß er, wenn man seiner nicht mehr bedurfte, einfach

bei Seite geschafft würde. In seiner entsetzlichen Lage be

wahrte er aber seinen Galgenhumor,was natürlichwieder bös

artige Ausstreuungen veranlaßte. Der Heidelberger Anatom

Prof. Henle, ein Duzfreund, hat viele Jahre später diese Ver

leumdungen zurückgewiesen, indem er der Frankfurter Zeitung

schrieb: „Wahr ist es, daß ich von Heidelberg aus Herwegh

aufsuchte, als ich erfahren hatte, daß er mit seiner Pariser

Arbeiterlegion in Straßburg angekommen war, um sich dem

Hecker-Struve'schen Aufstand anzuschließen. Von Zürich her

eng mit ihm befreundet, hielt ich es für Pflicht, ihn über die

Aussichtslosigkeit der revolutionären Bewegung in Baden zu

unterrichten und ihm von seinem Unternehmen abzurathen.

Wahr ist auch, daß er mich im Schlafrock empfing und daß

er mir als einzige Lectüre, die er bei sich führte, den Don

Quixote zeigte. Denn er war selbst mit sehr geringen Hoff

nungen auf das Gelingen ausgezogen und hatte sich dem

Zuge nur angeschlossen, um die Schaar nicht ohne Führer

zu lassen, bis er sie einer militärischen Leitung übergeben

könne. Begeistert war Herwegh nicht für die „Sache“, aber

einer so frivolen Auffassung, wie daß „das Ganze nur den

Zweck habe, ihm eine Emotion zu bereiten“, war er nicht

fähig, hatte auch mir gegenüber sie nicht geäußert. Er ließ

sich überzeugen, daß es gerathen sei, umzukehren, und wir

saßen beim Glase Wein zusammen, um über die Ausführung

dieses Entschlusses zu berathen. Als aber am späten Abend

Struve's Adjutant Löwenberg erschien mit der Nachricht, daß

drüben losgebrochen sei, meinte auch Herwegh, sein Schicksal

erfüllen zu müssen.“

Das Ende ist bekannt. Die kleine Schaar, nothdürftig

bewaffnet, zog über den Rhein und fand bei den Schwarz

wälder Bauern keinen sehr freundlichen Empfang. Der ver

einigte Kriegsrath – die militärische Leitung hatten die

ehemaligen preußischen Officiere Bornstedt, Schimmelpennig

und Corvin übernommen–beschloß, aufdie übereinstimmen

den Nachrichten von Hecker's Niederlage sich über die Schwarz

waldhöhen nach der Schweiz zu wenden. Die Legion wurde

in dem schneebedeckten Gebirge vielfach aufgehalten und irre

geführt. Ueberall, wie es bei solchen Unternehmungen zu

gehen pflegt, wurde Verrath gewittert. Die Broschüre Emma

Herweghs verschweigt aus Schonung für die vielverlästerte

Schaar Manches, aber zwischen den Zeilen liest man deut

lich ihre innerste Ueberzeugung, daß sich einige Legionäre den

Judaslohn, die Fangprämie verdienen wollten. Am 26.April

langte der Zug, 600 Mann stark, aber schlecht bewaffnet

und geführt, nach einem achtzehnstündigen Marsch erschöpft

vor Hunger, Kälte und Müdigkeit in Engen an. Die Höhen

ringsum waren von württembergischen Jägern besetzt. Unter

dem Schutze der Dunkelheit hätte man noch den Rückzug

wagen können. Delaporte, ein französischer Kampfgenosse

und treuer Freund Herweghs, trat an diesen heran und

enthüllte ihm den Plan der Verschwörer, unter Benutzung

des Nachtmarsches, die todmüde Frau Emma von ihrem

Gatten zu trennen und Herwegh aus dem Wege zu räumen.

Als die Burschen ihren Plan verrathen sahen, verschwanden

sie. Am folgenden Morgen begann das Kesseltreiben. Bei

Niederdosenbach, unfern des Rheins, überfielen die Württem

berger die Legion und überwältigten sie nach tapferem Wider

stande. Etwa dreißigMann fielen,darunter Schimmelpennig;

Viele wurden gefangen oder in den Rhein gesprengt, und nur

eine geringe Zahl entkam. Herwegh saß nebst seiner Frau

auf einem Bauernwagen, und Beide, sowie auch einige Kranke,



Nr. 43. 265Die Gegenwart.

machten Patronen während der ganzen Zeitdauer desKampfes,

welche Thatsache durch gefangene Legionäre in ihren Aus

sageprotokollen festgestellt worden ist. Man höre nur das

folgende beglaubigte Zeugniß.

„MitBedauern erfahren Unterzeichnete erst heute in ihrem Kerker

zu Bruchsal, daß man in mehreren deutschen und französischen Blättern

Herrn Georg Herwegh, ehemaligen Präsidenten der Pariser Deutschen

demokratischen Legion, ungerechter Weise beschuldigt, schon gleich An

fangs beim Gefechte zu Dossenbach das Schlachtfeld verlassen zu haben.

– Wissen denn diese Verleumder nicht, daß nach dem Abmarsche von

Zell, den 26. April 11 Uhr Nachts, unser Weg über steile Felsenpfade

ging und während dieser ganzen regnerischen Nacht Herwegh mit seiner

Frau diese Tour zu Fuß machte, um unseren ermatteten Leuten Muth

einzuflößen? erst Morgens 3 Uhr, den 27, wurde in einem Dorfe ein

armseliger Bauernwagen requiriert, worauf Beide auf vieles Zureden

von unserer Seite Platz nahmen! (Dieser Wagen aber war ohne Spritz

leder!) Erst gegen Ende des Gefechts, wo unsere Legion fast schon ganz

zerstreut war, fanden wir die Herwegh'schen Eheleute noch auf demselben

Wagen, Patronen anfertigend; mit Mühe bewogen wir nun dieselben,

die Flucht zu ergreifen, ihnen vorstellend, daß Alles verloren und län

geresBleiben sie unfehlbar in Gefangenschaft führen würde. Nach dieser

Aufforderung erst verließen.Beide den Wagen und gelangten so glücklich

auf Schweizergebiet. Kaum fünf Minuten nach ihrer Entfernung war

schon der Wagen in den Händen des 6. württembergischen Infanterie

Regiments, der Fuhrmann und zwei Pferde fielen durchbohrt von den

Kugeln dieses Regiments.“

Ihre Entstehungverdankt die Lüge von Herweghs Flucht

unter dem Spritzleder seiner kutschierenden Fraudem unmittel

bar nach der Niederlage der Republikaner veröffentlichten Be

richte des Generals v. Miller, der den verhaßten Gegner zu

verleumden kein Bedenken trug. Ihre rasche Verbreitungver

dankt sie der Stimmung der Gemüther in den schönen Mai

tagen von 1848,wodie Einen von derFurcht vor derRepublik

fast noch heftiger bewegtwaren, als die Andern von der Hoff

nung auf sie. Die mythische Ausschmückung endlich verdankt

sie offenbar dem unerklärlichen, trotz aller Fang-Prämien

geglückten Entkommen. Herweghs und – dem sehr erklär

lichen Aerger darüber. Der Erfinder dieser Spritzleder

geschichte war, wie sich aus den Erinnerungen von Alfred

Meißner ergeben hat, ein gewisser Spieß, Vorstand hessischer

Turner. Dieser erzählte viele Jahre später, wenn sich

Gelegenheit dazu bot, wie die ganze Spritzledergeschichte

eine Erfindung von ihm sei. Er führte sie als schlagendes

Beispiel dafür an, wie eine beim Glase Wein zum Besten

gegebene Fabel, wenn sie sich an einen berühmten Mann

knüpfe, lustig weiter coursire, in die Zeitungen gelange und

schließlich als „Thatsache“ erscheine, um alsdann im Partei

interesse ausgebeutet zu werden. „Die Fabel erhielt sich nur,

weil Herwegh zu stolz war, in der Sache eine Erklärung

abzugeben,“ versichert seine Frau in ihrer Broschüre mit

Recht, und das war jedenfalls eine große Unterlassungs

jünde, die sich schwer an ihm gerächt hat. Vergeblich be

schworen ihn seine Freunde, seine Vertheidigung selbst zu

führen, so z. B. Carl Vogt: „Noch einmal, Sie glauben

vielleicht nicht, wie tief die Geschichten von dem „Spritz

leder“ u. j. w. überall eingewurzelt sind, und welches

schiefe Licht dadurch auf Sie geworfen wird. Versäumen

Sie ja nicht eine solche Rechtfertigung– sie ist für das

größere Publicum unbedingt eine Nothwendigkeit, es sei denn,

Sie wollten sich in einem anderen Welttheile begraben. Ver

jäumen Sie dies, so lähmen Sie alle Wirksamkeit, allen

Einfluß, den Sie jetzt und später ausüben könnten.“ Auch

dieser dringenden Aufforderung widerstand der Dichter. Er

überließ seine Ehrenrettung seiner Frau, ohne zu fühlen, daß

er damit den Verleumdern nur eine neue Blöße bot. Die

genannte Flugschrift konnte erst nach Jahr und Tag einen

Verleger finden– in Grüneberg, und blieb natürlich unbe

achtet. Erst volle 22 Jahre später ergriffHerweghdasWort,

indem er bei der von badischen Volksparteilern geplanten Ein

weihung eines Dossenbacher Denksteins an das ihn einladende

Comité schrieb:

„Nachdem das Hecker'sche und Struve'sche Corps zerstreut war, hatte

unser kleines Corps nichts mehr in Baden zu suchen und meine einzige

Pflicht war, die armen Leute wieder heiler Haut über den Rhein hin

über zu führen. Die Erfüllung dieser Pflicht wäre mir sehr leicht ge

worden, ohne den Verrath einiger räudigen Schafe, die zu meinem Ver

derben in das Corps eingeschmuggelt waren und ohne den Blödsinn

einiger sogenannten Soldaten von Fach, die zur Zurücklegung eines

Weges von 2–3 Stunden ungefähr zehn Stunden gebrauchten und so

dem Feind mit und ohne Bewußtsein in die Hände arbeiteten. Keinem

Vernünftigen konnte es damals einfallen, nachdem in Baden. Alles ver

loren war, sich noch in ein Gefecht einlassen zu wollen, und nie, ich

sage es offen, sind Menschen nutzloser hingeopfert worden, als an jenem

unglückseligen Morgen. Zu diesen Opfern bitte ichSie, auch mich selbst

zu zählen, und zwar in erster Linie. Auf mich vor Allem war es ab

gesehen; michgalt esvor Allem vor der Hand wieder unmöglichzu machen

und mir den Eintritt in Deutschland zu versperren. Fallen sollte ich

–da mich die Kugeln nicht erreichten, so wurde eine Meute bezahlter Zei

tungsschreiber gegen mich losgelassen, die mir den GnadenstoßdurchVer

leumdungversetzen sollte. Das schöne Märchenmitdem,Spritzleder“kennen

Sie. Es ist hundertMal widerlegt worden und mußdem feigen deutschen

Journalistenpack immer wieder, wenn ihm kein anderes Mittelzu Gebote

steht, als Waffegegen mich dienen. Sie,verehrter Herr, haben jetzt gerade

die schönste Gelegenheit, sich an Ort und Stelle zu erkundigen, auf

welche Weise meine Frau und ich gerettet wurden. Die Tochter des

Mannes, der uns auf dem Felde zu Fuße herumirrend fand, uns eine

momentane Zuflucht in seinem Hause gab, um uns in Bauernkleider

zu stecken, lebt noch und heißt Frau Rosine Albietz, Tochter des Jacob

Bannwarth in Karsau bei Rheinfelden. Dieselbe kann Ihnen bezeugen,

daß wir bis spät Abends, umgeben von der württembergischen Cavallerie

aufdem Felde arbeiteten, bis wir von einem Schweizer, der aus Rhein

felden geholt worden war, als dessen Dienstleute an den feindlichen

Posten vorbei über die Rheinfelder Brücke nach Rheinfelden geführt

wurden, also geradezu am längsten von Allen mitten unter demFeinde

verweilt hatten. Leider hab' ich die Namen derjenigen vergessen, die

meine Frau und mich um Gotteswillen baten, als das Gefecht, das nie

eine Aussicht hatte, verloren war, uns vom Schauplatz des baarenUn

sinns zu entfernen.“

Es wäre wirklich an der Zeit, daß die abgeschmackte

Fabel aus der Welt verschwände. Trotzdem wird sie nicht

nur von oberflächlichen Journalisten, sondern auch von an

gesehenen Historikern wiederholt, z. B. von Oscar Jäger;

sogar Heinrich von Treitschke, der freilich für den republi

kanischen Freiheitssänger kein Verständniß haben kann, spricht

nochim letzten Bande seiner Deutschen Geschichte vonHerweghs

„kläglichen Heldenthaten“. Aufrichtige Vertheidiger sind ihm

nur in einigen süddeutschen Demokraten, wie Professor Krebs,

Henle und Ludwig Pfau, sehr gefährliche Freunde aber in

den Socialdemokraten erstanden, denen Herweghs Name nur

als Parteireclame gilt. Da ihnen die neuen Veröffent

lichungen von Marcel Herwegh durchaus nicht in den poli

tischen Kram passen, so wetteifern sie in Verunglimpfungen

von Herweghs Andenken mit den „bürgerlichen“ Blättern.

Besonders geht es ihnen widerden Strich, daß der Nach

laß des Dichters nicht von einem der Ihrigen gesichtet und

herausgegeben werden soll, wie es den Schriften Lassalles

durch Ed. Bernstein widerfahren ist.“) „Langsam, aber ge

. *) Da schreibt z. B. Lassalle: Die Feste, die Presse und der Frank

furter Abgeordnetentag (Düsseldorf 1863, S.12): „Wer sollte sich z. B.

dazu überwinden, die zugleich widerlichste und komischste Erscheinung

unserer Tage, die Berliner Volkszeitung und ihren Redacteur, Herrn
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diegen“ soll ja seit Jahren der Socialdemokratische Abge

ordnete Wilhelm Blos an einer Biographie des Dichters

arbeiten, und was man von ihm Schönes erwarten darf,

zeigt schon ein von Irrthümern wimmelnder Lebensabriß

Herweghs im„Wahren Jacob“vomletztvergangenen 29.März.

Da wird u.A. von einem großartigen Gedicht zu Lassalles

Gedächtniß gefaselt, was selbstverständlich eine kleine Ver

wechselung mit dem berühmten „Andenken an Büchner“

ist; die Uebersetzung Lamartines, die in Herwegh's Stutt

garter Jugendjahre fällt, in die viel spätere Pariser Zeit ver

legt und von der für Oberst Rüstow verfaßten Garibaldi

hymne:

„Die Gräber sind offen, die Todten erstanden,

Die Märtyrer alle in unseren Landen“–

ganz ernsthaft erzählt, sie sei später ins Italienische über

tragen und von den Rothhemden gesungen worden, während

es sich vielmehr um eine bloße Verdeutschung desGaribaldi

marsches, der italienischen Nationalhymne handelt: Va fuori,

Italia, va fuori stranier.

Der größte Schmerz und Zorn der Socialdemokraten

rührt aber daher, daß Emma und MarcelHerwegh in ihrem

„1848“ ein paar böse Stellen über Karl Marx nicht unter

schlagen haben. Da wird einmal aus dem Briefwechsel von

Herwegh undFrau folgende Charakteristik citiert: „KarlMarx

hatte eine sehr ausdrucksvolle Physiognomie. Er hatte keine

großen, aber blitzende dunkle Augen; üppiges schwarzes

Haar beschattete eine Stirn. Er eignete sich vortrefflich

den letzten Scholastiker vorzustellen. Sehr gelehrt, ein un

ermüdlicher Arbeiter, der die Welt mehr ausder Theorie als

aus dem Leben kannte. Er war sich eines reellen Werthes

vollkommen bewußt; wenn er dessen gedachte, war er guter

Laune und unterdrückte in seinem Herzen zwei schlechte Rath

geber: die Eifersuchtundden Neid, die er niemals vollständig

zum Schweigen brachte. Sein Sarkasmus, mit dem er mit

leidslos seine Gegner verfolgte, war nicht der des Bourgeois,

sondern schneidend kalt wie das Beil des Henkers.“ Oder

folgende hübsche Anekdotewirderzählt:„1843trafenKarlMarx,

Georg Herwegh und Arnold Ruge in Paris zusammen. Der

Erstere kam ausKöln, der Zweite aus Ostende, und der Dritte

aus Dresden und zwar in einem großen Omnibus, in dem

er, nicht ohne Mühe, seine Frau, einen Haufen Kinder und

– eine große Kalbskeule untergebracht. Kaum angekommen,

machte Ruge– Marx undHerwegh den Vorschlag, mit ihm

zusammen zu ziehen und eine Art Phalanstère zu gründen

– in dem die Frauen abwechselnd die Rolle der Fouriere

(ohne Wortspiel) übernehmen sollten. Auf den ersten Blick

beurtheilte Frau Herwegh die Sachlage. Wie konnte Frau

Ruge, die nette, kleine Sächsin mit der sehr intelligenten und

noch ehrgeizigeren Mme.Marx auskommen, die ihr an Wissen

weit überlegen war; wie die erst so kurze Zeit verheirathete

Frau Herwegh und die Jüngste unter ihnen sich zu diesem

gemeinsamen Leben verlockt finden? Herwegh und seine Frau

lehnten demnach die Einladung Ruges ab, der sich mit Marx

rue Vaneau einquartierte. Vierzehn Tage später waren diese

beiden Familien entzweit; Herwegh und Frau aber blieben

Bernstein, zu charakterisieren, einen gewesenen Leihbibliothekar, der in

' Geschäft die Lectüre seiner Leihbibliothek profitiert hat und damit

ie Bildung erlangtzu haben glaubt, die erforderlich ist, ein großes Volk

zu führen? Ein Mann, der täglich über Gott und die Welt und noch

vielesAndere Leitartikel schreibt und dies nur deshalb kann, weil er in

seiner glücklichen Unwissenheitgar nicht ahnt, wie ihm auf jedem Schritt

und Tritt alle Elemente fehlen. Ein Mann, der nicht einmal Deutsch

zu schreiben vermag, sondern durch ein eigenthümliches Kauderwelsch,

das er seinen Lesern eingiebt, das sogenannte Jüdisch-Deutsch– kein

Satz ohne grammatische". –dem Volke langsam und sicher sogar

noch eine Sprache und deren Genie verdirbt.“ – Komischer Weise hat

nun die Socialdemokratische Partei mit der Herausgabe von Laffalle's

Reden und Schriften gerade den so grausam abgeschlachteten Ed. Bern

stein betraut! Ob er wohl den obigen Passus in diese kritische Gesammt

ausgabe aufgenommen hat?

mit Marx und Ruges im besten Einvernehmen.“ Oder

es schreibt Bakunin ausBrüssel an Herwegh: „Vor Allem

Marx treibt hier ein gewöhnliches Unheil. Eitelkeit, Ge

hässigkeit, Klatscherei, theoretischer Hochmuth und praktische

Kleinmüthigkeit–Reflectiren auf Leben, Thun und Einfach

heit und gänzliche Abwesenheit von Leben, Thun und Ein

fachheit–literarische und discutierende Handwerker und ekliges

Liebäugeln mit ihnen,–„Feuerbach ist ein Bourgeois“, und

das Wort Bourgeoiszu einem biszum Ueberdruß wiederholten

Stichworte geworden, – Alle selbst aber vom Kopfzu den

Füßen durch und durch kleinstädtische Bourgeois. Mit einem

Wort Lüge und Dummheit, Dummheit und Lüge. In dieser

Gesellschaft ist keine Möglichkeit, einen freien, vollen Athem

zug zu thun.“ -

Derlei Ketzereien über den Propheten müssen natür

lich bestraft werden, und die Marxianer haben es an Koth

würfen gegen Emma und Marcel Herwegh nicht fehlen lassen.

Auch der todte „Lebendige“ hat sein Theil abbekommen.

Besonders hörte man wiederdie alte socialdemokratische Klage,

daß Herwegh als Generalbevollmächtigter des Allgemeinen

Deutschen Arbeitervereins nicht das Mindeste geleistet habe.

Die Wahrheit ist, daß er trotz großer principieller Be

denken nur Lassalle zu Liebe und aufdessen vielfaches Drängen

jenen Posten angenommen hatte. Nach des Freundes Tode

beeilte er sich denn auch, seinen Austritt aus dem Arbeiter

verein zu nehmen, mit der schönen Erklärung, daß ihm ja

das dichterische Recht bleibe, sich stets auf die Seite der Ent

erbten zu stellen, mögen sie Laffalle oder Schulze-Delitzsch

hochleben lassen. Und weil nun also durchaus auf Herwegh

geschimpft werden muß, so spielt man sich auch munter als

ästhetischer Kritiker auf und bemäkelt das von Bülow com

ponierte meisterliche Bundeslied mit dem geflügelten Wort,

das noch immer nicht im „Büchmann“ steht:

„Alle Räder stehen still,

Wenn dein starker Arm es will.“

Dr. Franz Mehring nennt es nun plötzlich eine „keines

wegs talentlose (!), aber doch allzu clavische Nachahmung

eines bekannten Gedichts von Shelley“ und stellt es selbst

redend tief unter die „schlichte“ Arbeitermarseillaise Audorfs.

Als ob diese öde Reimerei mit dem mauschelnden Refrain:

„Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all,

Der kühnen Bahn nur folgen wir, die uns geführt Laffalle –“

mit irgend einem Gedicht Herweghszusammen genanntwerden

dürfte und ohne die hinreißende Melodie von ä de l'Isle

überhauptje durchgedrungen wäre! Wenn die deutschen Social

demokraten nun einmal ihren Hymnus aus Frankreich und

zwar von den Bourgeois-Revolutionären leihen müssen, so

sollte sie schon dieses Armuthszeugnißveranlassen,den Verfasser

der „Kranken Lise“ und des „Armen Jacob“, unseren besten

socialistischen Dichter, mit dankbarer Achtung zu behandeln.

Darum wiederholen wir nochmals: Herwegh ist eine

tragische Dichtergestalt, verfehmt und verfolgt, am allermeisten

von den Seinigen, und bis übersGrab hinaus. Die Partei,

die ihm, nach einem berühmten Gedicht, denLorbeer flechten

sollte, hat ihm aufs Haupt nur die Dornenkrone gedrückt,

nie das Geringste für ihn gethan und ihn mit derselben Wuth

beschimpft und verfolgt, wie eine reactionären Feinde. Kein

Wunder, daß er gar bald allen Geschmack an Parteien und

Parteilichkeiten, den kleinlichen Interessen kleiner Persönlich

keiten gründlich verlor. „Ich bin selbst Partei“, pflegte er

zu jagen, „und will mit keiner Partei untergehn.“ Der

Mann, den Feuerbach,„grundfrei, ernst, tief,wahrhaft“ nannte,

ist auch im Tode zu gut, um für Parteizwecke gelobt oder

beschimpft, aber immer ausgebeutet zu werden. Er gehört

allen ringenden und freien Seelen, der ganzen Nation.
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Der Fürst von Montenegro als Dichter.

Von Heinrich Stümcke.

Heute darf man bei der Jubelfeier des200jährigenBe

stehens der Dynastie Petrović ohne höfische Schmeichelei und

Uebertreibung das Wort aus Taffo citieren: Ferrara ward

durch eine Fürsten groß. Wir wollen von den Errungen

schaften jahrzehntelanger geschickter auswärtiger Politik und

oftmals trefflich bewährter strategischer Kunst beiden Söhnen

des HausesPetrović hier ganz absehen und lediglich auf ihr

Wirken als Culturträger in ihrer Heimath, als Anreger und

Selbstschöpfer hinweisen. Der „große“ Vladyka Peter I.,

der Heilige (1782–1830), zu dessen wunderthätigen Gebeinen

das montenegrinische Volk noch heute wallfahrt, wandte der

Hebung des geistlichen Standes ein besonderes Augenmerk

zu und ließ dementsprechend seinem Neffen und Nachfolger,

Peter II. Rade, eine vorzügliche Ausbildung zu Theil werden,

indem er ihm nach vollendeter klösterlicher Erziehung den

gefeierten serbischen Dichter und Historiker Simon Milutinović

(geb. 1791), der mütterlicherseits selbst Montenegriner war,

zum Hofmeister und Berather gab. Milutinović verstand

insbesondere die natürliche poetische Veranlagung seines Zög

lings aufs Trefflichste zu entwickeln; unddie Verbindung der

frei nach- und weitergebildeten altserbischen Piesmen, die der

künftige Vladyka auswendig wußte, mitdem von Milutinović

gepflegten pathetischen Schwungder Diction, Glätte der Form

und Vorliebe für der Antike entlehnte Metaphern und Alle

gorien zeitigte als reifte Frucht das dramatische Gedicht

„Der Bergkranz“ (1847), das die sogenannte sicilianische

Vesper Montenegros, die von Vladyka Danilo 1702 be

fohlene Hinrichtung aller zum Islam sich bekennenden Monte

negriner in Antivari behandelt. Von Peters sonstigen Dich

tungen seien ein philosophischesLehrgedicht,DerMikrokosmos“,

ein Drama „Der falsche Stephan“, welches das Schicksal

eines montenegrinischen Demetrius schildert, sowie ein Epos

über die Türkenkriege, die Slobodiade erwähnt. In Peter II.

verehren die Montenegriner nicht nur ihren ersten großen

Dichter, sondern auch den Begründer der ersten Schulen des

Landes, und mit Recht wird sein Grab in der kleinen Capelle

auf einem und des Volkes Lieblingsberg, dem schneebedeckten

Lowcen, das er in seinem Testamente selbst bestimmt, als

ein nationales Heiligthum betrachtet. Seinem Neffen und

Nachfolger Danilo, der bekanntlich die Würde des geistlichen

Patriarchats abwälzte und den Fürstentitel annahm, haben

weder die Musen noch die Grazien an der Wiege gestanden.

Danilo's Bruder Mirko, Großwoiwode des Fürstenthums,

genoß dagegen nicht nur den Ruf des tapfersten Kämpfers,

sondern auch des besten Gußlasängers und bewahrte einen

gewaltigen Schatz der schönsten motenegrinischen Heldenlieder

im Gedächtniß, den er durch neue Stücke eigener Composition,

z. B. über die Schlacht von Grahovo (1852) vermehrte

Mirkos eigene Dichtungen sind auch gesammelt im Druck

erschienen.

Von seinem Vater Mirko und seinem Großonkel Peter

hat Fürst Nikolaus, der jetzige Herrscher der Schwarzen

Berge, die Kunst desFabulierens geerbt. Von seinem Oheim

Danilo schon früh zum Thronerben bestimmt, erhielt der

junge Prinz eine internationale Bildung während eines vier

jährigen Aufenthaltes in Triest und eines dreijährigen Be

suches des Collegiums Louis-le-Grand in Paris. Vielfache

Reisen haben ihn später durch die meisten Länder Europas

geführt. Von deutschen Städten hat besonders Heidelberg

auf den Fürsten, wie er mir bei meiner Audienz in Cetinje

erzählte, einen lebhaften und angenehmen Eindruck gemacht.

Bei seinen ersten poetischen Versuchen genoß Fürst

Nikolaus, wie weiland Peter II. in Milutinović und Mila

cović, eines kundigen Berathers und Helfers in der Person

des dalmatinischen Professors Sundecié, der als Director der

Hofdruckerei fungiert und den Almanach Peters II. unter

dem Titel „Orlić“ wieder aufleben ließ. Fürst Nikolaus

hat zu verschiedenen Jahrgängen desselben außer zahlreichen

Gedichten auch seinen ersten dramatischen Versuch, „Vukasin“,

eine Episode aus der Zeit des Unterganges Alt-Serbiens,

beigesteuert. Seine lyrischen Gedichte sind auch in Buchform

gesammelt erschienen, einzelne Stücke ins Russische, Italienische,

Französische und Deutsche übersetzt. Sämmtliche Dichtungen

verrathen ein starkes und ursprüngliches lyrisches Talent.

Der fürstliche Poet weiß stets den richtigen Ton zu treffen,

der in den Herzen seiner Landsleute und Sprachgenossen ein

lebendiges Echo weckt, mag er nun mitder Leier des Tyrtäus

seine Falken der Schwarzen Berge zum Kampfe anfeuern,

in einem kecken Trutzliedlein dem Türken ritterlich den Fehde

handschuh hinwerfen, oder in packenden Herztönen jubelnd

die blaue Adria, die endlich auch seine Küste bespült, be

grüßen oder voll frommer Andacht beim Klang der Kloster

glocken von Cettinje dem Herrn der Heerschaaren die Ehre

geben. Wie ein großer Vorgänger Peter II. hat Nikolaus I.

trotz seiner westeuropäischen vielseitigen Bildung die Fühlung

mit seinem Volke weder im Leben noch im Dichten verloren

und steht nicht in unverstandener, mit scheuer Ehrfurcht von

den Unterthanen angestaunter Größe einsam da, sondern der

romantische Schimmer der homerischen Heroenzeit, den die

meisten Reisenden noch in Montenegro erblicken wollten und

in beredten Worten priesen, ist auch unter Nikolaus I.

patriarchalischem aufgeklärten Regiment noch nicht verblichen.

Seine Lieder singen die Ackersleute und Krieger, für die er

jüngst besondere Bataillonsgesänge gedichtet hat. Mit einer

Uebersetzung von Chateaubriand's Roman, „Der letzte Aben

cerrage“, hat er ein durch das stoffliche Interesse der Hand

lung fesselndes beliebtes Lesebuch für sein Volk geschaffen,

in der epischen Dichtung „Der Dichter und die Wila“ die

sinnigste und lieblichste Gestalt des serbischen Volksglaubens

eben so geistreich wie packend poetisch verklärt. Unter dem

Eindruck des siegreichen Türkenfeldzuges von 1878 schuf

Fürst Nikolaus endlich ein hohes Lied derVaterlands- und

Frauentreue, die bei E. Ebering in Berlin erschienene“) und

zum ersten Malverdeutlichte dramatische Dichtung: Balkanska

carica, „Die Kaiserin des Balkans“.

Auch diesem Werke liegt ein echt nationaler Stoff zu

Grunde. Ivan Crnojević, genannt der Schwarze, Hospodar

von Zeta um die Mitte des 15. Jahrhunderts, der in unserer

Dichtung auftritt, bildetden Mittelpunkt einesgroßen Sagen

kreises, wie bei uns Dietrich von Bern oder Friedrich I.Bar

barossa. Wie dieser ist er zu einer halb mythischen Persön

lichkeit geworden, aufden die Großthaten früherer und späterer

Helden wetteifernd von den Sängern übertragen sind. Wie

Kaiser Rothbart im Kyffhäuser, träumt nach dem Volks

glauben der schwarze Ivan in einer Grotte seines Schlosses

zu Obod, um einst wieder zu erwachen und den Tag der

Größe und: für Montenegro heraufzuführen.

Der Leser, der die historischen Vorgänge und Personen

mit der Handlung dieses Dramas vergleicht und zugleich

vielleicht über einige Kenntniß der einschlägigen serbischen

Heldenlieder (Uebersetzung von Talvj und Dozon) verfügt,

wird bemerken, wie der fürstliche Dichter mit gewandter Hand

aus Historie und Volkstradition – das Lied von Ivan und

seinen Söhnen mag er aus Band 1 der Grlicza kennen ge

lernt haben – paffende Momente herausgreift, von dem

Recht der poetischen Freiheit Gebrauch machend, und mitGe

stalten undVorgängen eigener Erfindungzu einem lebensvollen

Gesammtbilde vereinigt. Mag es der Handlung des Dramas

hie und da an dramatischer Wucht und Geschlossenheit der

Composition gebrechen, magder neuerdings auch verwirklichte

Gedanke an eine Behandlung in Form eines Operntextes

wachgerufen werden; dafür entschädigen aber meisterhafte

*) Wir empfehlen diese treffliche Uebersetzung des interessanten

Stückes.
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lyrische Partien voll Gluth und Schmelz der Sprache.

Die Wärme der in der Dichtung bekundeten echten patrio

tischen Empfindung wird jeden Freund Tell's und Zrinys,

der Hermannsschlacht und des Cid angenehm berühren. Daß

der Gedanke der großen slavischen Verbrüderung, der die

Balkanvölker neuerdings erfüllt, auch in dieser Dichtung zum

Ausdruck gelangt, freilich durchaus ungezwungen und nicht

im mindesten chauvinistisch provocatorisch, wird keinen Kenner

der Verhältnisse überraschen. Der prophetische Hinweis des

alten Wahrsagers im dritten Akt auf Rußland und den

Mönchkrieger nimmt auf den Beginn des von Peter dem

Großen und Vladyka Danilo I,zwischen Rußland und Monte

negro geschlossenen, bis heute dauernden Freundschaftsbundes

beider Dynastien Bezug

Endlich sei noch auf die sociale Bedeutungder Dichtung

für die Heimath ihres Schöpfers hingewiesen. „Den Frauen

Montenegros“ hat Fürst Nikolaus ein Drama gewidmet und

damit ihnen eine glänzende Genugthuung für Jahrhunderte

voll echt morgenländischer Geringschätzung und Herabdrückung

ihres Geschlechts geboten. Besucher Montonegros in den

vierziger Jahren unseres Jahrhunderts, wie Petter undWil

kinson, vermerkten mit mitleidigem Erstaunen, daß die Söhne

des Landes bei Erwähnung ihrer weiblichen Angehörigen ein

„Entschuldigen Sie, meine Schwester, Mutter“ für nöthig

erachteten, und Reisende unserer Tage, die über Cetinje hin

aus ins Innere des Landes gelangten, haben ähnliche Beob

achtungen gemacht. Unter Nikolaus' Regierung hat wenigstens

bei der höheren Gesellschaftsclasse des Landes eine würdigere,

westeuropäischen Anschauungen entsprechende Auffassung der

Stellung der Frau Platz gegriffen. In dem von der Gattin

Alexander's II. von Rußland patronisierten Mädcheninstitute

zu Cetinje erhält die junge Montenegrinerin der höheren

Stände jetzt eine sorgfältige geistige Ausbildung und Unter

richt in den weiblichen Künsten und Handfertigkeiten, und die

nach Beendigung der Türkenkriege neu erblühten und ver

mehrten Schulen dürften auch in allen Theilen des Reiches

die Zahl der weiblichen Analphabeten in absehbarer Zeit ver

ringern. Solche Bildung und die allmälige Gewöhnung der

modernen Spartiaten an die Werke des Friedens, die viel

fach ihnen noch als schimpflich gelten, wird auch in Monte

negro der Frau,die nach einem bitteren Ausspruchder Königin

von Rumänien im Orient ein Luxusthier, im Abendlande

Luxus- und Lastthier, in Montenegro bislang nur Letzteres

ist, sicherlich die gebührende Stellung und Schätzung ver

schaffen, und daß alle fremden Reisenden frappierende Bild,

der ledig neben dem Saumthier schreitende oder wohl gar

bequem auf ihm sitzende Mann, indeß die Frau schwer be

packt einherkeucht, wird allmälig von den Landstraßen der

Schwarzen Berge verschwinden. Fürst Nikolaus hat, wie er

im Privatleben seinem Volke mitgutem Beispiele darin voran

gegangen ist, als Dichter in der poetisch verklärten Gestalt

der Daniza nach seinem eigenen Ausspruch die gesammten

Frauen des Reiches für ihre Treue und Hingebung in schweren

Tagen gebührend feiern wollen.

Nicht ohne gewissen pädagogischen Werth für sein Volk

dürfte neben den durch das Stück verstreuten trefflichen Be

merkungen über Fürstenpflichten und Fürstenerziehung auch

das Beispiel sein, das der Dichter seine Helden in der wür

digen heutigem Kriegsbrauch entsprechenden Behandlung der

türkischen Gefangenen geben läßt. Das Abschneiden von Kopf

und Gliedmaaßen der gefangenen Feinde, das nach einer in

Deutschland leider noch vielfach colportierten lächerlichen Fabel

auf dem Schwarzen Berge noch heute überhaupt gang und

gäbe ist oder wenigstens noch unlängst gewesen sein soll,

wurde von den montenegrinischen Kriegern als nothgedrungene

Vergeltung gegenüber den türkischen schandbaren Gepflogen

heiten freilich einmal geübt, aber schon von Fürst Danilo I.

und des gleichen von seinem Nachfolger bei ihren Feldzügen

auf's Strengste verboten.

In der „Kaiserin des Balkans“ gipfelt bislang das

Können des Poeten auf dem Throne Montenegros. Trotz

stetig wachsender Last der Staatsgeschäfte und Repräsenta

tionspflichten sind ihm die Musen hold geblieben, und so ist

von dem auf der Höhe des Lebens und der Schaffenskraft

stehenden Manne gewiß noch manche ausgereifte poetische

Gabe zu erwarten. -

Feuilleton. ht:

Nachdruck verboten.

Ein Dieb.

Von Adolfo Maspes.

Autorisiert aus dem Italienischen von Hans Jürgens.

Mit leicht gerunzelter Stirne, die Ellbogen auf den Tisch gestützt,

den blonden Kopf zwischen den Händen hat Gaston aufmerksam Wort

für Wort gelesen mitdemganzen Ernst eines frühreifen Knaben. Selbst

als er beim Schluß angelangt ist, bleibt ein Blick noch wie gebannt

auf den paar Zeilen haften, als vermöchten die blauen, nachdenklichen

Augen sich nicht von ihnen loszureißen.

Und noch einmal liest er sie durch und immer klarer prägt sich

der Sinn dieser Worte seinem Verstande ein und streift mit rauher Hand

den Duft von seiner Seele, den man so poetisch den Hauch der Unschuld

zu nennen pflegt. Er fühlt sich einsam trotz der altvertrauten Gegen

stände, die ihn umgeben, zum ersten Mal in seinem Leben sieht er sich

einer schroffen, unerbittlichen Wahrheit gegenüber. -

Die Strahlen der untergehenden Sonne, welche das Fenster des

nach Westen gelegenen Zimmers in rosige Gluth tauchen, gleiten wie

liebkosend über das blondgelockte Knabenhaupt, als freuten sie sich, an

diesem Platze, den früher ein ernster, vor der Zeit gealterter Mann ein

zunehmen pflegte, ein junges, frisches Blut zu sehen. Doch der Knabe

achtet nicht auf sie, sondern verharrt unbeweglich in einer nachdenklichen

Stellung, tief in den mit grünemLeder bezogenen Lehnstuhl vergraben,

in dem er beinahe verschwindet, die Augen starr auf das kleine Buch

geheftet, dessen Lederrücken in goldenen Lettern den gewichtigen Titel:

„Strafgesetzbuch“ trägt. Endlich rafft er sich zusammen, fährt mit der

Hand erst über die Stirne, als ob er mit Gewalt einen lästigen Ge

danken verscheuchen wollte, dann über die Augen, wie um sie vor einem

entsetzlichen Anblick zu bewahren, zuletzt greift er nach dem Buche und

schlägt es zu. Er ist aufgestanden, macht einige Schrittedem Ausgange

zu, kehrt plötzlich wieder um, nimmt das liegen gebliebene Buch, ver

steckt es und öffnet ein verborgenes Fach, durchsucht dasselbe mit nervöser

Hast und zieht einen glänzenden Gegenstand heraus, den er einen Augen

blick mit funkelnden Augen betrachtet, dann legt er ihn sorgfältig wieder

an seinen früheren Platz und geht leise, auf den Fußspitzen hinaus,

nachdem er dem großen Wandbilde des Vaters einen vielsagenden Blick

zugeworfen hat.

Ein schmaler Corridor trennt die Wohnung in zwei Theile. An

dem einen Ende liegt das Vorzimmer, an dem andern das Schlafzimmer

von Frau Helene, Gaston's Mutter. Rechts und links die Eingänge zu

den andern Räumen und zu der Küche, von welcher eine Wendeltreppe

in den Bodenraum und in die Mädchenkammer hinaufführt.

Lautlos schleicht Gaston durch den Corridor, bleibt plötzlich vor

der Thüre des Salons stehen und neigt horchend, mit angehaltenem

Athem, den Kopf. Zwei Stimmen dringen deutlich an sein Ohr, eine

kräftige Männerstimme, die zuredend, schmeichelnd klingt, und eine etwas

zaghafte Frauenstimme, die nur einsilbigAntwort giebt. Einmal scheint

es, als ob das Gespräch lebhafter würde, als ob Frage und Antwort

rascher auf einander folgten. Gaston horcht und horcht, die eine Hand

auf dem stürmisch klopfenden Herzen. Ein heftiges Klingeln gerade über

ihm läßt ihn erschreckt zurückfahren, kaum hat er noch Zeit, sich in das

Speisezimmer zu flüchten. Schritte werden hörbar, welche sich dem Vor

zimmer nähern, einige abgerissene Worte: Nachts – Unvorsichtigkeit–

geht nicht – Glück – dringen zu dem athemlos. Lauschenden. Die

Corridorthüre wird leise zugemacht, er hört das Dienstmädchen etwas

sagen, dann einen raschen, leichten Schritt, der wie suchend bald anhält,

bald weitergeht, endlich ruft eine zärtliche Stimme: „Gaston!“

Der Knabe bedarf einer ganzen Willensstärke, um ruhig zu

werden und giebt, ohne sich von der Stelle zu rühren, zur Antwort:

„Hier bin ich! Was soll ich?“

Eine schlanke Frau erscheint auf der Schwelle, tritt ein und geht

lächelnd, ihm eine kleine Schachtel entgegenstreckend, auf Gaston zu.

„Da– für Dich– von Signor Riccardil“

Gaston nimmt das kleine Packet wortlos entgegen, dann blickt er

auf und heftet seine Augen fest auf die schöne ' seine Mutter
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Und diese Frau, deren Schönheit durch die fatale Vierzig noch keine

Einbuße erlitten hat, wendet langsam den Kopfzur Seite, unfähig, dem

saugenden Feuer dieser Augen Stand zu halten. Heftig schleudert Gaston

das Päckchen auf den Tisch und ruft: „Da hast Du eine Bonbons!

Ich will sie nicht!“ -

Und trotzig stellt er sich in die Fensternische und dreht ihr den

Rücken zu.

Seine Mutter ist blaß geworden, nur mit Mühe kann sie ihren

Aerger unterdrücken. Ein etwas forciertes Lachen tönt von ihren Lippen,

sie wirft dem Knaben einen unruhigen Blick zu. Erst nach einer Weile

hat sie sich so weit gefaßt, um in gelassenem Tone zu sagen:

„Nun ja – das nennt man dankbar sein für die Freundlichkeit

Anderer – Du verdienst gar nicht, daß man an Dich denkt.“

Gaston zuckt geringschätzig die Achseln. „Von seinen Freundlich

keiten will ich überhaupt nichts wissen– murmelt er nach einer Pause,

die Stirne an die Scheiben gepreßt.“

„Du willst nicht? Was soll denn das heißen?“

„Nein, ich will nicht und ich sag's noch ein Mal, ich will über

haupt nicht, daß er hierherkommt, das ist mein Haus!“ Bei diesen

Worten wendet er sich mit einem Ruck nach seiner Mutter um und

wirft ihr einen herausfordernden Blick zu, triumphierend über die eigene

Kühnheit, einen jener Blicke, die den Erwachsenen zu denken geben.

Frau Helene läßt sich langsam auf einen Stuhl sinken.

„Gut–das ist ein Haus“– sagt sie dann–„da werde ich also

Platz machen müssen – und–mit Jemandem fortgehen, der mich mit

dergleichen Impertinenzen verschont, der mir nicht ewig Verdruß und

Aerger macht –“

Verblüfft starrt Gaston sie einen Augenblick an, dann wird er

blaß, ein convulsivisches Zucken erschüttert seinen zarten Körper, Thränen

verdunkeln seine Augen und mit einem entsetzten Schrei stürzt er auf

die Mutter zu: „Nein, Mama, ich will nicht, daß Du fortgeht, Du

darfst nicht mit ihm gehen!“ Und schluchzend wirft er sich ihr zu Füßen

und birgt den Kopf in ihrem Schooß. Die Mutter will ihn erst von

sich schieben, dann giebt sie nach, lächelt, streichelt mit der Hand über

den lockigen Scheitel des Knaben, richtet dessen Kopf in die Höhe und

ihre Augen begegnen sich. Welche Beredsamkeit, wie viel stumme Bitte

liegt in seinem Blicke! Wäre diese Frau nicht so oberflächlich, so leicht

fertig und thöricht gewesen, hätte sie darin lesen müssen, welche Todes

angt sich in demselben ausspricht, aber mag es nun Gleichgiltigkeit,

mag es Berechnung sein, sie scheint diese Sprache nicht zu verstehen,

", um sich nicht den letzten goldenen Traum ihres Lebens zu

trüben. -

Es istAbend. Mutter und Sohn befinden sich im gleichen Zimmer,

sie haben soeben ihre Mahlzeit beendet und sitzen sich gegenüber an dem

kleinen, halbrunden Tisch, über den eine Hängelampe ihr helles Licht

wirft. Die Mutter blättert in einem Modejournal, aber ihr Blick ist

untät, die Bewegungen ihrer Hand unruhig. Sie liest nicht, kann

nicht lesen, ruhelos, wie eine Biene auf einem Blumenbeet schweifen

ihre Augen bald dahin, bald dorthin, ruhen bald auf diesem, bald auf

jenem Satz und wissen kaum, was sie vor sich haben. Ihre schlanken,

zierlichen Finger zupfen nervös an den Ecken der Zeitung herum, wo

sinddenn nur ihreGedanken?Warum ist sie so zerstreut?Welche berückende

Vision streift mit leisem Flügelschlage diese weiße Stirn?

Gaston spielt mit den Apfelkernen auf einem Dessertteller, indem

er sie mit einem Zahnstocher in Reih' und Glied zu bringen sucht.

Ein krystallener Tafelaufsatz, mit Früchten beladen, erhebt sich in der

Mitte des Tisches, das Lampenlicht bricht sich in tausend schillernden

Farben darin.

Das Mädchen tritt in's Zimmer, um abzuräumen. Gaston läßt

sich sein Buch geben und versucht zu lernen, aber auch er ist zerstreut

und bringt es nicht fertig, eine Gedanken auf das, was er liest, zu con

centrieren. Nach einer Weile frägt er zögernd, ohne aufzusehen: „Was

hat Signor Riccardi heute mit Dir gesprochen?“ Kurzes Schweigen.

Seine Mutter stellt sich, als ob sie eben an einer sehr interessanten

Stelle ihrer Lectüre angekommen sei, endlich sagt sie halblaut:

„Nichts Besonderes, Kind, wie soll ich das noch wissen? Er hat

alles Mögliche gesagt.“ -

„Warum besucht er Dichdenn so oft?“ fängt Gaston mit seltsamer

Betonung, von Neuem an.– Ein leichter Schreck zuckt ihr durch die

Glieder, sie gibt keine Antwort, sondern wendet die Seite nur und wirft

dann einen verstohlenen forschenden Blick auf ihren Sohn. „Warum be

sucht er Dich denn so oft?“ wiederholte er. Sie macht eine ungeduldige

Bewegung, eine leise Röthe steigt ihr in die Wangen, die gleich wieder,

wie Hauch auf einer Stahlplatte, verfliegt, dann antwortet sie gelassen:

„Nun, er kommt eben als alter guter Bekannter und weil ich so

allein stehe in der Welt.“ -

„So allein?“ fragt Gaston traurig. „Und ich?“ – Neues

Schweigen. Das Mädchen geht noch immer ein und aus. Plötzlich

steht Gaston auf, geht um den Tisch herum und an das Buffet hin,

öffnet eine Schublade und beginnt erst ruhig, dann mit Ungeduld darin

herumzustöbern.

„Was machst Du?“ frägt die Mutter.

„Ich suche“–erwidert der Knabe, ohne sich in seiner Beschäftigung

stören zu lassen – „heute Mittag waren beide Hausschlüssel da, jetzt

finde ich nur noch einen“ ––––

„Anna wird den andern haben,“ bemerkt.Frau Helene.

„Nein, ich habe ihn nicht,“ entgegnet das Mädchen.

„Laß mich mal nachsehen!“ Sie springt auf und eilt mit etwas

unsicherem Blick an die Schublade hin. „Er muß da sein,“ murmelt

sie, mit den schlanken, weißen Händen eifrig suchend. Aber der Schlüffel

findet sich nicht. „Oh, ichVergeßliche!“ ruft sie schließlich, wie erleichtert

aufathmend. „Ich nahm ihn ja heute, ehe ich ausging, selbst heraus,

er wird in der Tasche meines Jaquetts geblieben sein!“

„Bist Du denn heute ausgegangen?“ fragt Gaston überrascht,

„Du hast doch vorhin gesagt, nein?“

Heftig wirft die Mutter die Schublade zu: „Und wenn, wasginge

das Dich an? Man sollte wahrhaftig glauben, ich sei verpflichtet, Dich

erst um Erlaubniß zu fragen – einen Jungen in Deinem Alter! Es

ist wirklich interessant! Jetzt vorwärts, überlies Deine Lection nochmal

und dann ins Bett, es ist schon spät!“

Gaston kehrt an seinen Platz zurück, bückt sich seufzend über sein

Buch und versucht zu lernen. Auch die Mutter hat ihre Zeitung wieder

zur Hand genommen. Es ist ganz still im Zimmer, aber Gewitter

schwüle liegt in dieser scheinbaren Ruhe. Der Pendel der Stutzuhr tickt

ein monotones Tick– Tack, ein verirrter Nachtfalter schwirrt unruhig

hin und her und stößt alle Augenblicke den Kopf gegen das Milchglas

der Lampe. Plötzlich ertönt heftiges Schluchzen. Gaston hat sich über

die Tischplatte geworfen und ist vergeblich bemüht, seine Aufregung

zurückzuhalten. -

Bestürzt blickt die Mutter auf: „Was ist? Warum weinst Du?

Was hast Du?“

Gaston kann nicht sprechen, das Weinen schnürt ihm die Kehle zu,

er schluchzt weiter, das Taschentuch krampfhaft zwischen die Zähne ge

preßt. Frau Helene steht auf und geht auf ihn zu, zärtlich streicht sie

mit der einen Hand über seinen Kopf, dann bückt sie sich und drückt

einen langen Kuß auf seine Haare. Ein Zittern erschüttert bei dieser

Liebkosung den schmächtigen Knabenkörper, aber sie beruhigt ihn nicht.

Unaufhaltsam stürzen die Thränen aus den hochgeschwollenen Augen.

Er fühlt sich tief unglücklich. Mit einem Male schlägt er ungestüm die

Arme um seine Mutter, preßt sie an sich und flüstert leidenschaftlich:

„Mama, Mama, laß unsfortgehenvon hier! laßuns wieder nach Castel

forte ziehen, dort war ich so glücklich!“

Die Mutter erwiedert seine stürmische Umarmung, sie möchte ant

worten, aber sie kann nicht, die Lüge will nicht über ihre Lippen. Beide

sind verstummt.– Es schlägt zehn Uhr.

Gaston fährt auf, als ob ihn diese Töne wieder zu sich brächten,

er erhebt sich, nimmt einen Leuchter vom Kamin und sagt kalt: „Es ist

spät, Mama, ich bin müde und gehe zu Bett.“

„Nun und mein Kuß?“ fragt sie, als er sich eben trotzig und ohne

Gutenachtgruß entfernen will. Er kehrt nochmals zurück und reicht ihr

mit gleichgiltiger Miene die Lippen zum Kuffe. Als er das Zimmer

verlassen, bleibt die Mutter noch lange in nachdenklicher Haltung auf

ihrem Platze sitzen. „Jetzt wird's ernst!“ flüstert sie endlich, sichmit einem

Seufzer aufraffend.

Das Mädchen erscheint in der Thüre. „Noch etwas gefällig?“

„Nein – Sie können gehen.“ Anna wünscht gute Nacht. Einige

Zeit noch hört man ihre schlürfenden Schlappschuhe auf dem Holzboden

ihrer Kammer, dann wird es still, Frau Helene ist ganz allein. Warum

zieht nun auch sie sich nicht auf ihr Zimmer zurück? Sie kann sich

noch nicht dazu entschließen. Wie geistesabwesend nimmt sie ein Licht zur

Hand und beginnt im Hause umherzuirren, wirft einen Blick in die

Küche mit ihrem blitzenden Kupfer- und Messinggeschirr, geht in den

Salon, wo ihre flackernde Kerze groteske Lichteffecte auf die Möbel und

die vergoldeten Bilderrahmen wirft. Im Vorzimmer bleibt sie plötzlich

stehen, als ob sie sich erst besinnen müßte, was sie hier eigentlich thun

wollte. Aber schon ist es ihr wieder eingefallen und sie wirft einen

forschenden Blick um sich, geht dann leise auf den Fußspitzen an die

Hausthüre hin, um sich zu überzeugen, ob sie gut verschlossen sei. Mit

seltsamem Ausdrucke heften sich ihre Augen auf die sorgfältig vor

gezogene Sicherheitskette. Sie wird blaß, scheint zu zögern, jetzt hebt

sie ihre weiße Hand, die schlanken Finger greifen behutsam andie Kette,

beim Anfassen des kalten Metalls leise erschauernd, endlich giebt diese

nach, die Thüre ist nur noch durch das einfache Schloß gesperrt. Ein

Seufzer hebt ihre Brust. Der Erleichterung? Vielleicht. Wenigstens

nach dem Aufleuchten ihrer Pupillen, dem sinnlichen Begehren, das sie

mit einem Male durchzuckt, zu urtheilen. Sie entfernt sich, aber ehe

sie ihr eigenes Zimmer auffucht, bleibt sie noch einen Moment horchend

vor Gaston's Thüre stehen: Alles ist still da drinnen. Sie bückt sich, um

durch das Schlüsselloch zu spähen: Das Zimmer ist dunkel. Gaston

schläft also, zweifellos. Ein zweiter Seufzer, und leise wie ein Schatten,

um den Schlafenden nicht zu stören, huscht sie davon. Am Ende des

Corridors wendet sie sich mit hastigem Ruck nochmals um, es ist ihr,

als ob sie Jemand am Kleide zurückgehalten hätte. Das Licht, das sie

mit der einen Hand in die Höhe hält, gibt ihrer schlanken, hohen Gestalt

ein geisterhaftes Aussehen. Sie sieht blaß aus, in ihren Augen liegt

ängstliche Erwartung. Endlich verschwindet sie in ihrem Zimmer. Dort

steht sie wieder still und horcht hinaus. Man hört nichts. Sie ist allein.

Was fürchtet sie denn nur? Verirrt, wie eine Schlafwandelnde schaut

sie um sich, wirft einen scheuen Blick aufdas große Bett, das mit reichen

Stoffen verhängt ist, und über dessen Kopfende das eingerahmte Bild

einer Mater' hängt, deren unbeschreiblich wehmüthiger Ausdruck

die Gnade und Barmherzigkeit des Himmels für alle die Schwachheiten
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der Eva's-Töchter herabzuflehen scheint. Ein anderes bleiches, verstörtes

Antlitz starrt ihr aus dem hohen Spiegel entgegen. Ist das sie selbst?

– Sie erschrickt, jetzt das Licht nieder und gehtzum Fenster hin, dessen

Gardinen sie zur Seite schiebt, um auf die Straße sehen zu können.

Ihre brennend heiße Stirn erschauert unter der Berührung mit den

kalten Scheiben, mit angehaltenem Athem steht sie unbeweglich da und

lauscht hinaus. Von Zeit zu Zeit dringt ein eiliger Schritt bis zu ihr

hinauf, mit klopfendem Herzen verfolgt sie den Ton, bis er in der

Ferne verhallt. Zuletzt tritt sie, erschöpft von dieser Anspannung aller

ihrer Sinne, vom Fenster zurück, sinkt auf einen Stuhl und birgt das

Gesicht in den Händen. Und die Stunden schleichen dahin und träge

schallen die ehernen Glockentöne in die dunkle Nacht hinaus. Wie viele

sind schon verklungen, seit die schöne Frau in ihrer Stellung als

büßende Magdalena verharrt? Eine einzige dumpfe Schwingung ver

kündet ihr eben, daß Mitternacht schon seit einer Stunde vorbei ist. Im

Hause scheint. Alles in nächtliche Ruhe versunken; und doch, zwischen

diesen stummen Wänden schlagen zwei Menschenherzen in banger Cr

wartung und zucken zusammen beim leisesten Geräusch.

–– Gaston schläft nicht, angekleidet hat er sich auf sein Bett

geworfen und in die Decke eingewühlt, die Augen starr in das Dunkel

erichtet, das sich nach und nach mit trüben Erinnerungen belebt. Alle

Ereignisse seiner kurzen, aber frühe schon verkümmerten Existenz ziehen

an ihm vorüber und legen sich wie ein Alp auf sein Herz. sieht

sich in Castelforte, in dem kleinen Hause, dessen weiße Mauern sich

wie eine Lilie auf dem mit Olivenbäumen bepflanzten Hügel erheben,

dort war er glücklich! Sein Elend fing erst später an, an dem Tage,

da sie den Vater forttrugen. Armer Vater! so gut und liebevoll gegen

ihn und Alle. Wie hatte ihm die Mutter nur so manche schwere

Stunde bereiten können? Er erinnerte sich noch lebhaft jenes Tages,

als man ihn in den Garten geschickt hatte, um zu spielen, damit er

nichts hören solle, und wie er dann leise auf den Zehenspitzen wieder an

die Thüre geschlichen war. Du guter Gott! nie hätte er geglaubt, daß

ein Mann so weinen, sich so verzweiflungsvoll geberden könne. Gewiß,

nur Kummer und Sorge hatten ihn so früh ins Grab gebracht. Dann

war er mit der Mutter allein geblieben.– Die Mutter! die Lippen

des Knaben bebten, bei der bloßen Nennung dieses Namens, der für

ihn der Inbegriff alles Guten und Schönen war. Mit ihr ein ganzes

Leben verbringen zu dürfen, mit ihr wieder in dem kleinen Hause in

Castelforte zu wohnen, wo sie ihm allein gehören, ihre Zärtlichkeiten an

keinen Anderen verschwenden könnte! Und um eines Gewissenlosen

willen war dieser schöne Traum zu nichte geworden, um eines Mannes

willen, der ihn mit Naschwerk fütterte, um ihm desto leichter die Mutter

rauben zu können. Ja, das wollte er! Ihm die Mutter rauben! Er

fühlte es im innersten Herzen, an dem glühenden Haß, den er gegen

ihn empfand, keinen knabenhaften, kindischen Haß, sondern den bittern

Haß des Mannes dem glücklicheren Nebenbuhler gegenüber.

Und die Mutter stand auf des Andern Seite, sie ließ sich von

Jenem die Hände drücken und warf ihm gewisse Blicke zu . . . Was

für Blicke! Er merkte wohl, daß sie miteinander einig waren, daß sie

sich mit stummen Zeichen verständigten. Sie hatten sich Beide gegen ihn

verschworen, ihre Flucht war schon vorbereitet und ihn würden sie

zurücklassen, allein, sterbend vor Verzweiflung ... Ja, die Mutter er

wartete ihn – hatte sie nicht erst heute gesagt, daß sie mit Jemandem

fortgehen werde? Und dieser Jemand, wer konnte es sein, als Jener?

Gewiß würde er kommen, sie zu holen, vielleicht noch in dieser Nacht–

in diesem Moment . . . Ah– da –

Und Gaston fährt, an allen Gliedern zitternd, empor bei jedem

Geräusch, das er auf der Straße hört. Was für eine Nacht das ist!

die Kehle ist ihm wie zugeschnürt, seine Schläfen hämmern zum Zer

springen, Fieberschauer schütteln ihn, und doch– er giebt nicht nach,

muthig kämpft er gegen Schlaf und Schwäche an . . Da– eben war

wieder eine leise Hoffnung in ihm aufgetaucht – da nähert sich ein

eiliger Schritt– hält an – das Gartenthor geht knarrend auf, wird

wieder geöffnet – wieder geschlossen – Blaß wie ein Todter richtet

sich Gaston in einem Bette auf, mit glühenden Augen horcht er hinaus.

Nach einigen Secunden meint er, einen Schritt auf der Treppe zu

hören, Jemand steigt die Treppe hinauf, steht still. Wird nicht die

Thüre aufgeschlossen? – Nein – ja – er horcht athemlos ––

nichts! Er muß sich getäuscht haben – schon athmet er auf. Plötzlich

tönt ein metallischer Ton an sein Ohr. Er kann nicht mehr länger

zweifeln, ein Schlüssel ist in die Corridorthüre eingeführt worden, man

öffnet, Jemand muß hergekommen sein! Er springt aus dem Bette,

schleicht an die Thüre hin und hält das Ohr an das Schlüsselloch––

Schon ist.Alles wieder still! Seine Nerven befinden sich in einem solchen

Zustande der Ueberreizung, daß er alle möglichen und unmöglichen

Geräusche zu hören meint. Thüren werden auf- und zugemacht, ab

geriffene Worte geflüstert––– Aber nein, diesmal hat er sich nicht

getäuscht; ein Licht ist draußen angezündet worden. Er blickt auf den

Boden und sieht in der That einen hellen Streifen auf dem Parquet.

Wie ein Irrlicht wandert der helle Schein weiter ––– Was ist

das? Im selben Moment wird am anderen Ende des Corridors vor

sichtig eine Thüre geöffnet, diejenige, welche in das Zimmer seiner

Mutter führt – er hört ein Flüstern – einen Namen – kein Zweifel

– er ist es!–Das Herz zerspringt ihm beinahe, krampfhaft klammert

er sich an den Thürpfosten, um nicht zu fallen. Doch nur eine Seeunde

– Wuth und Todesangst machen ihn rasend. Nein! nein! unmöglich!

Was soll er thun? Plötzlich zuckt er zusammen. Ein wahnwitziger

Gedanke blitzt ihm durchs Gehirn. Mit einem Satze ist er in seinem

Bett, zieht etwas unter seinem Kopfkissen hervor und stürzt, den einen

Arm drohend ausgestreckt–hinaus–––Ein Blitz ein Knall– ein

herzzerreißender Schrei. Das ganze Haus ist in Aufruhr. Von allen

Seiten wird es hell. Am Ende des Corridors, gerade auf der Schwelle

von Frau Helenens Schlafzimmer liegt Riccardi, besinnungslos, eine

Revolverkugel ist durch das Rückgrat in die Lunge gedrungen. Es ist

zu Ende. "Neben der Leiche des eleganten jungen Mannes stehen, wie

zum Hohn, die feinen Lackstiefeletten, deren er sich vorsichtshalber kurz

vorher noch entledigt hatte.

Gaston hat sich, den noch rauchenden Revolver in der Hand, in

sein Zimmer geflüchtet, er hört nichts, weiß nichts, weiß nicht mehr,

was er gethan. Plötzlich wird seine Zimmerthüre aufgeriffen und eine

Frau stürzt, halb besinnungslos vor Schrecken, zu ihm herein.

„Gaston! Unglückseliger! Was hast du gethan?“ Aber Gaston

hört sie nicht, er ' wie betäubt, wirr hängen die blonden Haare in

sein Gesicht, wie ein Todeshauch scheint es darüber hinweg zu wehen.

Erst nach geraumer Zeit kommt er langsam zum Bewußtsein seiner

selbst und des Vorgefallenen. Mit kaltem, durchdringendem Blick stellt

er sich vor die Verzweifelnde hin und flüstert in seltsam ruhigen Tone:

„Nun, weinst du etwa um meinetwillen? Mir können sie nichts

thun. Er war ein Dieb, deswegen habe ich ihn getödtet.“

Aus der Hauptstadt.

Das Kayserreich Afrika.

Wieder hat die dunkle Fluth einen Vielgewandten verschlungen.

Herrn von Boetticher gruselt's, denn es wird einsam um ihn. Aus der

stattlichen Schaar jener wahrhaft rückgratstarken Männer,die die Iden des

Märzvon 1890überdauerte, ohne mitderWimperzuzucken,ausderMenge

der Allzuseßhaften ist abermals einGroßer dahingesunken. Und sein letztes

Wortwar innere Unwahrhaftigkeit, seine letzte That protzige Selbstberäuche

rung. Das fixe und kluge Herrlein hatte einstdie Augen Bismarcks auf

sich gelenkt, als der Ueberragende noch lebte in desGlückes Scheine, und

dem ruhig schreitenden Riesen gefiel, da Widersprechendes sichanzieht, das

eschäftige, eilfertig trippelnde, strebende Gebahrendesjungen Repetitors.

' Hebelkraft von OttoBismarck'sArm war nichtgering, sie setzte, um

allerlei antisemitisches Gerede unbekümmert, den schmiegsamen Doctor

auf einem weichgepolsterten Stuhl, und der Kanzler fand, daß der Ein

pauker seinesjüngstenSohnes kein üblerHülfsarbeiter war. Dem mächtig

auf sich selbst gestellten Varziner behagten solche Lianennaturen, die doch

nicht Lianen genug waren, um ihm über den Kopf wachsen zu können.

Er brauchte jä. ehrgeizige Leute, die ihren Lebenszweck darin setzten,

Kärrnerdienste für den Baumeister zu thun, deren Intelligenz er#"
sein Werk überlaffen durfte, wenn es ihn einmal gelüstete, in derWald

einsamkeit, fern den Geschäften, eine lange Pfeife zu rauchen, oder wenn

ihn die grausame Neuralgie plagte. Herr Dr. Kayser erklomm, so auf

den Alten gestützt, rasch die oberen Stufender Hierarchie, die Oeffentlich

keit aber erfuhr wenig von seinen Gaben, und die entschieden freisinnige

Presse verachtete ihn als eine Creatur des Gewaltigen. Sie verachtete

in kernigem Männerstolze jeden, der Gunstbezeugungen von Bismarck

duldete, mit alleiniger Ausnahme der zielbewußten Helden in ihren

eigenen Reihen, die den Kanzler in Bezirksvereinssitzungen zwar muthig

beschimpften, ihn aber hinterdrein mit Erfolgum Zurücknahme des Straf

antrages anschnorrten.

Fürst Bismarck hat sich über eine colonialen Pläne nie ganz

rückhaltlos ausgesprochen. Er ging nothgedrungen mit einer Mäßigung

vor, die ein Gegenstück nur in einem Verhalten aufdem Berliner Con

'' von 1878 findet und die vielleicht im letzten Grunde nicht minder

edauerlich ist. Aber er ging doch vor, und zwecklos war der komische

Haß des Bambergers und des Knörckes, die finster argwöhnten, er

würde auch Kamerun, Ostafrika und die Samoainseln auf Kosten des

Reiches zu einer Familienstiftung derer von Bismarck machen. Ergriff

gelegentlich fest zu, selbst wenn Conflicte drohten, und er begann nur

darum nicht früher mit der Schöpfung eines außereuropäischen deutschen

Kaiserreiches, weil die Sorgen der inneren Politik sein Herz zu sehr be

lasteten, ihm mit ihren grauen Nebeln zu oft den freienAusblick in die

Weite versperrten. Dem weisen und praktischen Volkswirthe konnte es

nicht entgehen, daß Deutschlands jährlicher Verlust an Menschenkraft,

die ungeheure Auswanderung in fremde Gebiete ein nationales Unglück

war, daß dieser Strom, statt die Vereinigten Staaten Amerikas zu be

fruchten, deutschem Wesen die Welt erobern, dem europäischen '

lande auch wirthschaftlichen Segen ohne Ende bringen könnte. Dochdie

starken Widerstände litten es nicht, daß solchen Bismarckischen Gedanken

Bismarckische That folgte. Der dem Reichstage jeden Groschen für das

Heer, jeden Kreuzer für die Marine mühsam abringen mußte, dem

alberne und doch unsagbar gehässige Nörgelei durch eine Weiberpolitik

der Nadelstiche das Leben verbittern, das Regieren unmöglich machen

_----
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wollte, der war schlechterdings nicht dazu imStande, ausgiebigen Anlauf

u einemSprung ins dunkle Afrika zu wagen. MitKleindeutschen ließ

ich keine großdeutsche Politik treiben.

SeinSturz entfesselte allzu lang verborgen gewesene Kräfte. Die

Commis des alten Handelsherrn nahmen, wie das # Art der Comptoir

gehülfen ist, sein Ausscheiden mit einem tiefen Seufzer oder einem

Grinsen der Befriedigung auf. Es ist unentschieden geblieben, ob Herr

'' oder grinste, jedenfalls salutierte er dem historischen

Ereigniß, überlegte keine kleine Sekunde lang, ob er seinem Schöpfer

und Wohlthäter folgen sollte, und hatte hernach die freudige Genug

thuung, abermals zu avancieren. Die Handlungsgehülfen von früher,

sogar ein paar Lehrlinge, rückten in leitende Stellungen auf, und die

deutsche Politik ward von Grund auf reformiert. Kein Lied, kein Helden

buch, nicht einmal Eugen Richters A-B-C-Buch meldet heute mehr die

Thaten des Mannes von Skyren, aber unvergessen ist ihm das Wort

geblieben, daß es kein größeres Unglück für Deutschland gebe, als wenn

ihm Jemand ganz Afrika schenke. Der Colonialdirector Dr. Kayser

schüttelte nicht den immer schön frisierten Kopf, da er diese Sentenz hörte.

Er pflichtete ihr, ein getreuer Diener seines jeweiligen Herrn, vielmehr

voll und ganz bei. Er begriff einfach nicht, wie Bismarck seiner Zeit

dazu gekommen war, Geld und Mannschaft an Afrika zu verpulvern.

Und wenn er dem Zwischenreichskanzler nicht den formellen Antra

unterbreitete, die deutschafrikanischen Besitzungen umgehend ä
loszuschlagen, so bewog ihn dazu nur die Erkenntniß, daß er in diesem

Falle ja aufhören würde, Colonialdirektor zu sein und daß doch billiger

Weise. Niemand von ihm verlangen könnte, sich selbst seine Carriere zu
verderben. -

Aus dem Fundamente zum deutschen Kaiserreiche Afrika, das

Bismarck vorgeschwebt haben mochte, als er Herrn Lüderitz die rettende

Hand bot, ward unter seinem Nachfahr eine kostspielige, ertraglose, nur

ärgernißbringende Provinz. Dem Colonialdirektor war es"Anfangs

nicht ganz geheuer zu Muthe, als er sah, daß sich ein hoher Vorgesetzter

den Kuckuck um die schwarzen Teufel scheerte und ihm die Führung der

verdrießlichen Geschichte überließ. Wer sogut an dasGehorchen gewöhnt,

und wer im Gehorsam so glücklich ist, wie es Dr.Kayser war, dem erregt

es Schwindel und Magenbeschwerden, wenn er urplötzlich selbst auf die

Commandobrücke muß. Aber Herr Dr. Kayser besaß neben anderen

guten Eigenschaften auch die, sich sogar in solche Verhältnisse zu finden,

für die er absolut nicht paßte. Und frisch und frei begann er zu zer

regieren. Unter seiner milden Leitung machte der treffliche Soden ausBaga

moyo ein kleines Potsdam, eine Wonne der einheimischen Papierfabriken,

unter ihm blühten weiter westlich die Leiste, die Wehlan auf. Zalewski

sank und Gravenreuth fiel, Zanzibar und Witu ward uns entrissen, und

wenn hieran auch das in Liebenberg endlich zu Tode getroffene Ober

Staatsmännchen und seine schlechte Karte von Afrika die Hauptschuld

trug, so machte sich um den Abschluß des glorreichen Vertrages doch

besonders Dr. Kayser verdient. Nicht in Leipzig, auf dem wieder

erworbenen Helgoland sollte ihm des zum Danke eine höhere Richter

stelle werden. Der preußische Assessor, der nur da zu ertragen und unter

Umständen nützlich ist, wo ihn eine starke, scharfäugige Presse Tag für

Tag controlliert, eroberte Deutsch-Afrika, und eine Wirthschaft hob an, die

die Witzblätter lustig, jeder ernste Beobachter aber zum Weinen traurig

findet. Der Herr Colonialdirector aber schwebte alleweil graciös über

den Wassern, obgleich er niemals über das' kam, um sein Macht

bereich zu schauen. Er litt es willig, daß englische Gesellschaften sich im

Hinterlande Kameruns breit machten,ä Ansiedler chicaniert und

um ihr Recht betrogen wurden. Die Gentlemen mit Conquistadoren

allüren fanden in ihm einen weichherzigen und freundlichen Beurtheiler,

solange sie nicht die Dummheit begingen, sich von der Oeffentlichkeit

aufs Korn nehmen zu lassen. Er war kein Stürmer und Dränger,

und allerlei Arges vertuschte er gern, denn lautgewordene Colonial

scandale haben das verteufelt Unangenehme, daß sie oft dem Colonial

director die angesehene und liebgewordene Stellung kosten. Hatten aber

unglückliche Zufälle, die Sonne oder mißgünstige Schreiber dennoch diese

oder jene Dummheit eines Afrikaners an den Taggebracht, dann wartete

der Leiter unserer Colonialabtheilung zunächst ruhig ab, obKläger oder

Angeklagter Recht behielt. Sobald aber das Zünglein der Wage sich

eneigt hatte, trat er aus seiner amtlichen Zurückhaltung mit ganzer

ntschiedenheit heraus; im privaten Leben wie im Reichstage fand er

alsdann ungemein prächtige Worte und konnte gar wacker schmälen,

wenn thät ein armer Sünder fehlen. Und die armen Sünder, die doch

anmuthige Cabinetsphotographien des besäbelten Herrlichen besaßen,

mit Goethe'schen Trostprüchen und herzlichen Widmungen darauf, ver

wunderten sich schier, wenn sie eines Morgens unerwartet lasen, '
der treue Freund sie gestern vor dem ganzen Lande aufgegeben un

greuliche Drohungen gegen sie ausgestoßen hätte.

Sein gefälliges und liebenswürdiges Wesen hatte dem Director

längst die Zuneigung jener weiteren Kreise gewonnen, die durch ihre

Rotationspreffen das Land besser im Zaume halten, als Geßler es mit

Roßberg, Sarnen und Zwing-Uri vermochte. Aus dem verabscheuten

und gemiedenen Günstlinge Bismarcks war allgemach ein Liebling

Rudolf Moffe’s geworden; der conciliante Herr mit dem bestechenden

Namen und der lustigen Regierungskunst gefiel dem hochgebietenden

Annoncenacquisiteur um so besser, ' er dem freisinnigen Dogmg von

der absoluten Werthlosigkeit unserer Colonien dadurch neue Geltung ver

schaffte, daß er sie langsam, aber sicher verhunzte. Dieselbe begeisterte

Vertheidigung, die Herrv.Boetticher und der Biebersteiner all in ihrem

Conservatismus auf der linken Seite des Hauses und, was viel wich

tiger ist, in den Blättern der linken Seite finden, ward auch ihm zu

Theil. Leider mangelte ihm die hervorragendste Eigenschaft des ge

borenen Staatsmannes Boetticher, des Ritters ohne Furcht und Tadel:

er fürchtete den Tadel, er konnte nervös werden. Dank einem festen

Panzer achtet das Nilpferd des Gewürms wenig, von dem es ''
wird; es nährt sich freudig von den poetischen Wafferlilien und Lotos

blüthen und überläßt esden Gastvögeln, das Ungeziefer von einem Fell

herunterzupicken. Herrn Dr. Kayser jedoch war am Ende nicht mehr

wohl in seiner gewiß allzu zarten Haut, und er wich den ruhlosen

Nagern, zum herzlichen Bedauernder ihm innig attachirten, freisinnigen

Kerbthierfresser.

Für Afrika ward jüngst ein neuer Mann gesucht. Rechts und

links hütete sich Alles, Namen zu nennen, deren Träger man gern

auf dem schwierigen Posten gesehen hätte, denn es war klar, daß

die Gerufenen im selben '' alle ' auf Bestallung

hätten aufgeben müssen. Die Nation wagte keinen Wunsch zu äußern,

und so muß sie wohl oder übel mit dem ihr bescheerten Freiherrn

zufrieden sein, dessen Gaben. Niemand kennt. Und doch wäre ein

Mann jetzt nöthiger als der bei Hofe angesehenste Freiherr. Und

doch hängt von der Entwickelung unserer Colonien für unsere Zu

kunft Unendliches ab. Ob Deutschland eine Großmacht bleiben, ob

es sich auf dem Weltmarkte halten wird, solange es eben einen Welt

markt giebt, ob am deutschen Wesen die Welt genesen wird – darüber

müssen in nicht zu ferner Zeit die Würfel fallen. Ob aus dem ver

pfuschten, mit kurzsichtigen und blödenSinnen aufgezimmerten Kayserreich

das Großgermanien des nächsten Jahrhunderts, das deutsche Weltkaiser

reich hervorgehen kann, das steht zum besseren Theile in der Hand des

Mannes, dem jetzt die Leitung der colonialen Geschäfte anvertraut wird.

London hat längst gewittert, daß eine bedeutsame Entscheidung bevor

steht, und seine Presse that das Mögliche, durch tosendes Geschrei über

deutsche Dreistigkeit in Afrika und über den bevorstehenden Anschluß

Englands an den Zweibund die Wilhelmstraße einzuschüchtern und

neuerdings die Wahl einer Froschmolluskenbreinatur zu erzwingen.

Und da hier zu Lande auch die national Gesinnten. Wichtigeres zu

thun haben, als sich um Coloniallappalien zu kümmern, wird Mr.

Chamberlain auf die Dauer sein Ziel erreichen. Uns bleibt dann die

stolze Genugthuung, daßVolk und Presse desZaren Majestät bei einem

Einzuge in Darmstadt frenetisch zugejubelt und daß der König von

Griechenland ausdrücklich erklärt hat, mit den Kaffeerücksichten der Ber

liner Eisenbahndirectionen von Herzen einverstanden zu sein. Wir ent

nehmen diesen Thatsachen, daß wir keineswegs ganz isoliert in Europa

sind, wie die um Rochefort behaupten, daß man uns hier Existenz und

Raum gönnt. Und dann brauchen wir ja allerdings außerhalb Europas

keinen. Caliban.

–--------

Notizen.

Der Student. Eine Geschichte ausden oberösterreichischenBauern

kriegen von Victor Wodiczka. (Stuttgart, A. Bonz u.Comp.). Der

Verfasser hat schon in der preisgekrönten Novelle „Der schwarze Junker“,

in dem Roman „Aus Herrn Walter's jungen Tagen“ und zumal in

dem mit dem Scheffel-Preis ausgezeichneten Roman „Bellicosus“ eine

glückliche Gestaltungsgabe erwiesen. In einem neuen Romane ist die

Handlung reich bewegt und steigert sich gewaltig biszum tiefergreifenden

Schluß. Um den Helden, den Studenten, schaaren sich durchweg histo

rische Gestalten. Meisterlich gelungen ist die Begegnung des Studenten

mit dem prächtigen Landsknechte, dann der Tod des Haidewirths, das

Wiedersehen des Studenten mit der Comteffa. Alles in Allem einer

unserer besten historischen Romane.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alleaufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangteManuscriptemitRückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW,Mansteinstr. 7.
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Die Actienreform und das neue Handelsgesetzbuch.

Von Jul. Lubszynski.

Die beifällige Anerkennung, welche der vorliegende Ent

wurf eines neuen Deutschen Handelsgesetzbuchs im Allgemeinen

gefunden hat, darf nicht dazu führen, nunmehr auch über

die Einzelheiten desselben ein kritischesAuge zuzudrücken und

aus Freude über das Gelingen des Ganzen die nöthige Vor

sicht bei der Prüfung zu vergessen. Diese Vorsicht ist ins

besondere dort am Platze, wo das Recht des Handels so tief

eingreift in das wirthschaftliche und soziale Leben wie auf

dem Gebiete des Actienrechts. -

Man hatdie Actie dasInstrumentgenannt,durch welches

die mächtige Entwickelung unserer Industrie bewerkstelligt

wurde. Und in der That wird die Zukunft der heimischen

Production mit der Actie als einem unentbehrlichen Factor

des modernen Wirthschaftslebens rechnen müssen. Unaufhalt

am drängt die moderne Production der Vergesellschaftung

zu, und die Actie giebt ihr dazu das bequemste Mittel. Sie

ist es, die das brachliegende Capital fruchtbringender Ver

werthungzuführt. Durchdie Machtder Actie wachsen Fabriken

aus der Erde. Tausenden von Arbeitern bietet sie neue Nah

rung. Sie erschließt durch denBau neuer Bahnen einsamen

Gegenden den Strom des Verkehrs und bricht neuen großen

Erfindungen siegreiche Bahn.

Mit demselben Recht aber kann man die Actie die Ur

sache nennen, durch welche die wirthschaftliche und sociale

Gefahr der Gegenwart verstärkt und die Industrie zum Gegen

stand einer sinnlosen Plusmacherei und verderblichen Agio

tage gemacht worden ist. Die Erweiterung der Actienbetriebe

führt durch die erleichterte Neugründung von Productions

stellen eine wachsende Ueberproduction mit sich. In den

Actienbetrieben schlägt, wie die tägliche Erfahrungimmer von

Neuem bestätigt,die socialdemokratische Bewegungdie üppigsten

und natürlichsten Wurzeln, weil hier das wohlthuende Band

der persönlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer fehlt, das bei Privatunternehmungen, insbesondere

bei altbestehenden, ein wahres und warmes gegenseitiges Inter

effe erzeugt. Vor Allem aber hat sich durch das Mittel der

Actie die Speculation der industriellen Production bemäch

tigt und eine Claffe von professionellen Gründern erzeugt,

die man ohne Uebertreibung als die Hyänen des wirthschaft

lichen Schlachtfeldes bezeichnen darf. Man werfe einen Blick

auf die steigenden Gründungen der letzten Jahre! Wie viele

Von Professor G. v. Below.

Von Carl Busse. – Anton Bruckner.

Von Hans Hoffmann.

Von Paul Starcke. –

– Literatur und Kunst. Treffend Maaß. Von

Von Hedwig Abel.– Feuilleton. Die

– Aus der Hauptstadt. Classen-Mörder. Von Prinz Vogel

gewerbliche Unternehmungen sind nicht aus wirthschaftlich

berechtigten Gründen, sondern aus unlauteren Absichten als

Actienunternehmungen gegründet oder in solche umgewandelt

worden. Bald sind es die Eigenthümer des Unternehmens,

die neben ihrem bisherigen Gewinn, den sie in der Form

von Dividenden weiter beziehen, auf Kosten der Actionäre

noch hohe Tantièmen schlucken wollen, bald sind es Bank

häuser, die sich gewerbsmäßig mit derartigen Umwandlungen

befassen und durch eine künstliche Haussedem Privatpublicum

die Betheiligung an Speculationskäufen der neuen Papiere

mundgerecht machen. Die Gründungen der großen Mehrheit

aller seit 1870 zum Betriebe industrieller Unternehmungen

ins Leben gerufenen Actiengesellschaften sind nicht auf die

Aussicht einer lohnendenProduction, sondern fast ausschließlich

auf die Möglichkeit, die Actien mit möglichstem Gewinn zu

verkaufen, zurückzuführen.

Die Actie in ihrer ersteren Function als Mittel zur

wirthschaftlichen Hebung zu erhalten, zugleich aber die un

sittlichen Begleiterscheinungen der Speculation aus ihr zu

entfernen, das ist die Aufgabe einer verständigen Actienreform,

und von diesem Standpunkte aus muß sich die Kritik dem

neuen Entwurfe gegenüberstellen.

Der Entwurf hat sich sichtlich bemüht, mit seinen Neue

rungen den Mittelweg zwischen manchesterlichen und reactio

nären Extremen innezuhalten. Immerhin wird er dem Vor

wurfe nicht entgehen können, daß er auf der einen Seite die

warnenden Fragezeichen der letzten Jahre nicht zureichend

beachtet und aus dem von einer unabhängigen Presse fort

gesetzt gebotenen Material nicht genügendes Capital geschlagen

hat, während er auf der anderen Seite durch kleinliche Pro

hibitivmaßregeln Schutzmauern zu schaffen sucht, die, wie ge

wöhnlich, der nothwendigen wirthschaftlichen Bewegungsfrei

heit unliebsame Hindernisse entgegenstellen,während die unlau

tere Speculation mit Leichtigkeit durch sie hindurchschlüpft.

Eine anerkennenswerthe Neuerung bilden die Ergän

zungen des Entwurfs hinsichtlich der Prüfung des Grün

dungsherganges durch Revisoren. Die von der Actiennovelle

eingeführte Prüfungdes Gründungsherganges hat bisher nur

in den seltensten Fällen die erwarteten Dienste geleistet. Von

privater Seite wie von Handelsvertretungen wurde überein

stimmend darauf hingewiesen, daß sich an größeren Handels

plätzen ein fester Stamm gewerbsmäßiger Revisoren heraus

zubilden beginne, der das ihm übertragene Amt zu Erwerbs

zwecken ausnütze, daß in manchenFällen ferner die Revision



274 Nr. 44.
Die Gegenwart.

zu einer bloßen Formalität herabgesunken sei, und daß diese

laxe Controlle ganz abnorme Werthansätze der eingebrachten

Gegenstände ermögliche.

So richtig es ist, daß das Publicum in Betreff der

Werthansätze selbst sein bester Revisor sein wird, so darf

man doch der Gesetzgebung nicht die Pflicht absprechen auch

mit Rücksicht auf diejenigen Actienkäufer, denen das richtige

Verständniß dafür nicht zur Seite steht, für die Findung

richtiger Schätzungen der Einlagen zu sorgen. Es ist in den

letzten Jahren mehrfach vorgekommen, daß Actiengesellschaften,

die die Ausnützung neuer Patente zum Gegenstande haben,

wie z. B. eine bekannte Berliner Gasglühlicht-Gesellschaft,

einen Actienbetrag von einer Million oder mehr ausgaben,

von dem nur 1000Mark inBaar gedeckt sind, während die

übrigen 999000Mark als Gegenwerth auf das eingebrachte

imaginäre Patent aufgerechnet sind. Man durchblättere die

'' Beilage.acten der modernen Hypothekenbanken.

Welch' schöne Geschichten von Taxationen wissen sie zu er

zählen.

Als besonders bedenklich wurde allgemein bezeichnet, daß

die Vergütung der Revisoren ihrer Höhe nach gerade von

denjenigen Personen bestimmt wird, deren Verfahren zu con

trollieren sie berufen sind. Um diesen Mängeln für die Zu

kunft zu begegnen, hat der Entwurf folgende Bestimmungen

getroffen:

Zunächst sind die Fälle, in denen eine Bestellung von

Revisoren stattfinden muß, auf alle Fälle der sogenannten

Einlagegesellschaft, also auf alle Fälle ausgedehnt, wo von

einem Actionär (nicht bloß von den Gründern oder Vor

standsmitgliedern) Einlagen gemacht werden, die nicht durch

Baarzahlung zu leisten sind, oder wo vorhandene oder her

zustellende Anlagen oder sonstige Vermögensstücke von der

zu errichtenden Gesellschaft übernommen werden. Die Er

nennung der Revisoren soll, wo nicht eine Handelskammer

oder ein ähnliches Organ besteht, durch das Gericht erfolgen.

Die Prüfungspflicht der Revisoren ist dahin ausgedehnt, daß

dieselben bei der Uebernahme von Vermögensstücken oder bei

einer Sacheinlage auch die Angemessenheit der dafür ange

setzten Beträge zu untersuchen haben. Treten Meinungs

verschiedenheiten zwischen den Revisoren und den Gründern

ein, so wird über dieselben von der Stelle entschieden, die

sie bestellt hat; weigern sich die Gründer, deren Entscheidung

zu befolgen, so unterbleibt die Erstattung des Prüfungs

berichtes, ohne den die Eintragung in das Handelsregister

nicht erfolgen kann. Hinsichtlich der Vergütung werden die

Revisoren von den Gründern insofern unabhängiger gemacht,

als die Festsetzung dieser Gebühren derjenigen Stelle obliegt,

die sie ernannt hat. Die Veröffentlichung der Namen der

Revisoren soll zur Vermeidung einer grundlosen Reclame für

das Unternehmen nicht mehr stattfinden, dagegen soll in der

Bekanntmachung über die Eintragung der Gesellschaft darauf

hingewiesen werden, daß der Revisionsbericht bei dem Gericht

von Jedermann eingesehen werden kann.*)

Hat sich hier der Entwurf auch den Forderungen des

Publicums gefügig gezeigt, so ist er doch über einen anderen

nicht minder wunden Punkt achtlos zur Tagesordnung über

gegangen, nämlich über die Frage der Berufung und Be

kanntmachung der Generalversammlungen, sowie der fort

laufenden Unterweisung der Actionäre über den Stand des

Unternehmens. Was zunächst den letzteren Punkt anbelangt,

so soll auch nach dem Entwurf wie bisher lediglich einmal

im Jahre ein Jahresabschluß erstattet werden. Ein weiteres

Mittel zu einer nothwendigen Unterweisung über die Lage

und Aussichten des Gesellschaftsunternehmens steht dem Actio

när nicht zu Gebote. Bei der weiteren Berathung der

Novelle wird man ein Augenmerk darauf lenken müssen, ob

*) Vgl. die Schrift des Verfassers „Das neue Handelsgesetzbuch“,

Hamburg 1896, Verlag der A-G. Neue Börsen-Halle.

nicht eine periodische Veröffentlichung von Rechnungsaus

weisen im Laufe des Geschäftsjahres angebracht wäre, die

sich an Zahl und Umfang nach der Art und Größe des

Unternehmens zu richten hätte. Der Einwand, daß aus der

artigen Ausweisen die Speculation neue Nahrung ziehen,

und das Börsentreiben dadurch begünstigt werden würde, ist

kaum ernst zu nehmen. Im Gegentheil: derartige authen

tische Veröffentlichungen sind das beste Mittel, um das specu

lative Treiben, das sich aufvage Gerüchte und Vermuthungen

aufbaut, einzudämmen. Wie wenig Unzuträglichkeiten die

Gesellschaften aus diesen periodischen Veröffentlichungen zu

befürchten haben, beweist die Thatsache, daß jetzt schon große

Banken, Bergwerksgesellschaften, wie z.B. Gelsenkirchen und

Harpen, vierteljährlich bezw. monatlich freiwillig derartige

Ausweise geben. -

Wie durch derartige fortlaufende Rechenschaftsberichte

das beste Mittel gegeben ist, um das Interesse der Actionäre

für ihr Unternehmen, über dessen Mangel heute allgemein

lebhafte Klage geführt wird, wieder zu erwecken, so würde

hierzu auch eine zweckmäßige Erweiterung der Veröffent

lichungen an sich einen erheblichen Theil beitragen. Die In

differenz der Actionäre an dem wirklichen Gedeihen des Unter

nehmens, deren Folgen sich in der blinden Dividendenwuth,

sowie in der Behandlung der Actien als reines Specula

tionsinstrument am deutlichsten und peinlichsten offenbaren,

hat nicht zum Mindesten ihren Grund in der ungenügenden

Verbreitung der Gesellschaftsanzeigen. Auch nach dem neuen

Entwurfe ist wie bisher nur die Publication im „Deutschen

Reichsanzeiger“ vorgeschrieben, eine weitere Veröffentlichung

ist nicht geboten, wird auch von einer erheblichen Anzahlvon

Gesellschaften nicht vorgenommen. Nun mögen ja manche

Leute den „Reichsanzeiger“ für ein im fiscalischen Interesse

recht zweckmäßiges Institut halten; aber darin wird man doch

übereinstimmen, daß es ein Blatt ist, in das grundsätzlich

Niemand einen Blick thut, außer Zeitungsredactionen und

Behörden. Die Folge davon ist, daß von jämmtlichen Actio

nären in der Regel nur der Vorstand und daneben derAuf

sichtsrath zuverlässig über die Gesellschaftsvorgänge unter

richtet sind, daß ferner die Generalversammlungen in den

meisten Fällen zu einer Privatzusammenkunft der Verwal

tung und damit zu einer bloßen Farce herabgesunken sind.

Es ist eine billige Forderung, daß die Gesellschaftsanzeigen

auch in anderen geeigneten Blättern, so vielleicht in denjenigen

Blättern bekannt gemacht werden müssen, die zur Veröffent

lichung der Handelsregistereinträge des Gesellschaftssitzes be

stimmt sind. Die Mehrkosten hierfür würden gegenüber dem

großen Verwaltungsaufwand, der mit der Form der Actien

# überhaupt verbunden ist, kaum ins Gewicht

(Nll (11. -

Um einer mißbräuchlichen Uebervortheilungder Actionäre

durch eine parteiische Geschäftsleitung vorzubeugen, hat der

Entwurf die Generalversammlung mit einem Heer von Pro

hibitivmaßregeln umgeben, die neben ihrer praktischen Un

wirksamkeit durch die ungeheuren, damit verbundenen Be

lästigungen die Actionäre nur noch mehr als bisher von den

Generalversammlungen wegscheuchen und damit das Gegen

theil der beabsichtigten Wirkung erreichen werden. So soll

zu notariellem bezw. gerichtlichem Protokoll eine Präsenzliste

sämmtlicher Theilnehmer aufgenommen, zu diesem Zwecke

natürlich ihre Legitimation,Vollmacht, gesetzliche Vertretungs

befugniß u. j.w. geprüft werden, – Maßregeln, die bei

einer einigermaßen besuchten Versammlung den Beginn der

Verhandlungen ins Endlose ausdehnen, durch den Ab- und

Zugang von Theilnehmern fortwährende Unterbrechungen der

Verhandlungen und des Protokolls veranlassen und damit

geradezu eine Quelle von Irrthümern und neuen Anfech

tungsgründen schaffen würden, die aber ferner durch die vor

geschriebene notarielle Festlegung und ControlierungderNamen

die der Actiengesellschaft naturgemäß anhaftende Anonymität
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der Filter der Gesellschaft in peinlicher Weise verletzen

U)11'Dell.

Dagegen hat der Entwurf das geeignetste Mittel, um

einengesetz-und statutenmäßigen Verlaufder Generalversamm

lung zu gewährleisten, unbeachtet gelassen, nämlich eine Ver

stärkung der Befugnisse des mitwirkenden Richters oder Notars

dahin, daßderselbe den Verlauf der Versammlungvon Amts

wegen zu überwachen und gesetz- oder statutenwidrige Be

schlüsse zu verhindern hat. Man denke an den Vorgang, der

sich in der Generalversammlung der Centraltauerei in Ruhr

ort zugetragen hat. Die Mehrheit der Versammlung war

mit dem Aufsichtsrathe unzufrieden und beabsichtigte dess

halb die Neubesetzung einiger Aufsichtsrathstellen. Um die

Beschlußfassung über diesen Gegenstand der Tagesordnung

zu verhindern, wurde von der auf der Seite des Aufsichts

raths stehenden Minderheit die Bilanz bemängelt, woraufhin

der Vorsitzende die Versammlung schloß, während nach dem

Gesetz zuvor eine Erledigung der übrigen Punkte der Tages

odnung hätte stattfinden müssen. Der mitwirkende Notar

hatte keine Befugniß, diese gesetzwidrige Vereitelung einer be

schlußfähigen Versammlungzu verhindern und für die gesetz

mäßige Erledigung der übrigen Gegenstände zu sorgen. Auch

sonst gehört es nicht gerade zu den außerordentlichen Selten

heiten, daß der Leiter einer Generalversammlung Actionären,

von denen er eine Durchkreuzung einer Pläne befürchtet,

einfach mit Gewalt oder unter irgend welchen nichtigen Vor

wänden den Zutritt zu der Versammlung verwehrt und sie

dadurch in die einzige ihnen verbleibende Zwangslage ver

jetzt, die gefaßten Beschlüsse anzufechten und nunmehr ihrer

seits sich durch den Richter zur Berufung einer neuen außer

ordentlichen Versammlung ermächtigen zu lassen.

Wie hier, so hätte auch sonst die Machtbefugniß des

Aufsichtsraths gewisse Beschränkungen wohl vertragen. Ins

besondere hätte der Entwurf einem Punkte seine Aufmerk

samkeit zuwenden müssen, der in neuerer Zeit die bedenk

lichsten Erscheinungen gezeitigt hat: der Verhinderung einer

Verbindung von Bankier und Aufsichtsrath in einer Person,

Welche Verwüstung in dem von ihrem eigenen Bankier ver

walteten Gesellschaften der Sturz dieses Bankhauses anrichten

kann, das hat der vorjährige Zusammenbruch des Bankhauses

Calm in Bernburg mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt.

Der ganze industriereiche Bezirk in Bernburg, Nienburg e.

liegt in Folge dieses einen Zusammensturzes verwüstet da.

In lebhaftem Angedenken stehen auch noch die Zusammen

brüche des Jahres 1892, durch die zahlreiche industrielle Ge

sellschaften an den Rand des Verderbens gebracht worden

sind. Aber auch abgesehen hiervon muß eine derartige Ver

körperung schon an sich zu argen Mißbränchen führen, wenn

z.B. der Bankier die Guthaben der Gesellschaft zum Ankauf

von Actien dieser Gesellschaft benutzt und sich aufdiese Weise

mit dem Gelde der Mitglieder die Herrschaft über sie zu

sichern sucht. -

Hoffen wir, daß der Entwurf bei einer Behandlung

in den weiteren gesetzgeberischen Stadien den hier in An

regung gebrachten, von weiten gewerblichen Kreisen geheilten,

Wünschen gerecht werden wird.

Cuba und Spanien.

Von Paul Starcke.

Jahr und Tag dauert nun schon der Kampf Spaniens

gegen das aufständische Cuba, und trotz der unausgesetzten

Siegesbulletins der Madrider Regierung hat es immer mehr

den Anschein, als ob die Spanier sich aus der „Perle der

Antillen“ hinaus „siegen“ werden. Haben erst die Vereinigten

Staaten einen neuen Präsidenten, so wird sich deren heimliche

Begünstigung der „Rebellen“wohl in eine offene verwandeln,

und die Anerkennung der Aufständischen als kriegführende

Macht wird dortdas Ende der spanischen Herrschaft bedeuten.

Damit verliert Spanien seine schönste und reichste Colonie,

aber auch eine Quelle politischer, kriegerischer und finanzieller

Sorgen seit Jahrhunderten. Einen Einblick und Ueberblick

gewinnen wir aus dem soeben bei E. S.Mittler &Sohn in

Berlin erscheinenden Buche von Dr. Alfred Zimmermann:

„Die Colonialpolitik. Portugals und Spaniens“,dem

1. Bande eines groß angelegten Werkes über die europäischen

Colonien überhaupt. An der Hand dieser grundlegenden

Arbeit betrachten wir hier die neuerliche Entwicklung von

Cuba, woraus sich für die Bedürfnisse und Aufgaben der

deutschen Colonialpolitik mancher Fingerzeig ergeben wird.

Mehr als einmal stand Spanien in diesem Jahrhundert

in Gefahr, Cuba zu verlieren. 1811, 1812, 1817, 1820 und

zumal in den dreißiger und vierziger Jahren hatte Spanien

immer wieder entstehende Unruhen niederzuhalten. Unter

stützung fanden die Unzufriedenen wie früher hauptsächlich in

den Vereinigten Staaten. Hier setzten die Freunde der Un

abhängigkeitsparteien schon 1848 durch, daß Spanien vier

Millionen Mark für Abtretung der Insel angeboten wurden.

Und obwohl diese Zumuthung in Spanien schroff zurück

gewiesen wurde, brachten sie 1858 die Sache aufs Neue im

Senat zu Washington in Anregung. Damals wurden 120

Millionen Mark als an Spanien zu zahlende Entschädigung

in Aussicht genommen. Der Senat erachtete indessen einen

neuen Schritt in Spanien für nutzlos und gab der Anregung

keine weitere Folge. Um so lebhafter wurde unter der Hand

weiter gearbeitet. Die Revolution des Jahres 1868, dieAb

jetzung derKönigin Isabella gab endlich den Cubanern einen

passenden Anlaß, um das immer verhaßter werdende Joch

Spaniens abzuschütteln.

Im District Bayamo erhoben sich die Freunde der Un

abhängigkeit Ende 1868 und proclamierten die Loslösung von

Spanien. Es folgten ihnen andere Bezirke, und im November

wurde das gegen sie von Santiago abgesandte Militär ge

schlagen. Eine Anzahl der südamerikanischen Republiken er

kannte die Insurgenten als kriegführende Macht an, und es

begann nun ein lange Jahre dauernder blutiger Guerrilla

krieg. Spanien setzte alle Kräfte ein, die Bewegung nieder

zuschlagen, und sandte von 1868 bis 1876 nicht weniger als

145000 Soldaten nach der Insel; aber den Aufstand völlig

zu unterdrücken, gelang ihm erst nach langer Zeit. Es ist

begreiflich, daß die Insel unter diesen Unruhen schwer leiden

mußte. Ihre Pflanzungen und Handel wurden ebenso wie

ihr Credit geschädigt. Immer mehr wuchs das Deficit im

Budget und immer ungünstiger wurden ihre Wechselkurse.

Durch allerlei Zollscheerereien und maaßlose Steuern suchte

die Verwaltung das Gleichgewicht des Budgets herzustellen

und die Kosten des Krieges aufzubringen. Aber sie verletzte

dadurch die Interessen des Landes nur immer mehr und rief

Beschwerden der Vereinigten Staaten hervor. 1876 betrug

das monatliche Deficit Cubas 6 bis 8 Millionen Mark, und

Spanien mußte sich entschließen, eine Deckung dieser Summe

aus seinen eigenen Mitteln in Aussicht zu nehmen. Zur

Ausführung kam der Plan freilich nicht, da Spanien selbst

zahlungsunfähig war. Man half sich schließlich durch Auf

nahme einer Anleihe. -

Die Krise der Insel wurde noch verschärft durch die im

Jahre 1870 erfolgte Aufhebung der Sclaverei. Die

Schwarzen verließen infolge davon großentheils die Pflan

zungen, und es war nicht leicht, für die Ersatz zu finden.

Die Zahl der Sclaven, welche 1870 noch 363288 betrug,

sank durch das Gesetz vom 4. Juli 1870 im Jahre 1873

schon auf 287626, im Jahre 1876 auf199000! Man half

sich Anfangs durchEinfuhr chinesischer Kulis und Einführung

von Indianern aus Yukatan. Beides wurde bald, das Eine
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von China,dasAndere vonSpanien verboten,und die Pflanzer

versuchten nun, freie, weiße Arbeiter heranzuziehen. Das

scheiterte indessen an dem Klima und der Weigerung der

Weißen, mit Schwarzen zusammen zu arbeiten. Verschiedene

Pflanzer gingen deshalb dazu über, ihre Pflanzungen in

kleine Complexe zu theilen und diese an Bauern zu verpachten,

die ihnen ihr Zuckerrohr verkauften. Vollen Ersatz für

die Sclaverei lieferte das freilich nicht und 1877 wurden

76938 Tonnen Zucker und 33.673 Tonnen Melaffe weniger

als im Vorjahre ausgeführt. Abgesehen vom Arbeitermangel

litt die cubanische Zuckerindustrie, welche 1875 bis 1876

569544 Tonnen erzeugte, noch unter den Ausfuhrzöllen der

Insel und den hohen Einfuhrgebühren derVereinigten Staaten.

Die Tabaksausfuhr des Jahres 1877 betrug273743 Centner

Tabak und 156437 Mille Cigarren gegen 104953 Centner

und 209525 Mille im Jahre zuvor.

Erst im Frühling 1878 gelang es der spanischen Re

gierung, mit den Insurgenten dauernden Frieden zu schließen

auf der Basis, daß sie Cuba die Rechte und Stellung einer

spanischen Provinz einräumte. Der General Martinez

Campos hat diesen Erfolg erzielt und seinem Einflusse war

es auch besonders zu verdanken, daß die Friedensbedingungen

getreu durchgeführt wurden. Die Insurgenten kehrten meist

zu ihren früheren Geschäften zurück. Auch viele Verbannte,

denen ihr confiscirter Besitzwiedergegeben wurde, stellten sich

wieder ein. Der 1874 verhängte Belagerungszustand wurde

aufgehoben, die Insel in sechs Provinzen geheilt und die

spanische Provinzial- und Municipalgesetzgebung eingeführt.

Die Parteien, welche jetzt überall auf der Insel bei den

Wahlen zu den Gemeindevertretungen und den Cortes auf

dem Platze erschienen, strebten in erster Linie Aufhebung der

Exportzölle, Herabsetzungder Einfuhrzölle und Abschluß eines

möglichst umfassenden Gegenseitigkeitsvertrages mit den Ver

einigten Staaten an. Daneben wurde' der Justiz,

Sicherung der politischen Rechte, vollständige Beseitigung der

Sclaverei, Förderung der Landwirthschaft u. j. w. verlangt.

Um die Finanzen zu ordnen, stellte die Regierung im Sommer

1878 Zahlung aller vorher eingegangenen Verbindlichkeiten

bis auf Weiteres ein. Diese sämmtlichen bis 1860 zurück

gehenden Schulden sollten revidiert und einheitlich getilgt

werden. Außerdem traf man Vorkehrungen zur Einziehung

des entwertheten Papiergeldes und suchte durch Kürzung aller

Gehälter Ersparnisse zu erzielen. Das Budget ' 1879

wurde auf181 Millionen Mark bemessen, während 1870 bis

1878durchschnittlichjährlich240Millionen ausgegeben worden

U(IUCN.

Die auf die Wiederherstellung des Friedens gesetzten

Erwartungen haben sich leider nicht erfüllt. Zu sehr war

das Land während des Aufstandes erschöpft worden. Die

directen Steuern, welche ein Viertel des Einkommens betrugen,

die hohen Aus- und Einfuhrzölle,die enorm gesteigerten Preise

der nothwendigsten Bedürfnisse ließen die Volkswirthschaft

nicht wieder erstarken. Tabak- und Zuckerbau brachten nicht

mehr die Kosten ein. Allgemein tauchte daher der Wunsch

auf, daß Spanien die cubanischen Erzeugnisse zollfrei bei sich

und in seinen anderen Colonien' und ihnen Zoll

vortheile bei den Vereinigten Staaten verschaffen möge. In

dessen blieb es hierin, wie in so vielem Anderen zunächst

beim Alten. Die spanische Regierung hatte weder die Ent

schlossenheit noch das Geschick, kräftige Maaßnahmen zu er

greifen. Der Export Cubas, welcher 1876 noch 304 Mil

lionen Mark Werth hatte, betrug 1877 nur 268, 1878

253 Millionen. Die Einfuhr hatte 1877 einen Werth von

232 Millionen Mark. Der Schiffsverkehr Havannas sank

1878 auf1626Schiffe gegen 1668 im Vorjahre. Im Budget
des ' war die Schuldenlast mit 596Millionen

Mark beziffert, deren Verzinsung jährlich 45%, Millionen

verschlang. Die Ausgaben wurden damals au 152 Mil

lionen, die Einnahmen etwa eben so hoch veranschlagt.

Infolge der schlechten Lage der Plantagenbesitzer war bis

dahin die volle Aufhebung der Sclaverei auf der Insel noch

nicht durchgeführt worden. Angesichtsder Agitation in Eng

land und den Vereinigten Staaten mußte man sich aber 1881

dazu entschließen, alle noch vorhandenen Sclaven für frei zu

erklären. Sie sollten nur noch acht Jahre ' ihren bis

herigen Besitzern gegen Löhne von4 bis 12Mark im Monat,

freie Kost, Wohnung, Kleidung, Unterricht u. j.w. zu dienen

verpflichtet sein. Bei der Schwierigkeit, andere Arbeitskräfte

zu erlangen, bedeutete dies Gesetz, ganz abgesehen von dem

Capitalverlust, für die Pflanzer natürlich eine neue schwere

Schädigung. Es gab damals auf der Insel noch gegen

90700 Sclaven, g nur 35000 freie Arbeiter! Die

Gesammtbevölkerung Cubas bezifferte sich nach dem Census

von 1876 auf 1437623 Köpfe, von denen 918944 Weiße

W0UULN.

Die schlechte wirthschaftliche Lage hat bald den kaum er

rungenen Frieden wieder in Gefahr gebracht. Als die Creolen

bevölkerung einsah, daß die Insel sich aus eigener Kraft nicht

helfen könne und Spanien dazu nicht fähig oder Willens sei,

wandten sie ihre Blicke wieder nach den Vereinigten Staaten,

wo ein von General Bonachea geleitetes Comité die Los

lösung Cubas von Spanien betrieb. Eine von ihm ausge

rüstete Expedition unter Führung eines Creolen Aguero

landete 1883 auf der Insel und machte die Umgegend Puerto

Principes längere Zeit mit seinen Banden unsicher. Da er

keinen genügenden Zuzug im Lande fand,ging er nach Amerika

zurück und wühlte von dort aus gegen Spanien, bis er 1884

wieder aufder Insel erschien. DieFä und Willkür

der spanischen Beamten,die unverändert fortgesetzte übermäßige

Besteuerung der Bevölkerung boten dieser Agitation immer

neue Nahrung. Die StadtverwaltungHavannaswar damals

schon seit Jahren bankerott, der Finanzminister mußte fort

während Anleihen bei den Banken erheben, der Goldkurs be

trug 120 Procent, und dabei mußte die Insel die gesammte

' e und consularischeVertretungSpaniens inAmerika

bezahlen, zur Marine und Postschifffahrt bedeutende Zuschüsse

leisten und die Reisen der spanischen Beamten bezahlen.

Der Zuckerbau wurde schon 1884 so unlohnend, daß

verschiedene Pflanzer ihn einstellen mußten. Um der Noth

wenigstens einigermaaßen abzuhelfen, stellte Spanien 1884

die Einfuhr amerikanischer Waaren nachCuba stets derjenigen

im Zoll unter spanischer Flagge gleich und hob den bisherigen

zu Gunsten der spanischen '' bestehenden differentiellen

Flaggenzoll auf. Durch diese Maaßnahmen, welche z.B. den

Mehlpreis für 100kgin Havanna um 14 Realen verbilligten

und die Spanien auf Grund der bestehenden Verträge bald

auch auf andereStaaten ausdehnenmußte,wurde aber Spanien

in demselben Maaße Schaden gethan, als die Cubaner Vor

theil hatten und es entstand daher wieder in Madrid Miß

stimmung. Cuba, welches ohnehin vier Fünftel seiner Pro

ducte in den Vereinigten Staaten absetzte, gerieth zu ihnen

in noch nähere Beziehungen. Die amerikanische Regierung

wies zwar alle Annexionsgelüste feierlich von sich ab, bestrafte

die Beförderer der Aguero’schen Züge und erklärte, daß sie

weder ein Anwachsen ihrer farbigen Bevölkerung noch des

Katholicismus im Lande wünsche,' sie konnte nicht hindern,

daß die wirthschaftliche Verbindung zwischen den Vereinigten

Staaten und Cuba immer mehr erstarkte.

Der cubanische Senator Guell y Renté forderte im

Sommer 1884 in der spanischen Cortes unter Schilderung

der jämmerlichen Lage der Insel Besetzung aller ihrer Be

amtenstellen mit gehörig geprüftenä der Insel;

Gleichstellung des Wahlcensus in Cuba, wo ein Wähler

25Pesos Steuern zahlen mußte, mit dem Spaniens, wo fünf

' Einführung der spanischen Gesetze, Ersetzung der

rmee durch eine Miliz und eingehende Prüfung der Ver

hältnisse der Insel. Er legte dar, daß wenn Spanien sich

nicht dazu entschließe und Cuba Selbstverwaltung gebe es
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zum Abfall gezwungen werde. Seine Worte verhallten nicht

so wirkungslos wie frühere Anregungen. Die Regierung er

klärte die Klagen zwar für übertrieben, entschloß sich aber zu

Ersparnissen durch Aufhebung von Behörden, Verminderung

der Truppen, Herabsetzung von Gehältern u.j.w. Für das

Budget 1884/85 wurden etwa vier Millionen Pesetas Er

sparnisse eingeführt. Außerdem wurde Cuba von den Zah

lungen für FernandoPo und Puerto Rico entbunden. Auch

eine Conversion der öffentlichen Schuld und Zollreformen

wurden beschlossen. In der That wurden bald darauf die

hohen Ausfuhrzölle Cubas ermäßigt und Verhandlungen

mit den Vereinigten Staaten über einen neuen

Handelsvertrag angeknüpft. Die letzteren ließen sich dazu

gegen besondere Begünstigung ihrer Industrieerzeugnisse zu

solchen Vortheilen für den cubanischen Zucker herbei, daß die

Pflanzer jährlich einen Gewinn von mehr als 100 Millionen

Mark gemacht haben würden. Die Aussicht hierauf ließ mit

einem Schlage die feindselige Stimmung der Cubaner gegen

Spanien einschlafen. Die neuen Aufruhrversuche Agueros

fanden keinerlei Unterstützung mehr, und man weinte ihm

keine Thräne nach, als er Anfang 1885 von Gensdarmen

getödtet wurde. Auch die Vereinigten Staaten und England

machten damals Ernst in ihrer Stellungnahme gegen die

Insurgentenführer, und es kehrte plötzliche Ruhe aufCuba ein.

Aber der Vertrag scheiterte theilweise am Widerstand der

amerikanischen Zuckerinteressenten im Washingtoner Senat.

Die Lage der Insel wurde trotz der Reformen nicht besser.

1885 war die Zahl der Zuckerpflanzungen von 1400 auf

1000,der Schiffsverkehr Havannas von 1780 auf1103Fahr

zeuge gesunken. Die auf 120Millionen Mark für 1884/85

veranschlagten Einnahmen waren trotz aller Steuerschröpfereien

nicht aufzubringen, die Schuldenlast wuchs weiter, und so

war die alte Mißstimmung bald wieder vorhanden. Im

Budget für 1889/90wurden die Einnahmen auf 25,Mil

lionen Pesos, die Ausgaben auf etwa dieselbe Summe veran

schlagt. Ein neuer Handelsvertragmit den Vereinigten

Staaten vom Jahre 1891 gab die Veranlassung zu einem

Zolltarif, welcher die Tendenz verfolgte, die spanischen Schutz

öllner durch Fortdauer der Zollfreiheit bei der Einfuhr

' Waaren in Cuba und der Bezollung cubanischer

Waaren in Spanienzufrieden zu stellen und den Bedürfnissen

der Cubaner durch Zollbefreiung vieler nordamerikanischen

Waaren für Concessionen in den Vereinigten Staaten ent

gegenzukommen. Dafür wurden die Zölle Cubas gegenüber

allen anderen Staaten gesteigert. Die Folge dieser Maaßregel

war ein weiterer Rückgang der Zolleinnahmen, eine Ver

schlechterung der Beziehungen zu den europäischen Staaten

und ein weiteres Anwachsen des nordamerikanischen Einflusses.

Zu gleicher Zeit aber bekam dasMadrider Cabinet damit die

Hoffnung, daß nunmehr die Vereinigten Staaten weitere Los

reißungsversuche Cubas nicht unterstützen würden. Und das

war ihm wichtiger als die Ausfälle in den Einnahmen, die

an vielen Stellen der Insel sich wieder stärker regende Un

zufriedenheit und die Vorstellungen der geschädigten euro

päischen Staaten.

Das Budget von 1893/94 sah24440000Piaster Ein

nahmen und 25984000 Ausgaben vor. Die öffentliche

Schuld betrug 1889: 930 Millionen Piaster.

Trotz aller' Spaniens, den Besitz Cubas

sich ohne wesentliche

brach im Jahre 1895 aufs Neue ein gefährlicher Auf

stand in Cuba aus. Es haben dazu ebenso die jämmerliche

Lage der Zucker- und Tabakbauer und die Unzufriedenheit

über die Bevorzugung der Spanier in jeder Hinsicht, wie die

Agitation einzelner unruhiger Personen beigetragen. Noch

jetzt entsenden die 140000 Spanier der Insel 16 Deputierte

nach den Cortes, da sie meist stimmberechtigte Beamte und

Kaufleute sind, während die mehr als eine Million Cubaner,

bei denen lediglich die Ackerbauer, welche mehr als25Pesos

als

eformen in alter Weise zu sichern,

Grundsteuer zahlen,wählen dürfen,nur durch acht Abgeordnete

vertreten sind. Die öffentliche Meinung im größten Theil

Amerikas ist gegen die Spanier eingenommen und unterstützt

jedes auf Losreißung der Insel zielende Unternehmen.

Die Erhebungbegann imFebruar 1895 in denProvinzen

Mantanzas und Santjago. Ihre Führer waren der Oberst

Maffó und der Brigadier Moncada. Letzterer ist ebenso

wie der bald darauf aus Costarica eingetroffene Maceo ein

Neger. Beide haben sich schon bei der ersten Revolution

ausgezeichnet. Leiter der gesammten Bewegung ist General

Gomez, der bei den Kämpfen von 1868 bis 1878 Hervor

ragendes geleistet hat. Der Marschall Martinez Campos

führte die fortwährend durchNachschub vermehrten spanischen

Truppen, konnte aber den das Terraingenau kennenden Auf

rührern eben sowenigwie sein Nachfolger beikommen. So viel

steht jetzt schon fest, daß Cuba aus diesen Kämpfen nur voll

ständig ruiniert hervorgehen kann. Es ist schon so ver

schuldet und seine Bevölkerung so erschöpft, daß die neuen

großen Kosten von ihr unmöglich aufgebracht werden können.

Sollten sich die Vereinigten Staaten unter dem Druck der

dortigen öffentlichen Meinung entschließen, die Insurgenten

riegführende Macht anzuerkennen, so dürfte der Sieg

der Spanier sehr zweifelhaft werden. Siegen sie doch, so

werden sie einen Bruch mit ihrer bisherigen in Bezug auf

Cuba verfolgten Politik schwerlich vermeiden können. Dies

wäre für den lebhaften Handel Deutschlands, obwohl wir für

die Krakehler des Carolinenstreiks nicht die geringste Sym

pathiehaben,jedenfalls dasVortheilhafteste und einerAnnexion

durch die Vereinigten Staaten weit vorzuziehen.

Alte und neue Jesuiten in der Duellfrage.

Von Professor G. v. Below.

Es ist mir aufgefallen, daß in der Zeit der eifrigsten

Discussion über die Duellfrage nicht der Stellung gedacht

worden ist, die die Jesuiten in früheren Jahrhunderten zum

Duell eingenommen haben. Erst verhältnißmäßig spät ist

das geschehen: erst neulich brachte die „Post“ einen Artikel,

in welchem unter Anführung mehrerer bedenklicher Aeuße

rungen der Jesuiten bemerkt war: „Schändlichere Grundsätze

über Menschentödtung, Meuchelmord und Duell sind niemals

ausgesprochen und gelehrt worden als hier.“

Es ist vollkommen richtig, daß die Jesuiten höchst ver

werfliche Lehren über das Duell vorgetragen haben. Lessius

z.B. gestattet die Vergeltung einer Beleidigung, selbst mit

Tödtung, wenn sie nur nicht in der Absicht der Rache, sondern

zur Bewahrung der Ehre und des Glückes geschieht. Hur

tado de Mendoza erlaubt einem Edelmanne die Annahme

eines Duells, wenn ihm durchdessen Verweigerung Ehre und

öffentliche Güter verloren gingen. Escobar macht dazu die

Einschränkung, daß Tödtung wegen einer Injurie eben nur

dem Edelmanne gestattet sei, da den Bürgerlichen (plebeis)

Ohrfeigen und Stockschläge wenigzur Unehre gereichen. San

chez vertritt die Ansicht, daß ein Mann, wenn man ihm un

gerechtfertigter Weise Leben, Ehre und Gut rauben will und

er sie nur durch ein Duell retten kann, dasselbe annehmen

oder anbieten darf. Solche Aeußerungen findet man in

größerer Zahl bei Joh.Huber: Der Jesuiten-Orden, und bei

Döllinger und Reusch: Moralstreitigkeiten Band I (1889) zu

sammengestellt. Ganz besonders instructiv ist aber der siebente

Brief in den unsterblichen Lettres provinciales Pascal's.

Pascal läßt hier den Vertreter des jesuitischen Standpunktes

sagen: „Voussavez, que la passion dominante despersonnes

de cette condition est ce point d'honneur qui les engage

à toute heure à des violences qui paraissent bien contraires
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à la piété chrétienne; de sorte qu'il faudrait les exclure

presque tous de nos confessionnaux, si nos pères n'eussent

un peu reläché de la sévérité de la religion pour saccom

moder à la faiblesse des hommes.“ Der Jesuit jetzt dann

auseinander, daß ein Orden einen Ausgleich zwischen dem,

was das Evangelium, und dem, wasdie Welt verlangt, durch

die Aufstellung eines wunderbaren Principes gefunden habe,

welches in der großen Methode des diriger l'intention be

stehe: man müsse sich als Ziel seiner Handlungen ein er

laubtes Object setzen. „Quand nous ne pouvons pas

empêcher l'action, nous purifions au moins l'intention; et

ainsi nous corrigeons le vice du moyen par la pureté

de la fin. Voilà par oü nos pères ont trouvé moyen

de permettre les violences qu'on pratique en défendant

son honneur.“ Die Absicht dürfe nicht der Wunsch der

Rache sein, welche verboten sei; wohl aber dürfe man den

Wunsch haben, seine Ehre zu vertheidigen, was ja erlaubt

sei. Indem die Jesuiten darauf halten, daß man sich bei

einem Duell nicht zum Zweck setze, sich zu rächen, sondern

bloß eine Ehre zu vertheidigen, erfüllten sie alle Pflichten

gegen Gott und gegen die Menschen: Sie stellten die Welt

zufrieden, indem sie die Handlungen gestatteten, und sie thäten

dem Evangelium Genüge, indem sie die Absicht reinigten.

Der Jesuit führt dann eine Fülle dahingehender Urtheile

seiner Ordensbrüder an. Z. B.: „Celui qui a reçu un

soufflet ne peut pas avoir l'intention de sen venger; mais

il peut bien avoir celle d'éviter l'infamie, et pour cela

de repousser à l'instant cette injure et même à coups

d'épée . . . Si un soldat à l'armée ou un gentilhomme à

la cour se trouve en état de perdre son honneur ou sa

fortune, s'il n'accepte un duel, je ne vois pas que l'on

puisse condamner celui qui le reoit pour se défendre . . .

Nest-il pas véritable que celui qui a reçu un soufflet est

réputésans honneur, jusqu'à ce qu'il ait tuéson ennemi?...

Il est permis de tuer celui qui vous dit: „vous avez menti“,

si on ne peut le réprimer autrement . .. L'honneur est

plus cher que la vie. Or on peut tuer pour défendre sa

vie: donc on peut tuer pour défendre son honneur . . .

On peut tuer même pour un simple geste ou un signe

de mépris.“

Die bedenklichen Grundsätze der Jesuiten erklären sich

einmal im Allgemeinen aus dem casuistischen Charakter ihrer

Moral, sodann im Besonderen aus dem dem Jesuitenorden

eigenthümlichen Bestreben, das Joch der Kirche namentlich

für die Mächtigen derErde und die vornehmen undherrschenden

Stände weniger lästig und drückend zu machen, um sie im

Gehorsam der Kirche zu erhalten. „Die Jesuiten“ – sagt

Huber – „schienen das Joch Christi im Sinne der Welt

menschen sanft und seine Bürde leicht zu machen; aber in

Wahrheit nahmen sie es denselben vollständig ab und statt

das Leben nach den Forderungen der christlichen Moral zu

gestalten, gestalteten sie diese nach den Schwächen und Be

dürfnissen des Lebens . . . Es hat aber kein Mensch und

feine Gesellschaft, und am allerwenigsten eine religiöse, das

Recht, die sittliche Idee des Christenthums um der mensch

lichen Gebrechlichkeit willenzu entstellen und dadurch die auf

die höchsten Ziele der moralischen Entwickelung berechnete

Pädagogik desselben zu lähmen.“

Den heutigen Jesuiten, wenigstens den aus Deutschland

stammenden, wird man eine Befürwortung des Duells nicht

vorwerfen können. Die „Stimmen aus Maria-Laach“ haben

das Duellwesen energisch und unbedingt bekämpft. Wir

wollen hiermit freilich keineswegs den heutigen Jesuitenorden

in jeder Beziehung rein waschen – der Schreiber dieser

Zeilen gehört zu den Gegnern der Aufhebung des Jesuiten

gesetzes. Indessen speciell Betreffs der Duellfrage läßt sich

den heutigen Jesuiten und den heutigen Katholiken über

aupt wohl kaum etwas nachsagen: es scheint, daß sie in

dieser Beziehung ganz unjesuitisch denken. Heute führen die

Arbeit der alten Jesuiten in diesem Punkte ganz andere

Kreise fort! -

Ich erwähnte den Artikelder „Post“. Es werden darin

die Grundsätze der Jesuiten über das Duell „schändlich“ ge

nannt. Wie aber stellt sich wohl die „Post“ selbst zum

Duell? Wer erinnert sich nicht, daß die Redaction der

„Post“ dem Professor Ad. Wagner schwere Vorwürfe wegen

der Ablehnung einer Duellforderung gemacht hat? Die Ab

lehnung eines Duells scharf tadeln und zugleich seine Be

fürwortung „schändlich“ nennen, wie reimt sich das? Und

die „Post“ steht damit nicht allein. Es ist eine merkwürdige

Thatsache, daß diejenigen Parteien, die Gegner der Auf

hebung des Jesuitengesetzes sind, gleichzeitig zu energischen

Schritten gegen das Duellwesen sich am wenigsten entschließen

können: dieConservativen,Freiconservativen,Nationalliberalen.

Ich sage das mit Bedauern; denn meine politischen Sym

pathien gehören diesen Parteien. Allein man darf derWahr

heit nicht aus dem Wege gehen. Mit der Presse jener

Parteien steht es zwar noch nicht so schlimm. Es giebt

eine große Anzahl conservativer (z.B. „Reichsbote“), frei

conservativer (z.B. „Westdeutsche Zeitung“) und namentlich

nationalliberaler (z.B. „National-Zeitung“) Zeitungen, die

in gleich entschiedener Weise Gegner der Jesuiten und des

Duells sind, an deren Standpunkt sich also Nichts aussetzen

läßt. Die Zeitungen, die für das Duell eintreten oder ihm

gegenüber ein Auge zudrücken, sind in Deutschland über

haupt verhältnißmäßig nicht zahlreich. Wie steht es jedoch

mit den Abgeordneten? Da muß man leider gestehen, daß

die Mehrzahl der Conservativen und der Freiconservativen

und auch viele Nationalliberale in Bezug auf das Duell eine

ziemlich laxe Moral vertreten. Allerdings hat sich ja bei

der Abstimmung des Reichstages über den Antrag Adt eine

Wendung zum Bessern gezeigt: er wurde einstimmig ange

nommen; KönigStumm (dessen Organdie „Post“ ist) hatte,

um nicht dafür zu stimmen, vorher den Sitzungssaal ver

lassen. Allein die Reden, die die Redner der drei Parteien

fast mehr für als gegen das Duell hielten, waren– abge

sehen von der des Grafen Bernstorff, der den Kern der Sache

traf – doch etwas „jesuitisch“. Ihr jesuitischer Charakter

zeigte sich besonders in dem Verschweigen dessen, was etwa

an höherer Stelle „nicht gern gesehen“ werden könnte, und

in ängstlicher Rücksichtnahme auf gewisse Kreise.

Und jesuitisch ist die heutige Vertheidigung des Duells

durchweg. Der General z. D. v. Boguslawski hat kürzlich

eine Schrift über das Duell veröffentlicht. Was er z.B.

S. 80f. schreibt, hätte wohl auch ein Jesuit des 17. Jahr

hunderts schreiben können. Es ist ihm verdrießlich, daß die

Geistlichen heute so entschieden gegen das Duell auftreten. Er

erklärt darum ihr Verhalten für „unchristlich“. Er geht

sogar so weit, zur Vertheidigung des Duells den Satz gel

tend zu machen: „Das Gefühl, begangenes Unrecht strafen

zu wollen, liegt tiefim Menschen, ist auch etwas Religiöses.“

In seiner Rechtfertigung des Duells stützt er sich weiter auf

die Ausführungen in Paulsens „Ethik“. Paulsen aber, dessen

Philosophie überhaupt einen casuistischen Charakter trägt,

vertheidigt speciell das Duell in jesuitischer Weise. Er sagt

z. B., ein Officiercorps könne nicht bestehen aus Officieren,

die sich schlagen, und solchen, die sich nicht schlagen; folglich

müßten alle Officiere sich dem Duell unterwerfen. Der gute

Zweck die Einheit des Officiercorps) rechtfertigt also das

unsittliche Mittel (den Duellzwang)! Bekannt ist der blas

phemische Artikel des „Militär-Wochenblattes“, welcher unter

Anführung von Bibelsprüchen das Duell nicht bloß recht

fertigt, sondern sogar verherrlicht. Von ihm darf man wohl

sagen, daß er die bösen Leistungen der alten Jesuiten noch

übertrifft. Man vergleiche mit Pascals Citaten folgende

Worte jenes Artikels: „Wer nach aufrichtiger Selbstprüfung,

frei von Haß und Zorn, sich zum Zweikampf entschließen

muß, thue es in der Ueberzeugung, daß erdamit nicht gegen
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Gottes Wort . . .

in den ihm durch die Umstände aufgedrungenen Zweikampf

mit dem festen Glauben gehen: Leben wir, so leben wir dem

Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn.“ Man sieht:

Das Militär-Wochenblatt bekennt sich vollkommen zu der

„großen Methode“ des altjesuitischen diriger l'intention.

Es kommt nur darauf an, die intention richtig zu leiten;

die Handlung selbst ist dann erlaubt!– Eigenthümlich ist

es der modernen Praxis, daß als Zweck des Duells officiell

nie die Tödtung des Gegners, sondern höchstens die Herbei

führung der Kampfunfähigkeit hingestellt wird. Hiermit will

man übrigens wohl weniger das göttliche, als das staatliche

Gesetz umgehen. -

Wohin wir auch blicken, die heutige Vertheidigung des

Duells ist immer jesuitisch. Man führt zu seinen Gunsten

gemeinhin folgende Momente an. 1.Man machtden Grund

satz geltend: volenti non fit iniuria. Mit eben diesem hat

aber auch schon der Jesuit Gury das Duell vertheidigt

(Döllinger und Reusch, S. 455). 2. Die Erledigung eines

Ehrenhandels durch das Duell verhindere, daß die Sache an

die Oeffentlichkeit komme,und bewahre so die „besserenClaffen“

vor der Kritik und der Ausnutzung des Falles durch das

große Publicum. Mit solchen Gründen haben auch wiederum

Jesuiten schon Mordthaten vertheidigt. Der Pfarrer Riem

bauer, der Schüler der Jesuitenmoral, berief sich stets darauf,

daß er seine Verführte bloß deshalb getödtet habe, um dem

öffentlichen Scandal vorzubeugen, welcher ausdem Aergerniß,

das er demVolk gegeben, hätte entspringen müssen, und daß

er durch eine That die Achtung gegen einen ehrwürdigen

Stand, die Ehre des Clerus nämlich, habe aufrecht er

halten wollen. Die Tödtung, sagte er, war demnach nur das

Mittel zur Erreichung eines guten Zwecks. So rechtfertigen

auch moderne Duellanten das Duell mitdem Hinweisdarauf,

daß das Bekanntwerden des Gegenstandes des Ehrenstreites,

das eine etwaige gerichtliche Verhandlung zur Folge haben

könnte,das Ansehen der „besseren Claffen“ oder des „Officiers

standes“ schädigen könnte. Man darf seine Mitmenschen

morden, wenn man nur die tugendhafte „intention“ hat,

dadurch die Aufdeckung eines Schmutzfleckes in dem Ansehen

des Standes, dem man angehört, zu verhindern. 3. Die

Furcht vor. einer Herausforderung zum Duell diene dazu,

freche Angriffe auf die anständige Gesellschaft fernzuhalten.

Ganz so hat auch der Jesuit bei Pascal geurtheilt: sans cela

(d. h. wenn es nicht à un homme d'honneur gestattet ist

de tuer celui qui lui veut donner un soufflet ou un coup

de bâton) l'honneur des innocents serait sans cesse exposé

à la malice des insolents. 4. Die oben angeführten Aeuße

rungen der Jesuiten zeigen das Bestreben, das Duell als einen

berechtigten Akt der Nothwehr hinzustellen. Dasselbe Bestreben

tritt bei den modernen Vertheidigern des Duells hervor. Der

General Leopold v. Gerlach hat es z. B. als „Nothwehr“

gerechtfertigt. 5. Zur Vertheidigung des Duells weist man

heute einerseits aufdie ungenügende Rechtsprechungder ordent

lichen Gerichte andererseits darauf hin, daß die Beseitigung

des Duells den „Holzcomment“ hervorrufen würde. Ob diese

bestimmte Motivierung sich auch schon in Schriften älterer

Jesuiten findet, ist mir unbekannt. Jedenfalls aber ist die

Art, eine Sünde für erlaubt zu erklären, weil ihre Abstellung

möglicher Weise (wogegen übrigens alle sonstigen Beobachtungen

sprechen) eine andere hervorrufen würde, oder weil man ohne

sie nicht so vollständig, wie man wünscht, zur Befriedigung

seiner Wünsche gelangen zu können meint, jesuitisch. 6. Die

moderne Lieblingsbezeichnung des Duells als eines „noth

wendigen Uebels“ findet man bereits, wenn auch in etwas

anderer Form, in den Worten des Jesuiten bei Pascal.

Wir sehen also,daßdie moderneVertheidigungdesDuells

sich ganz von dem Grundsatz leiten läßt: Der Zweck heiligt

die Mittel; man müsse das Duell gestatten, „um andere

verstößt. Wie in die Schlacht, so möge er Jesuiten schon in älterer# und zwar auch innerhalb der

katholischen Kirche, ihre Richter gefunden. Ein besonders

treffendes Wort (nicht speciell Betreffs der Stellung der

Jesuiten zum Duell, sondern zur allgemeinen Charakteristik

ihrer Moral) hat der spätere Cardinal Francesco Buonvili

in dieser Hinsicht gesprochen (vergl. Döllinger und Reusch,

S. 105). Er fügt in einem Briefe dem Lobe der Frömmig

keit des Kaisers Leopold I. den Satz bei: „Es mißfällt mir

nur, ihn von den kleinen Füchsen umgeben zu sehen, welche

durch den Probabilismus. Alles verderben, indem sie sagen,

man dürfe in einigen Fällen der weniger probablen Meinung

folgen, wobei sie sichdas Recht vorbehalten, die Fürsten

zur Befolgung derselben anzuhalten unter demVor

geben, das Wohl des Staates erfordere das, um

größere Uebel zu verhüten, als ob Gott unserer

Klugheit bedürfte, um die Welt zu regieren, und

nicht vielmehr ein starker Helfer fürdenjenigen wäre,

der ihm am treuesten dient.“ Ist dies nicht sehr wahr

gesagt? Und findet es nicht auchAnwendung aufdie heutige

Vertheidigung des Duells? Jenes Wort macht den Ein

druck, als ob es auf die heutigen Verhältnisse geradezu ge

münzt wäre!

–-- --------

Literatur und Kunft.

Treffend Maaß.

Von J. G.Fischer.

Dein Lied bekleide nicht zu eng,

Halt's wie Dein rasches Lieb,

Wenn auch noch beiden im Gedräng

Ein Punkt zu decken blieb.

Nehmt's nicht zu eng, laßt munter noch

Ein Fältchen ungeschnürt,

Dadurch man allerwege doch

Die liebe Freiheit spürt.

Johann Georg Fischer.

Von Carl Buffe.

Es ist vielleicht mehr als ein bloßer Zufall, daß die

Blüthe unserer Literatur gerade in Zeiten völliger politischer

Bedeutungslosigkeit fällt, daß unsere Größten fern von den

Schwerpunkten des staatlichen Lebens ihre Stunden verbrachten

und von dort aus über die politische Zersplitterung hinaus

eine geistige Einheit, ein geistiges Deutschland herstellten, daß

auch jetzt die politische Centrale Berlin durchaus nicht An

spruch darauf erheben kann, gleichzeitig die Hauptresidenz

deutscher Dichtung zu sein. Gerade was uns politisch so ge

schadet hat, kam unserer Literatur so zu Nutze. Die deutsche

Hartköpfigkeit, dieser ausgeprägte Eigensinn, dieser Parti

cularismus, also eben die Eigenschaften, die ein Zusammen

faffen aller Kraft von jeher so erschwerten, machten sich segens

reich in unserer Dichtung bemerkbar. Kein Volk hat eine

ähnliche Fülle vonIndividualitäten aufzuweisenwiedas unsere,

einen gleichen Reichthum an Charakterköpfen. Die Literatur

feines Volkes umspannt einen gleich weiten Kreis. Gegen

diese Mannigfaltigkeit nimmt sich die französische Dichtung

Uebel zu verhüten“. Nun hat bekanntlich die Moral der geradezu einförmig aus. Sie hat nie so viel Trotzköpfe und
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Regelbrecher gehabt. Es war immer eine Einheit da; der

Franzose war immer Franzose, und deshalb die glorreiche

politische Tradition des Landes. Der Deutsche aber war

Schwabe, oder Sache, oder Holsteiner, war Preuße und

Bayer, und deshalb die stete staatliche Zerklüftung, aber def

halb auch die Ueberfülle an eigengearteten Persönlichkeiten,

die grundfest im Stammesgefühl wurzelten und nicht alle in

den gleichen Stiefeln herumliefen. Unter diesen Stämmen in

ganz Deutschland berühmt und berüchtigt waren von je die

Schwaben. Ihre Streiche sind eben so sprichwörtlichgeworden

wie ihre Querköpfigkeit. Der liebe Herrgott hat alle Farben

seines Tuschkastens an ihnen probiert. Tiefste Innigkeit des

Gefühls und Grobmäuligkeit, schärfte Analyse und Humor,

Freiheitsgefühl undFrömmigkeit, die Sucht in die Weite, ein

weltbürgerlicher Zug, und ein Insichselbstzurückziehen, eine

enge Beschränkung auf ein Fleckchen, ein Festkleben an Stamm

und Scholle–für All" und Jedes hatdasgesegneteSchwaben

seine Vertreter, und gar oft mischen sich diese Ingredienzen

in einem Individuum zu einem gar absonderlichen Brei

zusammen, der zu der Redensart Anlaß gegeben haben mag,

daß ein richtiger Schwabe erst mit 40 Jahren klug werde,

d. h. sich mit seinem Eigensinn nicht mehr an jeder Thür

Beulen schlage. Die Dichter des Stammes, der einen David

Friedrich Strauß und daneben einen Gerok hervorgebracht,

lassen sich auch nur schwer unter einen Hut bringen. Schiller,

Vischer, Uhland, um nur drei Namen zu nennen – welche

Klüfte zwischen ihnen! Und doch Alle wieder einig in dem

Einen: in dem starken persönlichen Freiheitsgefühl, in dem

warmen Empfinden für das Volkswohl. Die Lyriker unter

ihnen voll tiefer Innigkeit und voll Humor, begabt mit

warmer, wenn auch nie orthodoxer Glaubenskraft, aus den

tiefsten Quellen des Volksempfindens schöpfend, das Volkslied

deßhalb meisterhaft nachahmend. Es wird Schwabens großer

Ruhm bleiben, daß es uns den volksthümlichsten Dramatiker

in Schiller und den volksthümlichsten Lyriker in Uhland ge

geben hat. Jeder Boden, der zu reich geblüht hat, erschöpft

sich jedoch einmal und muß wieder für einige Zeit brach

liegen. Auch Schwaben scheint für die nächste absehbare

Zeit nicht berufen, eine hervorragende Rolle in der deutschen

Literatur zu spielen. Estheiltdieses Schicksal,dessen historisch

psychologische Begründung hier zu weit führen würde, mit

dem ganzen Süden; es hat keinen Nachwuchs. Die Großen

der letzten Jahrzehnte, die Uhland, Mörike, Vischer sind da

hin, ebenso die Kerner, Schwab, Gerok. Es ist wieder ein

mal Abend geworden für das Staufenland. Nur ein Einziger

hält noch treu die Wacht. Auch er steht schon in den Jahren,

die der Volksmund als „Gnade von Gott“ bezeichnet. Aber

wie ein Beweis für des Stammes Saft und Kraft steckt in

dem Achtzigjährigen noch eine so starke Jugendlichkeit, daß

man fast vermeint, es wolle ihm gehen wie dem Weine seiner

Heimathsberge, der mit den Jahren an innerem Feuer ge

winnt. Dieser Alte, der noch heute die Fahne hochhält, die

den Händen seiner todten Brüder entsank, den in Verehrung

zu feiern ein schönes Vorrecht der Jugend sein müßte, heißt

Johann Georg Fischer.

Eduard von Hartmann spricht in einer „Philosophie

des Schönen“ von einer „lyrischen Lyrik“. Ein lyrischer

Lyriker ist I. G. Fischer. Das unterscheidet ihn von den

Modernen. Die moderne Lyrik tendiert durchaus nach der

malerischen Seite. Sie opfert der Plastik, dem charakte

ristischen Moment: das musikalische auf. Das ist

ihre Einseitigkeit,durch die sie sich in einen so scharfen Gegensatz

zu Geibel stellt. J. G. Fischer unterschätzt das Musikalische

nicht so. Ja, die Musik ist theilweise sogar dasLebenselement

seiner Poesien. Er hat music in himself, eine innere Musik,

die sich verteufeltwenigumPlaten'scheFormcorrectheit kümmert.

Jene innere Musik, ohne die es eine Lyrik überhaupt nicht

gieb,die einen Gegensatz und nicht eine BedingungdesForma

listischen bildet. Gerade dieses rein Lyrische Fischer scher

T

Lyrik erschwert die Aufgabe so sehr, von der Art und Eigen

art des Dichters einen Begriff zu geben. Man wagt nur

nachtastend leise Linien zu ziehen, weil man Verschwimmendes

nicht umgrenzen kann. Zitterndes Sonnenlicht über einem

bewegten Wasserspiegel, einen Klang, einen Duft – für diese

drei sind alle Netze zu grob. Vielleicht kann am Besten von

einem kleinen Gedicht aus ein Charakterisierungsversuch unter

nommen werden. Das Gedicht heißt „Sicherung“. Fischer

erzählt darin, wie die Geliebte beim Festmahl den Pfirsich

getheilt, wie sich die „durstigen Flammen“ ihrer Blicke, als

sie nun trinken, über die Becher hinweg „einschlürfen“, wie

sie mit langandauerndem Zuge aushalten, bis sie fühlen, daß

„Seele in Seele“ gelangt sei. Aber– und was nun folgt,

ist noch bezeichnender –daß sie den Raub vor den andern

nun auch um so sicherer bärgen, drücken. Beide das Auge

eine Secunde zu. Damit erst ist die „höchste Entzückung

des Seins ineinander“, die kein Name benennt, erfüllt. Und

nun, wo der Schatz geborgen ist, mag das Geräusch der

Menge wieder brausen.

Was zuerst hierbei auffällt, ist eine feine, man möchte

sagen: vergeistigte Sinnlichkeit. Zweitens: ein schauerndes

Verzücktsein, ein leiser Ueberschwang, das Ausschlürfen einer

Empfindung bis zur Neige. Zudritt jedoch ist bemerkens

werth, daß sich vor dieser inneren Fülle des Gefühls das

Auge schließt. Man wird diese Züge in verschieden gemessener

Ausprägung fast in allen Fischer'schen Liedern finden. Eine

Entzückung bis ins innerste Herz hinein läßt die Wimper

sinken, und vor den halb nach Innen gekehrten Augen er

scheinen die Contouren der Außenwelt nur großzügig, ver

schwimmend, in verklärten zitternden Linien, in einem ge

wissen Helldunkel. Wie ein sonniges Dämmern umgiebt es

seine eigenartigsten Poesien, die Natur zittert hinein oder

seine bewegte Seele ergießt sich gleichsam über die Außenwelt

hin, sie in zarte Schleier hüllend, daß sie mit der Farbe

dieser Schleier gesehen wird. Insofern idealisiert er die Natur,

weil er seine Seele in sie hineinträgt, weil er sie in feiner

Verzückung sich accommodiert. Deßhalb schlägt er der heiligen

Objectivität zwar ein Schnippchen, aber er hat in seinem

Subjectivismus eine innere Wahrheit, die über der äußeren

steht wie Sein über Schein. Und deshalb eben ist er auch

kein reiner Plastiker. Er sagt: wo Zweie sich küssen zum

ersten Mal, da „wärmt der Weg, von seligem Zittern bebt

der Steg“. Das kann man nicht malen, weil es ganz Em

pfindung oder wie Hebbel sagt, „Innenempfindung“ ist. Und

er singt ein anderes Mal: „Das ist der rechte Frühling

nicht, wenn alle Welt von Frühling spricht“. Das Keimen

und Blühen ist etwas Aeußeres; er aber will zur Seele des

Frühlings und das ist ein holdverstohlenes Händedrücken, ein

süßerschrocken, kaum grüßendes Vorübergehen, das ist das

Undefinierbare, was kein Lied erklären kann, eben die Seele.

DasWort „Seele“ ist auchFischers Hauptwort. Zieht

man zum Vergleich einen moderneren Lyriker heran, etwa

Detlev von Liliencron, so findet man charakteristische Unter

schiede die Fülle. Für Liliencron ist der Busenstrauß des

Mädchens die Hauptsache; für Fischer der „Geist, der in dem

Busenstrauße der Jungfrau ihm entgegenweht“. Wenn Lilien

cron eine seiner zahlreichen „Geliebten“ nur in fünf Ge

dichten besingt, so kann ein Maler besagte Geliebte mit Allem,

was sie von Natur und was sie vom Schneider hat, zeichnen.

Fischer dagegen hat ein ganzes Leben in Hunderten von

Liedern eine Einzige gepriesen, und doch wird kein Maler da

nach im Stande sein, ein Conterfei von ihr zu geben. Denn

Fischer schildert sie nicht, weil er viel zu sehr, im wortwört

lichsten Sinne, von ihr „eingenommen“ ist. Stirn, Mund,

Nase, Haar kennzeichnet er nie, es ist nebensächlich, es ist

gering im Verhältniß zu dem Seelischen. Und charakteristisch

ist, was er doch sagt. Nämlich er spricht davon, wie die

„Welle des Kleides“ sie melodisch umfließt, daß es vor

seinem Ohre ist wie ein „gesungener Traum“, er spricht von

- - -- --- -
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des „Gangs entzückendem Rhythmus“, von der Stimme,

diesem „verschleiernden Laut mit dem süßen Unendlichkeits

dürsten“. Wir sehen, überall wird das Musikalische betont,

das Seelische. Umgedreht bei Liliencron. Beide stellen in

vielen Liedern Extreme dar. Bei Fischer überwiegt das

Seelisch-Musikalische oft das Körperliche und dieser Ueber

schuß ist dem Kunstwerk schädlich; bei Liliencron wieder ist

dieses Geistige oft nicht stark genug, die dralle Körperlichkeit

zu adeln, und so hat seine ganze Liebesauffassung häufig

etwas Leeres. Die beiden Antithesen, die durch die Kunst

geschichte als feindliche Brüder gehen.

Ein weiterer directer Beweis, daß dem Dichter das

Musikalische näher steht als das Plastische: in einem be

deutendsten Buche,den „Gedichten“,widmet er begeisterte Verse

den großen TonmeisternMozart,Beethoven, Schubert,Silcher,

Kreutzer, Weber, Bach, Haydn c. c. Malergenies jedoch sind

außer Raphael und Holbein fast gar nicht genannt. Dieselbe

Erscheinung auch in den anderen Liedsammlungen. Dieser

Mangel an Plastik, der hier und da stört, wird von Fischer

selbst empfunden. „Dich hat der Philosoph am Kragen“,

ruft er sich einmal zu. „Lern" einmal ganz erschau'n und

fassen, all' Ding bei seinem Namen lassen, ein Ackerfeld, ein

Angesicht benennt sich selbst und weiß es nicht.“ Sehr

interessant zu beobachten ist es nun, wenn er sich bewußt

wird des Zwiespaltes, der zwischen Geist und Natur besteht,

wenn er ihn naiv fühlt. Dann corrigiert er sich wohl selber,

dann setzt er nach zweiSeiten hin. Man kann das in vielen

gerade seiner schönsten Gedichte verfolgen. In dem schon

citierten „Wo Zweie sich küssen zum ersten Mal“ spricht sein

Herzensüberschwang: „Wie Feiertag ist's“, und dann, als ob

er erschrecke, als ob er die reine nicht von seinem Empfinden

gefärbte Natur sähe, setzt er schnell hinzu: „und ist doch

nicht“. Ganz ähnlich in einem Poem, worin er seine Ge

liebte und Muse feiert, „zeitlich Angesicht mit ewiger Gebärde:

Die doch von dieser Erde ist und nicht von dieser Erde“.

Oder das Mädchen, das die Nacht dem Geliebten im Arme

lag: Die Gassen .. . „kennen mich nimmer“ (d. h. ich bin

es nicht) „und bin es doch“. Aus diesem Setzen nach zwei

Seiten hin, aus dieser Trennung und gleichzeitigVerknüpfung

von Geist und Natur, von Ich und Welt, resultiert eben das

Helldunkle, Verschwimmende der Dinge. Die Augen müssen

hinaus und herein sehen und deshalb ist „Alles um unswie

ein schwimmend Leben und Alles wie doppelt uns gegeben“,

deßhalb kann er sagen: „Wir sahen uns wohl und sahen

uns nicht“. Es findet fast in diesem wogenden Gefühlsmeere

ein Auflösen der Körper statt. Nur so ist es zu verstehen,

daß Fischer mit fast zu häufiger Wiederholung von dem In

einanderaufgehen zweier Leben spricht. „Zwei Leben in Eins

gegeben, wir schlürfen wie Eines und sind zu Zwein, in

einem Augenblick begann die Eineswerdung zweier Seelen,

aus einer Seele zwei gemacht“ – auf solche Stellen trifft

man überall. Wenn nicht eine leise Komik dieser Ausdrucks

weise anhaften möchte, dürfte man sagen: Die Liebenden bei

Fischer schlürfen sich selbst ein. Womit ein Verwischen der

Gegenständlichkeit, der festen Linie schon ausgedrückt ist. Aber

nun könnte die Annahme entstehen, als habe Fischer eine

naturfeindliche Geistesrichtung. Nichts wäre unrichtiger.

Immer wieder und wieder umfängt er sogar in hellem Ent

zücken die Welt und erschafft sie sich täglich neu, indem er

seinen Herzensüberschwang in sie hinausströmt. Nur daß er

eben in der Natur, im Vergänglichen das Gleichniß sucht

und sieht, daß der Strauch an sich ihn nicht fesselt, sondern

nur das diesem Strauch von ihm verliehene Seelische, sei es,

daß etwas in dem Keimen und Leben des Strauches eine

verwandte Herzensaite anschlägt, eine Erinnerung, ein heißes

Fühlen erweckt, sei es, daß er schon mit ganz erfülltem Ge

müth vor ihn hintritt und davon auf ihn überströmt. Als

schönstes Beispiel dafür mag wohl die Stelle gelten, wo der

Dichter die Rosen anjubelt:

„Heil Dir, du Blumenkönigin!

Auch Dir muß überschwenglich Leben

Die weichgeschaffne Brust durchbeben,

Wo ich so froh, so selig bin.“

So knüpft er das Droben und das Drunten zusammen.

Der Frühling ist ein mit den „irdisch-himmlischen“ Träumen,

irdische Blüthe und himmlischer Thau läßt nie eine Jugend

sterben. Er will.Beides umfangen, Himmel und Erde zugleich.

Der Himmel muß auf der Erde sein (vergl.dasGedicht „ein

Gott auf Erden“), und die Erde muß im Himmel sein, wie

es das bekannte Elysiumlied so prächtig ausdrückt: „Meiner

Ahne Haus muß mit hinein, sonst mag ich nicht darinnen

sein“, nämlich im Elysium. Auch da sollen die Kürbisse wie

Engelsbacken aus den Blättern gucken, er will den frühesten

Birnbaum schütteln und lustige Mägde in weißer Schürze

am Wege sehen.

Es kann nicht Wunder nehmen, daß eine hier skizzierte

Stellung zur Natur sich mit einer Stellungzum Weibe deckt.

Ja, vielleicht ist die eine (und zwar wahrscheinlich die erste)

nur aus der andern entflossen. Denn im Mittelpunkt der

Fischer'schen Welt, auf dem höchsten Opferstein, thront das

Weib oder besser: Das Ewig-Weibliche. Ihm ist eingeboren

das Daimonion der Liebe, er hat Herzensleidenschaft. Sein

ganzes Leben und Dichten war auf dieses Weibliche im

höchsten Sinne gestellt – auf dieses Weibliche, das hinan

zieht, das die höchste Verzückung des Seins ist, in dem sich

Alles verklärt und vollendet. Von einem einzigen Weibe

ging er aus, von einer blutvoll heißen Mannesliebe, und

das Individuelle entfaltete sich immer weiter zum Typischen,

das Einzelne zum Allgemeinen, dasVergängliche zum Ewigen.

Der Geist sprengte die Form. Die deutschen Frauen müßten

Fischer einen Ehrenkranz stiften – keiner verdientden Namen

eines modernen „Frauenlob“ mehr. Aber man darf dabei

nicht an süßliches Minnesängerthum denken. Die jauchzende

gesunde, sich ihrer selbst nicht schämende Sinnlichkeit würde

allein genügen, die Annahme zu widerlegen. Nein, Fischer

bleibt ' als Verkünder der Heilsbotschaft vom Ewig

Weiblichen ganz männlich, und sein Evangelium, das mit

Goethes großen Worten am Schluffe desFaust einen reinsten

und schönsten Ausdruck gefunden, macht ihn nichtzum Weiber

helden. Nichts schlimmer, sagt er selbst, „als erst ein Mann

und dann des Weibes Affe“. Auch ihm ist die höchste Ver

klärung des Weibes, der Typus Weib, das Reine, Läuternde,

Emporziehende. Es verengt seinen Gesichtskreis nicht, son

dern erweitert ihn. Er bleibt nicht an dem schönen Boll

werk „Leib“ gesättigt stehen, sondern er dringt eben weiter

zur Seele. Auch hier irdische und himmlische Liebe in Einem.

StocktLiliencron bei all seinen Don-Juanerien vor der schönen

Körperlichkeit und sucht sie weiter und nur sie bei hundert

anderen, so wurde Fischer in der ihn ganz erfüllenden Liebe

zu der Einen durch das Ewig-Weibliche und gleichzeitig zum

Ewig-Weiblichen erlöst.

DasCharakterbild wäre nicht vollständig, wenn der Zug

darin nicht betont wäre, dem Fischer zuerst wohl die Auf

merksamkeit weiterer Kreise verdankte. Ich meine den natio

nalen Zug in ihm. Das aber ist stets ein männlicher Zug.

Als nach der 48er Revolution Deutschland so tiefdarnieder

lag, war es J.G.Fischer, der sein berühmtes Gedicht schrieb:

„Nur einen Mann aus Millionen!“, der seinen Schrei der

Noth über Deutschland erschallen ließ. Und mit einem

Prophetenblick, der uns heut' wunderlich berührt, fordert er

in diesen 1849 gedichteten Versen einen unbeugsamen Mann

mit eiserner Faust, der„ohne Ansehen und Erbarmen zu Hauf

uns treibt im Schlachtenschweiß“, der als letzter aller Dicta

toren mit der letzten Dictatur kommen solle zum Heil deutscher

Völker, deutscher Throne, der alle ins „starre Joch der Ein

heit“ zwinge. Auch in anderen Liedern damaliger Jahre

war Fischer der Prophet Bismarcks. Und wie jubelt er,

als 1870 Nord und Süd zusammenstehen, wie reizend humor
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voll erzählt er die wahre Geschichte von dem Bürschlein, das

ihm vorwurfsvoll sagt: „Noch Eins, Herr Fischer, jetzt, ich

mein, sollten Sie auch bald patriotisch sein!“ Er feiert

Ulrich von Hutten, Paul Gerhard, Luther; er preist Hans

Sachs, der aus dem Volke ein Lied erhoben; er verherrlicht

Uhland, der für Deutschlands Ruhm und Ehre im Vorder

treffen stritt; Kreutzer, weil seine Weisen ihm „so innig

deutsch“ vom Munde flossen. Und wie Storm es seinen

Kindern that, macht auch Fischer seinem Knaben das heilige

Wort „Vaterland“ klar und prägt ihm die große Mission

ein, auch einst für Deutschlands Heil mit voller Seele ein

zustehen. Und bis in sein letztes Jahr und sein letztes Buch

hinein klingen diese starken vaterländischen Mahnungen. Ja,

als er sich ohne viel Glück dem Drama zuwendet, weiß er

keine anderen Stoffe, als „Friedrich der Zweite von Hohen

staufen“ und–„Florian Geyer, der Volksheld im deutschen

Bauernkrieg“.

Die drei bedeutendsten Sammlungen, die Johann Georg

Fischer veröffentlichte, sind „Gedichte“, die jetzt beider dritten

vermehrten und vervollständigten Auflage stehen; „Auf dem

imweg“, neue Gedichte, und das vor Kurzem erschienene

„Mit achtzig Jahren“. Alle drei stehen unter dem Zeichen

des Cotta'schen Greifen. Nach dem Vorhergesagten wird

man über eine gewisse Zwiespältigkeit in diesen Sammlungen

nicht verwundert sein. Man wird eben auch eine Lyrik

finden, die nach zwei Seiten gesetzt ist. Einmal eine ganz

auf dieser Erde bleibende, keine Himmelsflüge machende, die

eine erlebte Scene knapp, humorvoll und prächtig derb aus

gestaltet: eine Lyrik im kernigen Volkston, in einem köstlichen

Realismus, daß man wirklich, ob man sich des Vergleiches

auch fast schämt, ein niederländisches Genrebild vor sich zu

haben meint, eine Lyrik, die auch festlinig genug ist. Und

dann wieder und zwar weitaus häufiger Poesien mit einem

Ueberschuß des Geistigen über das Körperliche, Poesien, die

manchmal an die des reifen Goethe erinnern, in denen das

Seelische die nur angedeuteten Linien und Formen durch

und überleuchtet, wie Lampen durch starkes Milch- oder

Alabasterglas brennen. Poesien, die man mit einem Astral

leib vergleichen möchte, wo auch die Körperformen noch leise

angedeutet, aber erfüllt und umflossen sind vom Seelischen,

Aetherischen. -

I. G. Fischer ist dem deutschen Norden noch immer

ein Fremder. Er wird sich überhaupt nur schwer durch

ringen. Noch schwerer als sein Landsmann Mörike. Aber

er hat andererseits der Nation so viel zu geben, daß endlich

der Tag kommen wird, wo ein Bestes und Reinstes in das

Allgemeinleben der Nation aufgenommen wird. In dieser

fröhlichen Hoffnung brauchen wir trotz mancher Verkennung

des greisen Dichters nicht irre zu werden.

Anton Bruckner.

Von Hedwig Abel.

In früheren Jahren konnte man in den Straßen Wiens,

vornehmlich in der Nähe des Stephansdomes, zu gewissen

Stunden häufig einem Manne begegnen, dessen weißbehaarter

Kaiser Claudius-Kopf, seltsam geknickter Rumpf und mächtige

Stampfbeine in Pluderhosen die öffentliche Aufmerksamkeit

erregten. Dieser Mann war Anton Bruckner. Eine gewisse

bäuerliche Unbeholfenheit war in seinem Betragen nicht zu

verkennen, obgleich er sich bemühte, ihm den Schein künft

lerischer Ungebundenheit zu geben. Thatsächlich hatten der

Bauer und der Künstler gleiche Rechte an ihm. Aus einer

oberösterreichischen Bauernstube hervorgegangen, Jahrzehnte

hindurch Schulgehülle und Dororganist, hatte er sich langsam

-

zum Königsgünstling, Bischofschützling, Professor und''
der Musik und zuletzt zum Haupte der Wiener Wag

gemeinde emporgeschwungen, als deren Apostel er sein Leben

beschloß. In einer stillen Wohnung des kaiserlichen Schlosses

Belvedere, die ihm vor einigen Jahren zugewiesen worden,

ist er dieser Tage nach langer Zwiesprache mit dem Tode ge

storben. Bescheiden, wie er ins Leben getreten, hat er sich

daraus entfernt, still beweint von Schwester, Bruder und

Freund, ohne dramatischen Abschied und Sterbeprunk, selbst

ohne die himmlische Wegzehrung, die ihm ein geistlicher

Freund zu spät gebracht. In der Stiftskirche zu St.Florian

ruht er nun aus von dem Mißgeschick, dessen Beute er ge

wesen und von der lauten, beschwerlichen Liebe seiner An

hänger, die seine letzten Jahre entkräftete und verzehrte. Im

Einzelnen wie im Allgemeinen wird eine Abwesenheit schwer

empfunden werden. Seinen wuchtigen Tritt, seinen römischen

Tyrannenkopf, eine für die Damenwelt der philharmonischen

Concerte so interessante Hinfälligkeit wird man eben so schmerz

lich vermissen, wie ein gewaltiges Orgelspiel, eine erheiternde,

anregende und treuherzige Gesellschaft. Auch dem Wiener

Caricaturen- und Silhouettenwitz wird er an allen Ecken

und Enden fehlen. Von seinem Schädel, einen Beinen em

pfingen die Zeichner die mannigfaltigsten Anregungen, seine

Umrisse wurden von den Silhouettisten unermüdlich aus

gebeutet. In den Schaufenstern der Kunst- und Musikalien

handlungen war manche schwarze Humoreske: Bruckner vor

der Orgel, auf dem Podium, in der Loge darstellend, zu

sehen, die dann schnellen reißenden Absatz fand. Er hatte

selbst wenig gegen die Carikierung seiner äußeren Person ein

zuwenden, denn er war gutmüthig wie Jemand, der sich bei

Zeiten gewöhnt hat, die harten Nothwendigkeiten des Lebens

als Schickungen zu betrachten. Diese Sinnesart entsprang

seinem katholischen Gemüth; an Schickungen und Schicksale,

Vorbedeutungen und Ahnungen zu glauben, war er von

Hause aus befähigt. Allerleimystische Schmerzen,Kinder seiner

hochentwickelten katholischen Gläubigkeit haben ihn ja auchdem

Dienste Wagners zugeführt. Es war kein ganz glücklicher

Tag seines Daseins, als ihn gnädige Ohren hörten, hoch

mögende Augen erblickten und ihn Bischof Rudigier, der da

malige Herrgott von Linz, einer eingeschlossenen Bergwelt mit

ihrem kleinen Leben, ihren engen Horizonten und Bedürf

niffen entführte. Bald darauf war er in Wien, Aug' in

Aug' mit tausend musikalischen Verführungen, die seine alt

väterische Tugend versuchten, im Handumdrehen besessen von

allen Dämonen, die durch Wagner in die Musik gekommen.

Niemals,wedervor-nochnachher,hatdasBeispielWagners

so teuflisch, so vernichtend gewirkt, wie beidem an classischen,

aber auch philisterhaften Mustern herangebildeten Bruckner.

Der schlichte Altösterreicher wurde ein Jungdeutscher, der mit

Albrechtsberger, Salieri und Sechter gefütterte Contrapunktist

der Zauberlehrling Richard Wagners, der Schulgehülfe

aus St. Florian zwar nicht ein Ritter, aber ein Bauer des

heiligen Gral. So entstand eine von wahnsinniger Ekstase

und erhabenem Schwulst erfüllte, zugleich aber unorganische,

im Innersten gebrechliche Musik. Aus seinen Werken sprach

die heiße Sehnsucht des Wollens, der nirgends das Können

nachfolgte. Nicht einem Gott, zwei Göttern wollte er dienen

und selbst der dritte werden. Indiesem Sinne hat er zugleichbei

Beethoven und Wagner angeklopft. VonJenem entlehnte er die

mächtigen Satz- undPeriodenmaaße,von diesem dieNibelungen-,

Tristan-, Parsifalmusik. Weniger einer inneren Nöthigung

als den fieberhaften Drange nachzuahmen, schienen seine

Werke zu entspringen. Der Nachahmungstrieb, einer der

süßesten und mächtigsten Triebe im Menschen, kann, auf das

Stärfte gereizt, die Maske der Genialität vornehmen, er

kann dort die Illusion eigener starker Erfindung erzeugen,

wo es sich um nichts weiter als starke Nachempfindung handelt.

Bruckner, in gewissen Grade mit Liszt unddem wunderlichen

Abt Vogler verwandt,war in seinem innersten Kern unfruchtbar:
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unergiebig im eigenen Revier, schöpferisch bloß in fremden

Gehegen. Dennoch gehörte er nicht ausschließlich zu jenen

Tragikomikern des Wollens, die, eine Frucht des modernen

Lebens, heute in allen Künsten das Steuer führen. Was

er wollte, wollte er naiv, so absichtlich und reflectirt auch

sein Können war. Wie ein Kind nach dem Weihnachtsbaum,

streckte er die Hände nach den Früchten Beethovens und

Wagners aus. Er hat mit Bewußtsein und Ueberzeugung den

Stil Wagners in die Kirchen- und Instrumentalmusik ver

pflanzt. Das haben auch Andere versucht, z. B. Richard

Strauß, aber nicht mit der siedenden Begeisterung, dem

schonungslosen, niederschmetternden Enthusiasmus Bruckners.

Seine geniale Uebertriebenheit ging ins Ungeheuerliche, das

Unerhörte war ihm gerade gut genug. Für seine große

C-moll-Symphonie schrieb er ein Adagio, das achtundzwanzig

Minuten dauerte, also genau so lang, wie die längste Beet

hoven'sche Symphonie. In den übrigen Sätzen der Symphonie

mußte überdies allerlei „ausgedrückt“ werden. Ein unfreund

liches Hauptmotiv des ersten Satzes stellte laut Programm

„die Gestalt des aischilaichen Prometheus“ dar, im Scherzo

wurde der „deutsche Michel“ vorgeführt, das lange, lange

Adagio zeigte den „allliebenden Vater der Menschheit in

seiner ganzen unermeßlichen Gnadenfülle“. In der E-dur

Symphonie Nr.7 führen Wagner und Beethoven zu gleichen

Theilen das Wort. Das Scherzo ist eine Umschreibung des

Walkürenritts, das Adagio ein Doppelbildniß der Götter

dämmerung und neunten Symphonie. Und gerade in diesem

aus widersprechendsten Elementen zusammengebackenen, ohne

Logik und Folgerichtigkeit gefügten Satze plötzlich eine große

Stelle: wo die Trompete mit ihrem G das ganze Orchester

überstrahlt, die in der neueren Literatur fast einzig dasteht.

In der romantischen Es-dur-Symphonie dasselbe Bild, die

selben Fehler und Vorzüge: lange Episoden voll steifer,

kindischerContrapunkte, Tristan undIsolde statt aufdenAlten

theil auf den Durchführungstheil gesetzt, schwülstige Ekstase

und unverständiges Lallen, Nibelungen und Beethoven, Sieg

fried und Simon Sechter Arm in Arm. Die acht bisher

bekannt gewordenen Symphonien Bruckners zeigen alle die

selben hier an einigen Beispielen erläuterten Eigenschaften.

Von einer neunten, die er unvollendet hinterlassen, wissen

seine Verehrer viel Schönes zu sagen.

Dieses Schöne, wir kennen es! Die neunte Symphonie

Bruckners soll nichts weniger als eine Wiedergeburtder neunten

Symphonie Beethovens durch die Gnade des heiligen Gral

bedeuten.- Den schweren unabsichtlichen Stilfehler Beethovens,

ein reines Instrumentalwerk mit einem Chorsatz zu schließen,

wiederholte Bruckner mit Absicht, ohne jedwede Nöthigung

Von seinen Messen ist die große in F-moll durch wieder

holte Aufführungen bekannt geworden. Hier geht Richard

Wagner in die Kirche, Brunhilde und Isolde, Wotan, Tristan

und Parsifal, Heiden und Christen schlagen dasKreuz. Von

Bruckners Gläubigkeit waren sogar seine Gegner überzeugt,

auf eine Kirchenmusik hat sie nur wenig abgefärbt. Kirchlich

in dem Sinne Palestrinas, Lottis und Scarlattis konnte sie

nicht sein, auch nicht in dem Sinne Bach's oder Mozarts,

aber kirchlich mit so unlauteren Mitteln, wie sie die Bay

reuther Hexenküche lieferte: das war unerträglich. Auch hier

die chromatische Noth Tristans und Isoldens, dieses un

lautere Liebespaar selbst hinter dem Text des „Gloria“ ver

steckt, das „Wigalawaia“ der Rheintöchter auf einen latei

nischen Hymnus gesungen. Wenn kein anderes, so ist dieses

Verfahren Profanation. Bruckner trifft keine Schuld, er hat

religiös empfunden und zuweilen gelingt es ihm auch dies

musikalisch auszudrücken. In der F-moll-Messe z.B., mitten

in Noth und Tod, erklingt ein von Wohlklang gesättigtes,

seliges „Benedictus“, eines der schönsten Soloquartette der

Kirchenmusik - - -

Von seinen Werken wird ihn dennoch bloß eines überleben:

das „Te Deum“ in C. Nicht, daß er hier seinem Vorbilde

Wagner entsagt hätte, er folgt ihm auch da wie hypnotisiert,

aber in der Wagnerischen Gewandung befindet sich die Per

sönlichkeit Bruckners: wir hören seine Begeisterung, es ist

seine Stimme, die spricht. Das „Te Deum“ ist kein Lob

gesang, wie ihn sich der Bischof von Mailand gedacht;

zagende, bangende Elemente drängen in ihm an die Ober

fläche; es ist ein Lobsingen voll Schreckniß und Trübsal.

Aber an der Art der Durch- und Ausführung ist hier wenig

gelegen. Mit einem gewaltigen Ruck werden wir aus dem

Menschlichen ins Uebermenschliche entführt. Namentlich der

Schlußsatz hat breitrhythmisierte Schlußwendungen voll Größe

und Kraft, deren sich Bach und Beethoven nicht zu schämen

gehabt hätten. - -

Um Bruckners Bedeutung wird noch eifrig gefochten

werden. Doch ihm selbst wird das jetzt gleichgültig sein, er

ist ja todt. An Bischof Rudigiers Seite wird er sich nur

zuweilen lächelnd die Hände reiben, wenn er sieht, wie sie

auf der Erde sich um seine Unsterblichkeit bemühen.

–>----<–

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Leiden des jungen Plattners.

Von Hans Hoffmann.*)

Vor hundert Jahren und noch etwas darüber kam im Bozener Etsch

lande eine Zeit,in derdie FrömmigkeitOberwasser kriegte, obgleichdieLeute

es damals eigentlich gar nicht nöthig hatten, denn es war weder Krieg

in Sicht noch Pestilenz, noch sonst etwas sehr Schlimmes. Die Fröm

migkeit kam so gleichsam aus heiler Haut. Möglich allenfalls, daß ein

paar nur mittlere Weinernten oder sonst ein pecuniärer Ausfall ihre

Seelen zerknirscht und vorbereitet hatten. Ein sehr absonderliches Bei

spiel solcher ernsten Gemüthslage gab Demoiselle Filomena Freithofer,

eines Weinhändlers Tochter, obgleich die hübsch und umworben und auch

selbst nicht unempfänglich war: vielmehr hatte sie ihre Gunst sehr ernst

lich einem jungen Manne Namens Peter Plattner zugewandt, der heftig

in sie verliebt war; aber das gerade ward der Punkt, wo die Fromm

heit bei ihr zum Ausbruche kam.

Sie erklärte plötzlich, als die Sache zum Klappen kommen wollte,

ihre Liebe zu diesem Jünglinge sei leider so groß, daß sie die zu ihrem

Specialheiligen, Sanct Heinrichvon Bozen, bereits übertreffe: und solche

Zurücksetzung eines himmlischen vor einem irdischen Manne sei eine

offenbare und schreckliche Sünde, die ihr Seelenheil bedrohe; darum ziehe

sie es vor, aufdiesen Mann und alles weltliche Glück zu verzichten und

ihr fürderes Leben allein der büßenden Verehrung des Heiligen zu

widmen. Vergebens beschwor sie der arme allzu glückliche Liebhaber,

Vernunft anzunehmen und den heiligen Heinrich nicht für so eifersüchtig

zu halten; vergebens auch stellten die Eltern ihr vor, daß es kein zu

verlässigeres Mittel gegen die weltliche Liebe gebe als eben die Ehe: sie

blieb starr und steif auf ihrer Weigerung bestehen, und der Unglückliche

mußte le diesen wunderlichsten aller Körbe trostlos nach Hause

schleppen. as schlug ihn gewaltig darnieder; und er war doch kein

Schwächling: allein wie so oft Krankheiten bei kräftigen Kindern am ge

waltsamsten ausbrechen, so ward auch Peter Plattner's starke Natur von

dieser letzten der Kinderkrankheiten besonders heftig geschüttelt.

Einige Wochen lang quälte er sich in einem dumpfsinnigen Hin

brüten herum; dann begehrte er doch nach einem Heilmittel und verfiel

auf die Bücher; natürlich auf die geistlichen, die für so verzweifelte Fälle

immer am meisten empfohlen werden. Bei ihm blieben sie fruchtlos,

weil die gar zu fremdartige Blüthe, die der fromme Wahn in der Seele

seiner Geliebten getrieben hatte, ihm die freudige Hingebung nahm. So

gerieth er langsam und erst nur scheu tastend in das weltliche Schrift

thum; und da fiel ihm unter Anderen ein Buch in die Hände, das, vor

mehr als zehn Jahren in Leipzig herausgegeben, jetzt sogar nach Bozen

in einem Exemplare seinen Weg gefunden hatte, während es doch sonst

schon damals zu den vielen Segnungen dieses glücklichen Städtchens ge

hörte, daß daselbst mit Büchern nicht viel Unfug getrieben wurde. Das

beste aller Bücher, so sagten sie sich klüglich, bleibt doch immer die Bibel,

*) Aus dem in diesen Tagen bei A. G. Liebeskind in Leipzig er

scheinenden Buch unseres verehrten Mitarbeiters: „Bozener Märchen

und Mären“ von Hans Hoffmann, das mit seinen fünf reizvollen

Geschichten und anmuthigen Illustrationen als schönstes Geschenkbuch für

den Weihnachtstisch schon jetzt empfohlen sei. D. Red.
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und da wir die auch nicht lesen dürfen, warum erst die anderen? Jenes

besagte Buch aber drang doch herein und fand diesen einen empfäng

lichen Leser; es war geschrieben von einem Johann Wolfgang Goethe

und trug denTitel: Die Leiden des jungen Werther's.

Der junge Plattner fand hier in der That all sein Leiden voll

ausgedrückt und das in einer Sprache, deren Leidenschaft und Frische

ihm als etwas ganz Neues und ganz Ueberwältigendes entgegensprang.

Was Wunder, wenn er hülflos in diesem Meere des Wohllautes versank

und mit eben dem Fieber behaftet wieder herauskam, das zahllose andere

Jünglinge Deutschlands vor ihm durchrüttelt hatte; die heiße südliche

Sonne des Etschthales machte es nicht milder. Getreulich nach dem Bei

spiel jener anderen, zwar ihm unbekannten Jünglinge kaufte er sich zu

nächst einen blauen Frack nebst gelben Hosen und legte damit den sichern

Grund zur weiteren Vertiefung in ein Gemüthsleben. Wie selbstver

ständlich, hätte auch er am liebsten seinem Leben ein Ende gemacht, daß

er sich vor dem Tode nicht fürchtete, bewies er zehn Jahre später am

Brenner mit den tapferen Bozener Schützencompagnien gegen die Fran

zosen. Hier stand jedoch der Uebelstand im Wege, daß die Kirche den

Selbstmord verbietet; nur von Handwerkern getragen, von keinem Geist

lichen begleitet zu werden, das ging ihm gegen den Strich. Er konnte

also weder von einem guten Stutzen Gebrauch machen, noch von allen

schönen Cypressen und Pinien des Landes, noch auch von den pracht

vollen Strudeln des Eisack und der Talfer. So blieb ihm denn nichts

übrig, als leben zu bleiben, bis etwa der Kummer ihn von selbst hin

raffte; und diesemKummer gedachte er denn wenigstens mit allem Nach

druck sich zu widmen.

Es ist wohl denkbar, daß Peter Plattner eine geheime Hoffnung

hegte, den heiligen Heinrich, dem er all sein Unglück verdankte, bei

seiner Geliebten doch nochwieder auszustechen, indem er mitdessen eigenen

Mitteln arbeitete. Jedenfalls ging er schnell und thatkräftig an die Aus

führung einer Entschlüsse. Er nahm einen Sack Maismehl und einen

kleinen Tiegel über die Schultern, verließ so die Stadt und stieg auf

den Berg, um ungestörter klausnerisch zu leben, indem er die Fortfüh

rung eines blühenden Früchtegeschäftes einem Bruder überließ. Da es

gerade Hochsommer war, botdas Unternehmen vorläufig keine besonderen

Schwierigkeiten. Die Stätte, die er sich erwählte, war wohl dazu an

gethan, einer Wertherischen Gemüthstimmung die passende Nahrung zu

bieten. Die Trümmer der Burg Greifenstein liegen, von düsterem

Schattenwalde umkleidet, auf einer schroffen, weit abgesprengten Fels

nadel über einer Schlucht von so schauerlicher Wildheit und Melancholie,

daß eine Reihe von Osianen sich hier zu den allerschwermüthigsten

Sturmgesängen neue Motive hätten holen können. Wohl hat man nach

der anderen Seite auch einen Blick von leuchtender Weite über das

fröhlich grüne Etschthal und die schimmernde Rebenmulde von Eppan

und Kaltern; aber da braucht man ja nicht hinzusehen, wenn es einem

zu lieblich ist. Hier nahm PeterPlattner seinen Wohnsitz in einer Laub

hütte, die irgend ein Hirt sich in eines der verfallenen Gemächer hinein

gebaut hatte, und begann sein neuesKummerleben und führte es durch

mit dem ganzen Eigensinn einer handfesten Natur. Er that tagsüber

nichts als in die Felsschlucht blicken, im Werther lesen, um seine Liebe

weinen und Polenta kochen. Das befriedigte ihn so ziemlich, wie Alles

befriedigt, was man mit Ernst treibt. Nur eines bedauerte er: daß er

nicht manchmal den unglücklichen Dichter des Werther als Genossen

seiner Klagen bei sich haben konnte; denn er fühlte sehr gut, daß dieses

Buch nur aus eigenem Erlebnisse konnte geschrieben sein, und er ver

ehrte den großen Herzenskündiger von ganzer Seele.

Das ging so einige Wochen. Da überspann ihn allmälig eine neue

Plage,andie er nichtgedachthatte:daswar dieLangeweile,die mitgespensti

schem Flügeldiese Bergöde umwitterte. Der war er nichtgewachsen; sich todt

zu langweilen, dasbringt nur ein ganz ausgepichter Heiligerzu Stande.

Da half er sich damit, daß er über sein Gebiet hinausschweifte und die

Nachbarschaft absuchte, wobei er sich gut auf Werther's Beispiel be

rufen konnte. Nun lag ihm am nächsten das Dörfchen Glaning, wo

er denn öfters einkehrte und mit dem Priester Bekanntschaft machte, der

in dem winzigen Kirchlein seines Amtes waltete. Das war ein alter,

recht verständiger Herr, mit dem sich's gut plaudern ließ und der doch

bescheiden war und den Fremden nicht ausfragte. Mit dem verbrachte

er häufig etliche geruhige Stunden in ernsthaften Gesprächen. Es fügte

sich jedoch, wie es gewöhnlichgeschieht, daß die Welt mit ihren Freuden,

wenn man ihr den kleinen Finger giebt, gleich die ganze Hand nimmt.

Im schönen Spätsommer bekam dieser Geistliche Besuch von einem

Bündelchen Nichten, deren ältestes ein unbefangener Betrachter ohne jeden

Zweifel für ein ausgewachsenes Jungfräulein nehmen mußte. Die

sollten ein paar Wochen da oben in der herrlichen Luft verweilen, den

Oheim erheitern und sich selbst erfrischen. Eine Erholung hatten sie zwar

von Rechts wegen nicht nöthig, denn sie sahen allesammt aus wie das

blühende Leben, am meisten die älteste, die Moidl, die sich überdem

trotz ihres würdigen Alters und obschon sie für alle Anderen zu sorgen

hatte, vor Uebermuth nicht zu lassen wußte. Nun ist aber der Ort

Glaning ganz und gar nicht geeignet, eine angeborene Heiterkeit zu

mindern oder gar ersterben zu lassen. Dergestalt wurde denn hier

der Uebermuth jener jungen Bälger in's Außerordentliche gesteigert, sie

wälzten sich wohlig auf dem tiefen Rasen und waren zuweilen nicht

sehr weit entfernt davon, ihren geistlichen Oheim an den weißen Haaren

oder gar am Meßgewande zu zupfen.

In diese wilde Gesellschaft hinein platzte nun eines Tages Herr

Peter Plattner: das war, als wenn ein Uhu bei blitzendem Tageslicht

in einen Schwarm Lerchen geriethe. Die Lerchen zwar ließen sich's

nicht anfechten, sondern zwitscherten erst recht weiter; hingegen der arme

Eulenvogel war peinlich betroffen und suchte in sein einsames Baum

loch zu entweichen. Der alte Herr aber, der selbst aufgekratzt war bis

in's Ungeistliche hinein, wollte ihn nicht auslassen, sondern zwang ihn,

zum Mittagessen zu bleiben. So weit mußte er nachgeben und sich mit

an den Tisch setzen. Kein Bitten aber konnte ihn bewegen,von den auf

gesetzten Speisen etwas Anderes zu genießen als keusches Wasser und ein

dürftiges Brödchen, obgleich die Mädchen ihre jungen Kochkünste recht

nett hatten spielen lassen und ein geistlicher Keller in der Bozener

Gegend niemals aller Reize baar ist. Er aber hielt ein Zulangen für

Verrath an seiner Liebsten und an seinem eigenen Kummer. Sie

legte es nun darauf an, den Aermsten zumä zu bringen. Doch

sagte ihr ein Feingefühl, daßverständiges Zureden am wenigsten fruchten

werde; darum suchte sie ihn zumeist ohne viel Worte durch Vorhalten

und stilles Empfehlen der trefflichsten Speisen zur Begierde zu reizen.

Das that sie aber recht bedeutsam mit nichtsnutziger Absicht, um seine

halsstarrige Seele an einem langen Zipfel zu fassen. Allein es

half ihr doch nicht; er widerstand wie ein Felsen im Wassersturz und

genoß nichts als einen Seufzer, den er tief aus der Brust herauf

holte und wieder hinabschluckte. Zur guten Letzt aber gab sie ihm das

Schauspiel, daß sie einen zahmen Stieglitz mit Trauben fütterte, indem

sie diese zwischen die kirschrothen Lippen nahm und ihn so dreinhacken

ließ. Ein gleiches Erbieten machte sie dem Gaste freilich nicht: doch er

hatte auch so schon genug daran. Er erhob sichvom Tische, entschuldigte

sich mühsam und enteilte fast im Laufschritt. Doch bemerkte er bei

einem scheuen Umsehen, daß die reizende Moidl ihm einen tiefen Blick

voll anmuthigen Mitleids nachgehen ließ.

So kehrte er als Sieger in eine Klause und doch in schwerer Er

schütterung. Denn er fühlte wohl, daß nur ein männlicher Wille, nicht

sein Kummer gesiegt hatte; um dessen Willen hätte er mit allen Schüsseln

aufräumen können. Darüber schämte er sich bitter, zuerstvorderGeliebten,

noch eingutStückmehr aber vor seinem Werther unddessen Dichter. Denn

mitdiesem hatte ersich gleichsam eingelebtwie mit einem achtsamen Freunde,

dem er nichts vorflunkern könnte. Am andern Tage machte er einen

Spaziergang nach einer andern Richtung, in die tiefe Waldwildniß.

Als er davon zurückkam, fand er vor seiner Laubhütte einen Korb mit

Früchten und auf einer Schüffel ein gebratenes Hühnchen. Da brach

er in Thränen aus, nicht so vor schmerzlicher Begierde, als weil er

jenes holdseligen Mitleidsblickes gedachte. Denn es that ihm überaus

wohl, daß sich Jemand freundlich um ihn kümmerte, wenn es auch nur

ein fremdes junges Mädchen war. Er beging nicht die Untreue an

: Grame, daß er etwas von den Speisen gekostet hätte, so schalkhaft

ie auch lockten, sondern er schlückelte schwermüthig sein Häpschen Po

lenta. Nachher aber fiel es ihm ein, daß er die nahrhaften Sachen

denn doch nicht dürfe verderben lassen; er nahm sie und trug sie dahin,

woher sie zweifellos gekommen waren, und gab nun ausdrücklich ein

frommes Gelübde vor. Moidl suchte zu leugnen, daß sie die Geberin

sei, und schob’s auf die kleinen Schwestern, die unbändig lachten. Doch

versprach sie, ihn künftig nicht mehr so verführerisch zu quälen; das

machte ihn etwas vertraulich, und er blieb nun ein Weilchen und scherzte

mit den Kindern, den kleinen wie den großen. Als aber die Mahlzeit

herannahte, ward ihm doch Angst, und er suchte das Weite.

Das ging wieder so einige Wochen. Da geschah es eines Tages,

daß die jüngste Kleine eine Feige zwischen die Zähne nahm und sie ihm

neckend solcher Art zum Anbeißen hinhielt, als wenn er ein zahmer

Stieglitz wäre. Sie sah aber in dieser Haltung ihrer großen Schwester

bezaubernd ähnlich, oder auch erschreckend: ihn jedenfalls erschreckte es;

die ernste Warngestalt eines geliebten Dichters erhob sich vor seiner

Seele zu fast drohender Strenge und wies stumm auf den Abgrund

von Untreue, der hart schon vor seinen Füßen gähnte. Er faßte den

jähen Entschluß, diesen Umgang abzubrechen und sich irgendwo anders

eine Siedelei zu begründen. Er begab sich deshalb zunächst nach der

Stadt zurück, um von da in anderer Richtung wieder in die Höhe zu

klettern. Als er dicht vor der Stadt an dem Sanct Heinrichskirchlein

vorbeiging, begegnete ihm Demoiselle Filomena Freithofer. Sie war

ganz dunkelgekleidet, ihr schönes Antlitz sah tiefverhimmelt undgleichsam

entkörpert aus, ihre schwärmerischen Augen schienen auf eigene Faust

schnurstracks in den Himmel fliegen zu wollen.

Die Beiden grüßten einander bleich und feierlich wie zwei ab

geschiedene Geister, die im freien Weltall verschiedenen Sternen zu

schweigend einander vorüberschweben. Peter Plattner empfand und dachte

in diesem Augenblicke nur die ernsthafte Frage, wie sich eines Werther's

befreite Seele wohl bei einer solchen Begegnung benommen haben würde

und in welche Thränenfluthen sie ausbrechen müßte, wie er deren zu

seiner Beschämung durchaus nicht heraufzupumpen vermochte. Er kam

nun in die innere Stadt und betrat müde wandelndden Obstplatz. Dort

fiel ihm spazierend ein Herr insAuge, den er leichtlich für einen reisen

den Fremden, aus dem Reich ohne Zweifel, erkannte, und der auch sonst

etwasBesonderes an sich hatte, das den Blick still auf sichzog und mehr

noch fesselte. Er mochte in der Mitte der Dreißiger stehen, trugStiefel

und anständige Reisekleider, war von mittlerer Größe, wobei der Ober

körper stattlicher erschien, und hatte in Haltung und Benehmen etwas

Vornehm-Gemessenes unbeschadet einer leichten Anmuth der Bewegungen

und großer Lebhaftigkeit der frei umblickenden Augen. Diese großen
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braunen, '' weit aufgethanen Augen mit ihrem zugleich ruhigen

und feurigen Blicke waren es insonderheit, die den Aufmerkenden an

zogen und nicht mehr losließen; sie schienen. Alles zu beobachten, Alles

zu sehen undAlles still zu begreifen, was sich ringsumher darbot, Be

wegliches und Ruhendes, und das mit einer Freudigkeit und hellen

Frische, als ob sie in dem Schauen allein schon eine tiefe Erquickung

fänden. Der ganze schöne und würdige Mann sah aus wie Einer, der

in der Welt so recht sich zu Hause fühlte; vielleicht auch wie Einer, der

nach langer Irrfahrt durch traurige Länder soeben in seine Heimath

zurückkehrt und mit Entzücken sie begrüßt: auf so etwas schienen die

heiter beglückten Blicke zu deuten, die er bisweilen in die stille Klarheit

des tiefblauen südlichen Himmels hinaufschickte. Jetzt ging ein Priester

an ihm vorüber, einer von den ganz ernsthaften, vor denen die Laien

sich fürchten. Der Fremde ließ die sonnigen Augen auf ihm ruhen mit

einem menschenfreundlichen Behagen, aber dochzugleich mit einem lächeln

den Kopfwiegen wie auf einem etwas verwunderlichen Gegenstande, der

so recht wohl nicht hier herpaffe unter diesen herrlichen Himmel. Der

Priester zuckte leise mit den Wimpern unter diesem Blicke wie von der

Sonne geblendet und machte ein Gesicht, wie nach glaubwürdigen Be

richten der arme Teufel es zieht, wenn er eine Hostie verschlucken soll.

Und er sputete sich, weiter zu kommen. Nach dem kam ein junges

Mädchen, recht hübsch und zierlich. Die sah der Fremdling auch an

und zwar noch um sehr Vieles menschenfreundlicher als jenen; und als

sie aus seinem Blicke herauskam, stand auf ihrem rosenrothen Gesichtchen

etwas geschrieben, das mit einem homerischen Verse sich ausdeuten ließ,

den einst die Jungfrau Nausikaa aufden Odysseus gesprochen:

Wäre mir doch ein solcher Gemahl erkoren vom Schicksal!

Jetzt trat der fremdeMann an einen der Obsttiche, wo in breiten

Körben die Fülle köstlicher Früchte zum Verkaufe stand. Er besah und

wählte mit bedächtigem Wohlbehagen Pfirsiche und Feigen, zahlte ohne

zu feilschen, vielmehr sichtlich erfreut über den wohlfeilen Preis, und

begann unverzüglich zu schmausen. Die Art, wie er das that, die herz

hafte Wohligkeit, mit der er ohne jähe Gier in den Genuß sich versenkte

und die freilich von einer abgrundtiefen Weltlichkeit einer Seele Kunde

gab, ging dem abgehärmten und entsagungsvollen Zuschauer wie ein

Stich ins Herz oder, wenn man will, in den Magen, und er brach in

den Seufzer aus: „Dieser Glückselige weiß nichts von verlorener Liebe

noch von den Leiden eines Werthers.“

Gleich darauf machte jener einem niedlichen Kindchen, das vor

einer Hausthür spielte, eine Feige zum Geschenk, und als es nach einigem

verlegenen Zögern so freudevoll einbiß wie er selbst, hob er es in die

Höhe und gab ihm einen Kuß. „Das jähe freilich meinem Werther

wieder ähnlich,“ bemerkte Peter Plattner. Er folgte ihm aber noch

weiter, räthelhaft festgehalten, zuletzt bis zu einem Gasthause, wo eine

Kutsche bereit stand, die der Fremde alsbald bestieg und heiter südwärts

auf Trient zu davonrollte in die goldene Mittagssonne hinein.

Peter Plattner fragte nun an bei dem Wirthe, ob der Name des

ansehnlichen Gastes bekannt sei. „Ei wohl,“ versetzte dieser, „in's

Fremdenbuch hat er sich eingetragen.“ Er brachte das Buch, und da

stand mit klaren festen Buchstaben geschrieben: Den 10.September 1786.

Johann Wolfgang von Goethe.

Nie hat ein Name auf einen Menschen verblüffender gewirkt als

dieser auf den gewissenhaften Nachfolger des jungen Werthers. Jeder

Halt war einer armen Seele entrissen; wohl eine Viertelstunde lang

starrte er dumpf vor sich hin und rang mit schwierigen Gedanken.

Darauf begab er sich zu einem Franciscanerpater, von dem die seltsame

Rede ging, daß er sich auch mit weltlichem Schriftthum befasse, und

fragte ihn, ob er etwas wisse von den Lebensumständen des Poeten

Johann Wolfgang Goethe und von dessen unglücklicher Liebe, und ob

er seine Schöne vielleicht am Ende doch noch bekommen habe.

Der Pater wußte wahrhaftig Bescheid; er stammte aus dem Reich

und war erst vor nicht gar so langer Zeit von Mainz hierhergekommen.

Auch war er von den Vergnüglicheren einer und hatte selbst für Liebes

sachen ein schmunzelndes Verständnis. „Nein,“ sagte er, „diese Lotte

hat er allerdings niemals bekommen, wie man am Rheine genau zu

erzählen weiß, aber er hat sich's nicht anfechten lassen, sondern zunächst

einen Hahnen aufgefressen und dann einige Wochen danach sich in eine

Andere verliebt und später noch in eine Andere, mit der es beinahe

etwas geworden wäre; als es aber doch wieder nichts wurde, fraß er

wahrscheinlich noch einen Hahnen, nämlich am Herzogshofe zu Weimar,

wo sie gewiß so etwas haben, und ganz zweifellos hat er auchda wieder

eine Liebste gefunden; Näheres weiß ich nicht darüber.“

Nach dieser Aufklärung empfahl sich Peter Plattner in sehr nach

denklicher Stimmung. Als er aber auf den Obstplatz kam, kaufte er sich

die Taschen voll Pfirsiche und Feigen und verzehrte sie auf dem Fleck

nicht mit der gelassenen Zierlichkeit wie ein großes Vorbild, sondern

mit der Gier langer Entbehrung. So vorbereitet, bestellte er in eben

jenem Gasthause gebratene Hühner mit sehr reichlichem Zubehör, trank

auch tüchtig Wein, vom besten Magdalener. Solcherart gestärkt, verfiel

er nochmals in ein Nachdenken und dann in ein Mittagsschläfchen und

dann wieder in ein Nachdenken, aber in kein sehr langes mehr. Sondern

er machte sich auf, ließ sich beim besten Haarkünstler einen säuberlichen

Zopf flechten, schaffte sich gute Kleider und sorgte auch sonst nach aller

Gebühr für eine äußere Erscheinung. Und als das vollbracht war,

stieg er sehr rüstigen Schrittes wieder nach Glaning hinauf.

Die Kinder empfingen ihn mit Jubel, aber Demoiselle Moidele

nicht so desgleichen, die vielmehr ziemlich verwirrt und fast erschrocken

erschien, als sie das gewohnte mitleidswürdige Jammerhühnchen auf

einmal in ein ansehnliches Mannsbildverwandelt sah, vor dessen jugend

lichen Feuerblicken und geberdigen Sitten ihre jungfräuliche Vorsicht, wie

sie schleunigst ahnte, Grund hatte auf der Hut zu sein. Ihr harmloser

Uebermuth verschwand deshalb gänzlich in Verlegenheit und Beschämung,

und sie that kaum noch den Mund auf. Ihm gefiel sie so erst recht;

aber mit der Zeit wurde es doch langweilig, und er lud sie zu einem

Spaziergange ein, um eine Abwechselungzu haben. Zwar schlug sie ihm

das ab, denn es war ihr unheimlich; doch er wandte sich an die Kinder,

weil er wußte, die würden sie zum Mitgehen zwingen.

So geschah es denn auch, und die kleine Schaar begab sich auf's

Wandern. Demoiselle Moidl blieb jedoch schweigsam und wurde stark

von Erröthen geplagt, und als die witzigen Schwestern ihr das auf

mutzten, nur noch desto mehr. Wie sie an den Bergesrand kamen und

in die leuchtende Weite hinausblickten, stieß er einen Seufzer aus, indem

er bedachte, daß er so viel Schönheit mehrere Wochen hindurch wohl

manchmal mit den Augen des Leibes, aber niemals mitdenen der Seele

esehen hatte. Und er rühmte mit freudigen Worten die Herrlichkeit des

lusblicks. „Ja,“ sagte sie leise, doch recht von Herzen, „es kann in der

Welt nichts Schöneres geben.“ -

-„Doch!“ fiel er schnell ein, „ich kenne etwas Schöneres“. Und

dabei sah er sie an mit so beredtsamen Blicken, daß sie es mit aller

Anstrengung nicht mißverstehen konnte und hurtig die Blicke in’s Wiesen

gras bohrte. „Ich kenne ein Lied,“ fügte er hinzu,„das singt:„Wenn ich

ein Vöglein wär!“ Dies wünsche ich mir auch, nicht damit ich fort

fliegen könnte, denn das würde ich bleiben lassen, sondern um vielleicht

eine Weinbeere zwischen zwei rothen Lippen herauspickenzudürfen. Das,

denke ich mir, muß in der Welt doch das Allerschönste sein. Es geht

aber zur Noth auch ohne die Beere.“

Da mußte sie doch lachen trotz alles Erröthens. Er nahm sich's

zu einem guten Zeichen und versuchte es mit der Maßregel ohne die

Beere. Sie hatte hiergegen viel Ernstliches einzuwenden, der Gewalt

aber wich sie. Die Kinder sahen, was die Beiden begingen, wunderten

sich aber nicht darüber, sondern fanden es eine höchst natürliche Sache,

daß Jemand ihrer fürsorglichen Schwester einen dankbaren Kuß gab.

So fanden die Leiden des jungen Plattners ein fröhliches Ende.

Als er seiner Moidl aber die frühere Leidenschaft beichtete und aus

welchem Grunde ihn die Filomena verstoßen habe, da sagte sie gelassen:

„Ihre Liebe zu Dir ist nicht zu groß, sondern zu klein gewesen. Mir

thut nur der arme heilige Heinrich dabei leid: denn mit einer wie

winzigen Portion Liebe muß sich der nun erst begnügen!“

Die Bozener hatten in diesem Jahre eine glänzende Weinernte,

wie auch Goethe aus der Gegend berichtet: „Sie haben lange kein so

gutes Jahr gehabt; es geräthAlles, das Ueble haben sie unszugeschickt.“

In Folge dessen dämpften sie vom Herbst ab ihre Frömmigkeit um ein

sehr Merkliches und legten sie bei Seite für die kommende Kriegszeit.

Aus der Hauptstadt.

Claßen-Mörder.

Der wiederkäuenden heiligen Kuh, die sich als volksthümliche Presse

hohen Ansehens auch in nicht volksthümlichen Kreisen erfreut, fehlt es

zur Zeit nicht an Futter. Achtlos fast geht sie an lockenden Weideplätzen

vorüber, kaum einen müden Blick wirft sie auf das Auswärtige Amt,

das durch einen Zarentoast-Proceß dem galligsten Satiriker die Feder

aus der Hand windet und ihn tief beschämt. Der volksthümlichen Presse

ist Heil widerfahren: zwei Capitalverbrechen, bei denen es sich so herrlich

gruselt und davon jedes einzelne hinreichen würde, acht Tage lang die

Spalten mitPetitsatz zu füllen, zweiMorde sind passiert. Der eine geht

allein den Localredacteur an, der andere aber zwingt den Chef in

eigener Person an den Schreibtisch, hat er doch einen hoch politischen

Beigeschmack. In Karlsruhe befleckte Bürgerblutden Degen eines adligen

Officiers; im Herzen Berlins haben halbwüchsige '' dem Leben

eines ältlichen Rechtsanwaltes ein Ende gemacht. Beide Verbrechen, die

rasch hintereinander folgten, entbehren scheinbar des inneren Zusammen

hanges, und die Sprachrohre der öffentlichen Meinung behandeln sie

denn auch pflichtgemäß durchaus getrennt. Dem lieben Lesepöbel wird

der ekle Brei eingerührt, der ihm so trefflich schmeckt und den er wollüstig

grunzend verschlingt, daß aufdem Boden des Troges kein armes Restlein

zurückbleibt. Die schrecklichen und die abscheulichen Einzelheiten finden

liebevolle photographische Wiedergabe, das Bild des sechzehnjährigen

Knaben schmücktdie Vorderseite, eine genaue Schilderung seines Lebens

ganges die Rückseite des Blattes, sofern sie nicht durch Annoncen in

Anspruch genommen ist. Und über die Karlsruher Blutthat werden

täglich zwei Mal, und Abends, detaillierte Berichte veröffent

licht, der Hergang von A bis Z härchenklein erzählt. Es ist ein lieb

licher Zufall, daß der Originalbericht vom Morgen dem vom Abend so
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wenig gleicht, wie die Nacht dem Tage, denn dadurch wird es möglich,

in der nächsten Nummer eine neue, wahrheitsgetreue Darstellung zu

geben. Neben dem Porträt des rasch berühmten Mörders aber, das

leider nicht die ganze Seite füllt, bleibt Platz für einen moralisierenden

Leitaufsatz. Und darin werden, ganz nachder Parteistellungdes Blattes,

die Zuchtlosigkeit der Jugend oder der falsche Ehrbegriff der Officiere,

die Nothwendigkeit der Prügelstrafe und einer neuen lex Heinze oder

die Culturfeindlichkeit des Militarismus schön grell beleuchtet.

Dem Gesellschafts-Psychologen, der an die Bestie in Menschen so

wenig wie an seine seraphische Herkunft glaubt, der genau weiß, daß

alles große Vollbringen und jede Unthat im letzten Grunde mitzwingen

der Nothwendigkeit den socialen Verhältnissen entspringt, dem Nachdenk

lichen bieten der Fall Brüsewitz wie der Fall Werner keine aufregenden

Momente. DasAbonnentenvolk lebt der vergnüglichen Meinung. Alles

sei wundersam gut bestellt auf dem Hochplateau der Civilisation, das

wir 19.Jahrhundert getaufthaben. In Friede und Freundschaft wohnt,

Bertha v. Suttner nacheifernd, die gebildete Welt, und wenn einmal

ein Entarteter den stillen Gottesfrieden stört, so beweist er eben damit

seinen Atavismus. Man steckt ihn ins Zuchthaus oder haut ihm, was

einfacher und radicaler ist, den albernen Kopfab, worauf alsbald wieder

die gebildete Welt in stiller Freundschaft, in Frieden bei einander wohnt.

Der jähe, blasse Schrecken, den vergossenes Menschenblut alle Mal erweckt,

verweht sacht, und wo er noch längere Zeit nachzittert, da ergeht“man

sich in linden Klagen darüber, daß es noch immer schändliche Creaturen

giebt, die die Menschheit blamieren und trotz der officiell als Herrscherin

anerkannten Humanität ihren unerklärlichen, viehischen Gelüsten opfern.

Wer ein guter Bildungvereinsredner oder Mitarbeiter einer angesehenen

Zeitung ist, der untersucht noch in gründlichen Studien, ob Schule und

Kirche vielleicht durch energische Vorkehrungen ähnliche Geschehnisse in

alle Zukunftverhindern können. Möglicher Weise zeigt er auch auf diverse

sittliche Abgründe hin, die mit Leichtigkeit binnen Jahresfrist zuge

schüttet sein könnten, wenn nur mehr Mitglieder der Cogitanten-Allianz

beiträten, oder er tadelt die Polizei, deren Mangel an prophylaktischem

Scharfsinn ausschließlich derlei Schauenthalten verschuldet. Sobald die

Wortführer mit dem besten Willen nichts mehr zur Sache zu jagen

wissen, läßt man Gras über sie wachsen und wartet geduldig auf die

nächste, blutige Sensation.

So gelassene Ruhe kann allein dem Gefühle unbedingter Sicher

heit entspringen, der Empfindung, daß die Gesellschaftsordnung von

heute und ihre Moralgesetze unverrückbar feststehen, daß, von Wahn

sinnigen abgesehen, Niemand im Ernte an ihnen zu rütteln wagt. Und

kaum in schweren Träumen dämmert dem und jenem die Erkenntnis,

daß es keinerlei sittliche Garantie für die Dauer unserer Cultur giebt,

daß jeder Unterthan des Augustus mit größerem Rechte an den ewigen
Bestand des Römerreiches glauben durfte als wir an die Lebensfähigkeit

unserer Civilisation.

Diese Civilisation ruht nicht, wie phrasenbenebelte Schwärmer noch

immer begeistert singen, auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,

sondern sie stellt sich rund und nett als eine hübsch herausgeputzte, durch

das allgemeine Reichstagswahlrecht gemilderte und controllierte Militär

dictatur dar. An sich ist das kein Fehler. Der unbedingten Tyrannei

der Pöbelmaffen ist die kraftvolle Herrschaft einer stolzen, starken und

vornehmen Adelslate vorzuziehen. Wer dasLand vor äußeren Feinden

schützt und den fleißigen Arbeiter im Besitze eines redlich Erworbenen

erhält, mag getrost Land und Arbeiter regieren. Die raisonnirende

Talmidemokratie belügt sich nur selbst, wenn sie immer wieder dem

Wahngebilde des wahrhaft constitutionellen Staates, der Volksherrschaft

und desParlamentsheeres nachläuft, immer wieder die nahe Verwicklung

ihres verschwommenen Ideales als selbstverständlich hinstellt. Wer vor

urtheilslos die Lage Deutschlands im Herzen von Europa und den

erbitterten, wirthschaftlichen Kampf in seinem Innern betrachtet, der

kann nicht poetischen, freisinnierenden Anschauungen huldigen, der muß

erkennen, daß nur eine gewaltige Heeresmacht uns Ruhe und organische

Entwicklung innen wie außen zu sichern vermag. Unter solchen Um

ständen nimmt das Militär ganz von selbst die erste Stelle im Staate

ein, und kein Zeitungs-, kein Abgeordneten Geschwätz wird es je daraus

verdrängen. Sache der wirklichen Freiheitsfreunde kann es nur, muß

es sein, das Volk so zu erziehen, daß es durch vernünftige Ausnutzung

seines Wahlrechtes einem allzu einseitigen und gefährlichen Ueberwiegen

der Militärkaste vorbeugt, daß es in leiblicher und geistiger Tüchtigkeit

erhalten, gefördert wird, um so auch seine Rechte alleweil wahren zu

können. Das blöde Demokratengebahren wider den Militarismus richtet

sich selbst, die Armee istder Nation zugleich Schutz und Schule. Machen

sich militaristische Auswüchse und Spannungen bemerkbar, so ist mit

Sicherheit anzunehmen, daß die Nation es nicht verstanden hat, sich

einerseits in die segenvolle Nothwendigkeit zu fügen und andererseits

den Uniformträgern gegenüber die rechte, stolze Haltung zu gewinnen,

Heer und Volk, die das Volksheer ohnehin in gewissem Sinne zurEin

heit verschmilzt, sind auf einander angewiesen; sie sollten sich von Nie

mandem verhetzen lassen und nur in Dingen mit einander wetteifern,

die dem Lande zum Ruhm und Vorteil gereichen. Künstlich wird der

von Natur zwischen ihnen bestehende Gegensatz erweitert, der Soldat

vergißt leicht, daß er nur primus inter pares ist, das Volk gewöhnt

sich, unter dem Einflusse des rüden Geschimpfes seiner Führer, daran,

int Heere nichts als eine Drohnenbrut zu sehen, die es plündert und

aussaugt. Läge dem Freisinn in Wahrheit daran, das Volk gegen das

Militär zu stärken, so brauchte er nur mit Entschiedenheit an die Ver

besserung seiner wirthschaftlichen Lage gehen. Aber nichts liegt ihm

ferner. Unddie ganze triste politische Rückständigkeit der Socialdemokratie

verräth sich in ihrem blinden Wünen wider das Heer. Diese Partei, die

sich sogar modern gebärdet, vermag doch nicht die Eierschalen des klein

bürgerlichen Radikalismus abzustreifen; politisch zehrt sie, kläglich genug,

noch immer vom Erbe des vormärzlichen Liberalismus. Die treffenden

Worte Bakunin’s über die Kleinbürger Marx & Co., die wir hier jüngst

lasen, passen nicht minder gut auf die Marxisten von heute. Auch

auf die, die es in der Mäntelconfection eigentlich zu Großbürgern, zu

Millionären gebracht haben. - -- - -

Aus gereizten und zornigen Stimmungen, die eine gewissenlose
Agitation fortwährend nährt, entspringen Vorkommnisse wie der Karls

ruher Classen-Mord. DerErstochene hat fraglos den Officier gekränkt. Er
ist ein zielbewußterGenosse, der zornschnaubend mit seinen Steuergroschen

die verhaßten Uniformträger ernährt und ihnen, die doch vom Ertrage

seiner Arbeit leben und die er schlecht und recht für Schmarotzer hält,

ein gesellschaftliches Vorrecht durchaus nicht zugesteht. Mindestensglaubt

er, ihnen so flegelhaft wie seinen Freunden begegnen zu können. Der

Officier ist anderer Meinung. Er fühlt sich himmelhoch überlegen der

Creatur, die ihn mit grober Unhöflichkeit belästigt und sich zu keinerlei

Entschuldigung verstehen will. Ihm istder Arbeiter kein Gleichgestellter,

von dem man für eine Rüpelei Satisfaction erlangen kann; er ver

achtet ihn gründlich und zögert nicht, ihn zu mißhandeln, wie man einen

bissigen Köter mißhandelt. Durch das üppig blühende Duellunwesen

greift eine erschreckende Verrohung der Gemüther um sich. Menschen

blut gilt nur noch wenig; ohne mit der Wimper zu zucken, jagt man

dem Freunde von gestern eine Kugel durch den Leib – warum soll

man da den armseligen Proletarier, den tief unten stehenden Paria

schonen? Der Officier weiß zudem, daß diese Clafie ihn haßt, er liest

es täglich in ihren schlecht gedruckten Blättern, in ihren funkelnden

Augen, und so scheint ihm die Züchtigung am Ende unabweisbar.

Seine Ehre hat der Beleidiger nicht verletzt, nicht verletzen können,

wähnt er sich doch zu hoch über ihm stehend; ihm kam es nur darauf

an, dem Burschen eine Lection zu ertheilen, wenn er auch vielleicht in

der Erregung des Augenblickes das Gegentheil behauptet. Verachtung

auf der einen, wilder Haß auf der andern Seite – Stein und Stahl.

Der Degen fliegt im Nu aus der Scheide, aber die Gefahr besteht, und

es ist nicht ohne Weiteres zu tadeln, daß die Säbellosen von nun an

handliche Revolver bei sich tragen und in der Nothwehr von ihnen Ge

brauch machen.

Haß und Verachtung wären nicht vorhanden, wenn die Volks

genossen sich und ihre Aufgabe kennten. Die Verachtung zumal fehlte,

wenn dem freien Soldaten stets freie Bürger gegenüberständen, starke,

stolze Existenzen. Solange die capitalistische Seuche das Land verwüstet,

ist solche Hoffnung freilich eitel, solcher Traum wesenlos. Der gebenedeite

Moloch reißt unreife Jugend aus der Schule und dem Elternhause in

seinen Dienst, für fünfzehn bis zwanzigMark monatlich; der gebenedeite

Moloch schafft die grausigen Gegensätze von tollemLuxus und vernichten

der, erbärmlicher Armuth, die unreife Jugend schlimmer aufstacheln als

der beredteste Demagog. Will man dieF" nun gut, so führe

man sie ohne Umschweife ein und sorge dann für seine Sclaven, wie es

die Alten thaten. Aber Millionen, sieben Achtel des '' Volkes

in schmutziger Lohnsclaverei halten und ihnen im Uebrigen alle Rechte

des freien Mannes, aber auch das Recht auf Hunger geben – was

käme wohl dem verbrecherischen Unsinn solches Thuns gleich? Die groß

städtische Jugend, die in finsteren Vorstadtquartieren verkommt, sieht

um sich herum Pracht und Schönheit, die ihr erreichbar ist, ihr so gut

wie dem Höchstgestellten. Nur Gold muß in ihren Taschen klingen.

Und die Gier nach Reichthum verbrennt die Herzen, und rasender Neid

auf den Höherstehenden vergiftet jeden Blutstropfen. Der Bengel, der

mit lüsternen, wilden Gedanken schwanger geht, muß sich eines Tages

die Frage vorlegen, kraft welchen Urtheilsspruches er für sein Tages

werk eine halbe Mark erhält, während der Brodherr Hunderttausende

auffpart. So wird der Classenmörder künstlich gezüchtet von denen, die

sein Messer bedroht. Es ist ein Wunder ohne Gleichen zu nennen und

ein heller Beweis für die nie auszurottende Güte, die innere Schönheit

der Menschennatur, daß unsere durch und durch verwahrloste Großstadt

jugend nicht häufiger Werner'sche Mordpläne wälzt . . .

Prinz Vogelfrei.

Dramatische Aufführungen
Anna's Traum. Lustspiel in drei Akten von Adolf L'Arronge.

(Lessing-Theater.) – Bocksprünge. Schwank in drei Akten von

Hirschberger und Kraatz. (Neues Theater)– Treue. Schauspiel

in vier Akten von Alexander v. Roberts. (Theater des Westens)

Der Graf von Catanar. Schauspiel in drei Aufzügen vonFran

cisco de Rojas. (Kgl. Schauspielhaus)

L'Aronge, der sich durch sein Volksstück „Mein Leopold“ und

durch die Gründung des Deutschen Theaters erforderlich viel Ruhm und

das zum Ruhme nöthige Vermögen erworben hat, fühlt noch immer

den Muth in der Brust seine Spannkraft üben. Die Leitung des
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Theaters zwar vertraute er nach einigem Zögern jüngeren Händen an,

dichten jedoch thut er noch immer selbst. Heuer heißt seine Schöpfung

„Anna's Traum“, was freilich kein sehr geschmackvoller Titel ist, aber

dafür paßt er auch wie die Faust aufs Auge. Erwünschten Anlaß zu

diesem Flügelroßritte bot dem Poeten seine Bekanntschaft mit dem

Schauspieler Engels. Für diesen prächtigen Charakterkomiker wollte

L'Aronge eine Paraderolle schreiben, und so tüftelte er mit Eifer die

Figur des langhaarigen Schneiderleins aus, das sich unter allen

Schneidermeistern Berlins am besten auf's Traumdeuten versteht. Der

Studie merkt man bei jedem Striche die unerhört mühselige Mache an;

der Witz ist gezwungen, der Humor jämmerlich dünn, um ihn einiger

maßen zu beleben, werden die abgethanten Theaterpäßchen noch einmal

gemacht, besonders gern Fremdwörter falsch ausgesprochen und ver

wechselt. Manchen Leuten bereitete das Vergnügen, und da Herr

Engels sich in der That mit seinem Wisotzki krampfhaft abquälte und

mitunter wirklich recht komisch aussah, mag's hingehen. Erträglich oder

gar kurzweilig machen konnte indes auch er nicht die grobe Caricatur,

die in der Anlage verpfuscht und eher einem mittelalterlichen Hofnarren als

einem modernenBerliner Handwerkermeister ähnlich sah. Die fortgesetzte

Traumerzählerei und Traumdeuterei ermüdete, aber dies Ennui schien

noch überschäumende Lustigkeit in dem Augenblicke, wo Engels der Bühne

den Rücken kehrte und das eigentliche Stück anhob. Denn der Schneider

meister Wisotzki hat mit dem Drama selbst so wenig zu thun, steht

ebenso außerhalb der Handlung wie die zweite komische Figur des

Abends, der verbummelte Student, den Herr L'Arronge irgendwo im

Monde kennen gelernt haben muß. Der Kern der Begebenheiten scheint,

soweit er mir überhaupt klar geworden ist, der zu sein, daß eine junge

Dame, Gemisch aus Ibsen-,Hauptmann- und Iffland-Elementen, um ein

Haar das gräßliche Schicksal erleidet, von dem leichtfertigen Commerzien

rathsohn geheirathet zu werden; glücklicher Weise trifft in der zwölften

Stunde der wackere Schiffsmaschinist, ihr Stiefbruder, ein, salbadert ihr

die kleinen Ohren voll und heirathet sie. Mit dem Vater des Com

merzienrathsohnes hat Engels einen frei nach Kabale und Liebe ge

fertigten Auftritt, aber der Commerzienrath ist ein gemüthlicher Herr,

und die Sache geht gut aus. Sudermann erkannte in der Art und

Weise, wie L'Arronge Vorder- und Hinterhaus gegen einander aus

spielte, schaudernd die Schwächen einer „Ehre“; er müßte, wenn er arg

wöhnischer wäre, einzelne Seenen aus Anna's Traum für eine freche

Parodie seines Erstlingswerkes halten. Auch von anderen Jungen und

Jüngsten hat L'Arronge übernommen, was zu übernehmen war. Frei

lich nehmen sich ihre Gedanken und ihre Technik in der ArbeitL'Arronges

aus wie Goldstücke im Elsternest. Herr L'Arronge scheint für Marx zu

schwärmen, wenigstens so lange er am Schreib-, Scheeren- und Kleister

tiche sitzt. Seiner eigenen Erfindung verdanken wir nur die pastose

Gestalt des Pastors, der das Leben im evangelischen Pfarrhause mit

abschreckenden Farben malt.

Herrn L'Arronge kenne, hat er wohl öfter bei Rabbinern, nie aber bei

einem ehrbaren Gottesmanne der Lutherreligion zur Nacht gespeist. Es

wäre also entschieden richtiger von ihm gewesen, wenn ein Commerzien

rath das Fräulein Anna Wisotzki bei einem Lehrer der Confession hätte

unterbringen wollen, die Herr L'Arronge gläubig bekennt. Dann wäre

mehr realistische Wahrheit in das Stück gekommen, und darum war es

“ Allem, was man so hört, unserem Dichter diesmal offenbar

zu thun.

Von dem gemeinsamen Werke eines sehr langen und eines sehr

kurzen Herrn, die nach jedem Akte lämmchenhaft hurtig auf die Bühne

hüpften, wurde im Foyer des Neuen Theaters erzählt, daß es mit

photographischer Treue nach George Feydeau's „Le paradis“ gearbeitet

wäre. Ich hatte nicht dasVergnügen, vor anderthalb Jahren im Palais

Royal zu sein, und ich kenne Feydeau's Opus so wenig wie es irgend

ein Berliner Maßgebender kennt. Aber das muß ich doch sagen:

Feydeau scheint in seinem neuesten Vaudeville nicht nur sich, sondern

auch alle seine Mitstreber ganz unverschämt bestohlen zu haben. Von

etlichen Albernheiten abgesehen, die stark berlinisch duften, ist in dem

Bocksprung-Schwanke kein scenischer Spaß, keine Figur, ja kein Mot,

das nicht liebe Erinnerungen in uns auslöst. Der erste Akt taugt über

dies in der plumpen Berliner Nachdichtung mit seinen schauderhaften

Kalauern blutwenig, der zweite mit dem tollen Menschenwirbel im

Boudoir der eindeutigen Chansonette steht bereits bei Valabrègue

(premier maride France) und in der Rosenfeld'schen Poffe: Die Dragoner

geschrieben. Der dritte und schlechteste Aufzug löst den Conflict so

geistlos und banal, daß man ihn Feydeau schlechterdings nicht zutrauen

sollte, ehe man Le Paradis gesehen und gelesen hat. So tief kann der

raffinierte und witzige Boulevardier wirklich kaum gesunken sein.

Mit seinem Soldatenschauspiel„Treue“hatder verstorbene Romancier

Alexander v. Roberts einen letzten Achtungserfolg als Dramatiker er

kämpft. Roberts Kunst der Milieuschilderung, in der er ganz aufging

und in der er es zu wirklicher Bedeutung gebracht hat, wies ihn

' auf den Roman und die Novelle, auf das Epos hin; aber
der lanz des Rampenlichtes hatte wie tausend andere, die nicht aus

erwählt sind, so auch ihn bethört, und er rang verzweifelt um einen

Bühnensieg. Der erste Aufzug eines hinterlassenen Schauspieles schon

zeigte, daß auch dem Todten versagt bleiben würde,was der Lebende nicht

zu erstreiten vermocht hatte. So prächtig gemüthlich hier und da die

Rheinlandstimmungum den Ehrenbreitstein herausgearbeitet ist, so scharf

und wirkungsvoll sich preußischer Soldatengeistvon ihr abhebt, überhaupt

Soweit ich den Lebensweg des guten

so lebenswahr und kunstgerecht die Menschen zumeist gezeichnet sind –

allzu überflüssiges Beiwerk, allzu langathmiges Gerede ersticktdas Inter

esse, macht den Gang der Handlung schleppend unklar. Das Bedenk

lichte aber ist, daß die Heldin herzlich wenig Sympathie zu erwecken

vermag. Sie, die Tochter des begeisterten Patrioten und preußischen

Wallmeisters, hat ihrem in’s Feld ziehenden Bräutigam Treue bis in

den Tod geschworen. Ihr Herz drängte sie keinesfalls dazu. Und so

vermag dies Herz dem eleganten, französischen Capitän nicht zu wider

stehen, der als Gefangener aufden Ehrenbreitstein eingeliefert wird. Das

Pärchen schwatzt und kost verliebt, trotz des fernen Bräutigams, und die

Holde weint nicht sonderlich wild, als man ihr gerüchtweise meldet,daßder

Verlobte gefallen sei. Dies Gerücht wird aber bald hernach widerrufen,

der Bräutigam, heißt es, befinde sich schon auf dem Wege zurHeimath.

In ihrer Verzweiflung fordert das Mädchen den geliebten Franzosen zur

schleunigen Flucht auf und will ihm dabei helfen. Nun passiert das

Tragische. Und dennoch hätte, wenn der Capitän nur ein bischen lang

samer gewesen wäre, sich Alles bequem zum Besten wenden können.

Denn–man muß eben mitGerüchten rechnen– der Sergeant ist trotz

alledem vor Metz gestorben. Papa Wallmeister hat inzwischen, durch

seinen Sohn und das Gemunkel im schönen Coblenz aufmerksam ge

macht, den Herzensjammer eines Töchterleins durchschaut; da aber der

Franzos das Kind ehrlich heirathen will und auch sonst gar kein übler

Kerl ist, macht der Alte gute Miene zum guten Spiel. Und da –

da stellt es sich heraus, daßder Capitän gerade jetzt die Flucht ergriffen

hat. „Bringt ihn mirtodt oder lebendig!“donnertderWallmeister, und sie

bringen ihn.–DerWachtposten hatden Flüchtling,derbeim Anrufen nicht

stand, niedergeschossen. Sibilla bricht zusammen; sie wird in ein Kloster

gehen. IhrFranzmann aber hätte sie bräutlich umfassen können, wenn er

nur ein ganz klein bischen, ein paar Minuten noch geduldiggewesen wäre.

Der Schluß ist eitel Mache und dazu herzlich schwach gemacht; es bleibt

ganz unaufgeklärt, weßhalb Sibilla die Freundin jetzt von sich läßt und

in den Tod jagt. Mancherlei andere Confusion im Stücke, derMangel

an Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit der Handlung hätte verziehen

werden können, wenn die Gestalt der Sibilla mehr Licht erhalten hätte,

in ihrem Wollen und Denken klarer zum Ausdruck gebracht worden

wäre. Roberts jedoch hat, ein allzu echter Epiker, für seine Neben

figuren so viel gethan, daß ihm nach dem Gesetze der Kraftvertheilung

für die Hauptperson wenig zu thun übrig blieb.

Herr Matkowsky, der Heldendarsteller der Kgln. Schauspiele,

ist wohl der begabteste dramatische Künstler der Reichshauptstadt, nur

Schade, daß er auch schriftstellerischen Ehrgeiz hat. Nach seinem Debut

mit einem Bändchen schülerhafter Reisebriefe, kommt er uns, diesmal

mit einer Bearbeitung aus dem Spanischen, für die ihm ganz selbst

verständlich die Kgl. Bühne, welche jungen Dramatikern sonst wenig

Gastfreundschaft erweist, sofort zur Verfügung gestellt wurde. Um so

mehr als der Uebersetzer die Hauptrolle selbst spielen und so den Erfolg

sichern wollte. Leider ist der Versuch mißglückt. Obwohl der Schau

spieler den Schriftsteller Matkowsky mit all seinen prächtigen Mitteln

kräftigst unterstützte und auch seine Collegen sämmtlichwacker secundierten,

so blieb es doch nur ein halber Sieg, und die zahlreichen Verehrerinnen

des schönen Adalbert klatschten sich vergeblich die Händchen wund. Um

dieses dramatische Hohelied der castilianischen Ehre unserem modernen

Empfinden näher zu bringen, dazu bedurfte es eines Um- und Nach

dichters, nicht eines bloßen Uebersetzers. Ich kenne zwar das Original

vonRojasZorilla's Verwechslungstragikomödie: Del Rey abajo ninguno

(Außer meinem KönigKeiner) nicht, aber was der schrullige J.L.Klein

in seiner kaum lesbaren Inhaltsangabe davon zu erzählen sucht, läßt

wenigstens das Eine erkennen, daß Herr Matkowsky seiner Vorlage

ziemlich getreu gefolgt ist. Und das ist uns eigentlich lieber, als wenn

er mit Schauspielermätzchen das altspanische „Meisterwerk“ noch unge

nießbarer gemacht hätte. Vor ihm hatten schon zwei Dichterfürsten das

Drama unter den Fingern, ohne was Rechtes damit anfangen zu können,

und so entnahmen sie ihm denn nur einzelne Motive. Victor Hugo

guckte ihm die galanten Tyrannen des„Ernani“ und „Le Rois'amuse“

ab, Grillparzer den allzu getreuen Diener seines Herrn. Mehr nicht,

denn Rojas' Don Garcia, der den König für den Verführer einer

Gattin hält und, da er doch an diesem nicht den Arzt seiner Ehre

spielen kann, besagte Blanca ohne Eifersucht, nur des conventionellen

Ehrbegriffs wegen, tödten will, ist einem modernen Publicum nicht

menschenverständlich zu machen. Noch viel weniger die parodistische

Verwechslungspointe: nicht der König ist wirklichder vermeintliche Ehren

schänder, sondern ein Hofschranze, und diesem stößt denn auch Don

Garcia das Schwert durch das entliehene Ordensband: „Außer meinem

König darf mir Keiner Hörner auffetzen!“ Die poesievolle, aber auch

in der Uebersetzung noch vielfach zu schwülstige Komödie wird übrigens

im Schauspielhause sehr schön gespielt, und dieser Umstand verlängert

vielleicht noch ein wenig ihr Bühnenleben.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W,57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripta mitRückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Bedarf unsere Flotte mehr Schlachtschiffe?

Der in der Rede desKaisers beim Stapellauf des neuen

Panzerschiffs erster Claffe, Kaiser Friedrich III, enthaltene

Wunsch einer Vermehrung der Flotte an Schlachtschiffen,

sowie die unlängst mit aller Bestimmtheit aufgetretene Nach

richt, daß in der herannahenden Flottenvorlage der Bau

dreier neuer Panzerschiffe erster Claffe Ersatz: Kaiser, König

Wilhelm und Deutschland außer dem bereits bewilligten Ex

atz Friedrich der Große gefordert werden soll, legt die Frage

nahe, ob jener Wunsch nach einer Vermehrung der Schlacht

schiffe der Flotte ein berechtigter und durch die Verhältnisse

gebotener ist oder nicht. Ein Wettbewerb mit Flotten ersten

Ranges, wie der englischen und französischen Flotte, ist regie

rungsseitlich, wie selbstverständlich war, als nicht beabsichtigt

erklärt worden. Der erstrebte Bau neuer Schlachtschiffe setzt

daher entweder voraus, daß unsere derzeitige Flotte den

Flotten der kleineren, namentlich überseeischen Staaten, mit

denen das Reich bei der Ausübung des Schutzes seiner

dortigen Angehörigen und seiner Handelsinteressen in Conflict

gerathen könnte, nicht mehr gewachsen und überlegen ist, oder

daß dies auch hinsichtlich der Flotte unseres östlichen Nach

barn, der russisch-baltischen, nicht mehr der Fall ist. Allein

dieseVoraussetzung trifft, wie ein Blick nicht nurauf statistische

Tabellen jener Flotten, sondern auch auf die fachmännischen

Beurtheilungen derselben zeigt, nicht zu, und die deutsche,

vermöge desKaiser-Wilhelms-Canalszu vereinterVerwendung

bereite Flotte ist zur Zeit dem russisch-baltischen Geschwader,

dem stärksten der erwähnten in Betracht kommenden, nicht

nur gewachsen, sondern an Schlachtschiffen erster Classe um

eins, ferner an Armierung mit schweren Geschützen, an Torpedo

booten erster Claffe–41 gegenüber 30–, sowie an Qualität

des Officiercorps und der Mannschaft und an Ausbildung

und Manövrirgeübtheit überlegen. Nur an Kreuzern besitzt

die russisch-baltische Flotte und zwar in ihren 10 Panzer

kreuzern und 7 Torpedokreuzern vor der deutschen eine un

bestreitbare Ueberlegenheit, die jedoch keinen derart ins Ge

wicht fallenden Factor bildet, um die Gesammtüberlegenheit

der deutschen Flotte über die russisch-baltische in Frage zu

stellen. Nun ist es zwar wünschenswerth, daß wir, wenn

der überzeugende Nachweis geführt zu werden vermöchte, daß

unsereHandelsinteressen c. einer größerenAnzahlvon Kreuzern

zu ihrer Vertretung im Auslande bedürfen und diese Ver

tretung nicht durchvon denUebungsgeschwadern abzuzweigende

Eine Blumenlese. Von Mara Frithiof und W. J. –

Schiffe zu bewerkstelligen ist und daß Panzerkreuzer die ge

eignetsten Schiffe für diese Vertretung sind, nach Fertig

stellung der bereits bewilligten Kreuzer nach Maßgabe der

finanziellen Lage, zum allmäligen Bau von neuen Kreuzern

schreiten; allein die Nothwendigkeit des Baus neuer Schlacht

schiffe ersten Ranges wird hierdurch, sowie durch die ge

jammten dafür in Betracht kommenden Verhältnisse keines

wegs dargethan. Weder die politische Lage, noch die Ge

staltung der für die Verwendung der Wehrmacht Deutsch

lands, eines überwiegend continentalen Staates, in Betracht

kommenden Verhältnisse, noch das entscheidende Gewicht,

welches für die wahrscheinlichen Kriegsfälle in der Landmacht

des Reiches liegt, weisen es auf die Wahrscheinlichkeit hin,

daß im Falle eines Krieges Seeschlachten von ihm geschlagen

werden würden, welche hervorragend wichtige Entscheidungen

zu bringen vermöchten. Selbst eine Nichterhaltung des der

zeitigen Uebergewichts über die russisch-baltische Flotte würde

höchstens die bei der Kriegsentschädigung leicht wieder aus

zugleichende Beschießung und Brandschatzung einer Anzahl

mehr oder weniger kleiner Städte und Ortschaften der Ost

seeküste zur Folge haben, einer russischen Landung im großen

Stil jedoch keineswegs Aussicht aufErfolgverleihen, da deren

Streitkräfte sehr bald auf überwältigende Ueberlegenheit an

deutschen Truppen der zweiten Linie treffen und von ihnen

abgewiesen, und überdies ihre Heerestheile bei der Haupt

entscheidung zu Lande russischerseits fehlen würden. Nun ist

überdies eine 850 Millionen-Verstärkung der russischen Ge

jammtflotte für den Zeitraum bis 1906 beschlossen, und gleich

zeitig eine Verstärkung der französischen Flotte in ähnlicher

Höhe französischerseits beabsichtigt, Verstärkungen, die beide

den einzigen wahrscheinlichen maritimenGegnern Deutschlands,

der russisch-baltischen Flotte und dem französischen Nord

geschwader, zu Gute kommen werden, und die Vollendungdes

Nordostsee-Canals hat diesen Verstärkungsbestrebungen sowohl

französischer- wie russischerseits einen neuen Impuls ver

liehen. Der weit überwiegende Theil jener enormenSummen

wird daher zweifellos außer auf das russische'
schwader auf die russisch-baltische Flotte und das französische

Nordgeschwader verwandt werden, und dem Beispiele der

artiger neuer Mittelaufwendungen für die Flotte vermag

Deutschland, in Anbetracht einer wirthschaftlichen Lage, heute

unter keinen Umständen zu folgen. Wir müssen uns offen

bar damit begnügen, in dem ersten Landheere der Welt und

unseren festen Bündnissen die völlig ausreichenden Mittel zu
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besitzen, einem etwaigen Angriff unserer beiden Nachbarn ent

scheidend und mit aller Aussicht auf Erfolg gegenüber treten

zu können, und es würde zu einem finanziellen Druck ohne

Gleichen führen, wenn wir die Bahn einer abermaligen starken

Flottenvermehrung betreten wollten. Feindliche Landungen

im großen Stil, die allein uns ernstlich bedrohen könnten,

sind jedoch sowohl an den deutschen Nordsee- wie Ostsee

küsten aus den bekannten Gründen ausgeschlossen, und unser

größter Stratege, Moltke, wies bereits darauf hin, daß wir

solche nicht zu fürchten hätten. Alle wichtigen Punkte und

Zugänge unserer Küsten, darunter namentlich auch die Haupt

handelsemporien, sind überdies durch starke Befestigungsan

lagen gegen feindliche Angriffe gesichert, aber wir können

eben so wenig wie an den Landgrenzen an unseren Küsten

jedes Dorf oder jede kleine Stadt durch die Flotte sichern.

Für diesen Zweck die Schlachtflotte zu vermehren, würde zu

dem eventuell zu erzielenden Nutzeffekt in gar keinem Ver

hältniß stehen, und auch dadurch etwa ermöglichte Landungen

unsererseits an den Küsten der Nachbar-Reiche, würden dort

ebenfalls derartige Truppenmaffen der zweiten Linie begegnen,

daß sie auf die Hauptentscheidung in einem Kriege aller

Voraussicht nach ohne Wirkung bleiben würden.

Wir müssen daher mit dem Ziel, der russisch-baltischen

Flotte überlegen zu bleiben, da eine nach vielen hunderten

von Millionen zählende Verstärkung derselben angebahnt ist,

brechen und uns unseren östlichen Nachbarn gegenüber auf

unser durch die jüngste Heeresvermehrung außerordentlich

verstärktes Landheer, auch hinsichtlich der Entschädigung für

feindliche Beschießung und Brandschatzung unserer kleinen

Küstenplätze, verlassen. Denn selbst, wenn es uns gelänge,

mit der beschlossenen russischen Flottenverstärkung unter den

unerträglichsten Opfern gleichen Schritt zu halten, so würde

die gleichzeitige Verstärkungdes französischen Nordgeschwaders,

unsere derart von Neuem erzielte maritime Ueberlegenheit

über die russisch-baltische Flotte wieder auf das alte Niveau

der Inferiorität gegenüber der im Kriegsfalle voraussichtlich

gemeinsam gegen uns agierenden russisch-baltischen Flotte und

dem französischen Nordgeschwader zurückzubringen, und unsere

neuen und unerträglichen Mittelaufwendungen daher vergeb

lich gewesen sein.

Wenn daher, wie berichtet wurde, mit der kommenden

Flottenvorlage die Forderung von drei neuen Panzerschiffen

erster Classe in Aussicht steht, so würde damit der nächste

Schritt zur Erfüllung ' von manchen Seiten aufgestellten

Programms, daß Deutschland eine Panzerflotte von zwölf

Panzerschiffen ersten Ranges haben müsse, erfolgen, und wir

nach der Herstellung jener und derjenigen des Ersatz

Friedrichs des Großen neun derartige Schiffe besitzen, denen

die als veraltet erklärten, jedoch als Geschwaderflaggschiffe

fungierenden beiden Panzerschiffe zweiter Classe,KönigWilhelm

und Deutschland, und ferner der Kaiser, welcher neu aus

gebaut, armiert und modernisiert wurde, als immerhin noch

starke Schlachtschiffe zur Seite stehen würden. Eine der

artige Anzahl von Panzerschiffen erster und zweiter Classe,

für die die Forderung der zugehörigen Kreuzer und zwar

möglichst je 1. Panzerkreuzer oder ein gedeckter Kreuzer pro

Schlachtschiff, nicht ausbleiben würde, würde unsjedoch nicht

einmal der beschlossenen Verstärkung der russisch-baltischen

Flotte, geschweige denn zugleich der zu erwartenden Ver

stärkung des französischen Nordgeschwaders gewachsen machen.

Denn Frankreich“ ist bereits heute in der Lage, bei seiner

Anzahl von 25 Panzerschlachtschiffen und 12 Panzerkreuzern,

der nur 12Schlachtschiffe ersten Ranges, 4gepanzerte Kreuzer

und 6 Panzerschiffe dritten Ranges zählenden italienischen

Flotte etwa 30 jener Panzerschiffe im Falle eines Krieges

gegenüber zu stellen und etwa 7–8 seinem Nordgeschwader

zuzutheilen, zu welcher Anzahl die geplante Vermehrung der

französischen Schlachtschiffe hinzukommen würde. Somit er

scheint eine deutscherseits etwa beabsichtigte Concurrenz mit

denfranzösischen undrussischenFlottenvermehrungsbestrebungen

völlig aussichtslos und die verfügbaren Mittel des R

weit überschreitend. Die bevorstehende Marineforderungwür

daher nur dann einen Zweck haben, wenn sie den ersten

Schritt zu ferneren Forderungen bildete, die mit den ehen

und französischenFä splänen gleiches Tempo

hielten, dem Folge zu geben, ist jedoch das Reich noch weit

weniger in der Lage, wie abermals etwa 150 Millionen für

die, wie es scheint, in jener Forderung enthaltenen 3 Panzer

schiffe erster Claffe im Kostenbetrage von ca. 72 Millionen

und 7 Kreuzer im Gesammtbetrage von etwa 77 Millionen

zu bewilligen. Die bestimmten Ziele der herannahenden

Marineforderung aber müssen von der Regierung klar dar

gelegt werden, und offenbar vermögen nur die Stärken der

Flotten unserer Nachbarn in den nordischen Meeren und

deren zweifellos bevorstehenden Erhöhung den Maßstab dafür

zu liefern, was deutscherseits etwa wünschenswerth wäre.

Bei dieser Darlegung werden sich jedoch derartige Ziffern

überzeugend ergeben, daß es uns absolut unmöglich ist, diesen

Flottenvermehrungen zu folgen, und zwar um ' weniger,

als unsere Existenz durch sie nicht bedroht, sondern durch

unsere gewaltige neu vermehrte Landmacht und den neu ver

längerten Dreibund gesichert wird, und als uns für den

Schutz unserer Colonien nur eine Flotte ersten Ranges, wie

die oder französische, volle Garantie zu bieten vermag.

us den dargelegten Gründen aber erscheint die re

gierungsseitig gewünschte Vermehrung der Schlachtschiffe auch

nicht in der Form von Panzerkreuzern erster Classe, da im

Wesentlichen ebenfalls Schlachtschiffe und fast eben so theuer

sind, nichts weniger als geboten, höchstens in Gestalt einiger

weniger, allmälig zu beschaffender kleinererPanzerkreuzer,

und man wird sich erinnern müssen, daß die Schaffung

einer mächtigen Flotte zweiten Ranges ein Proceß ist,

der sich nicht in wenig Decennien improvisieren läßt, da er

die Steuerkraft der Nation zu sehr in Anspruch nimmt,

sondern der des allmäligen Heranreifens im Laufe vieler

Jahrzehnte, vielleicht eines Jahrhunderts bedarf. Die wesent

lich continentale, der starken natürlichen Grenzen, wie sie

England und Frankreich die sie umgebenden Meere bieten,

entbehrende sowie die politische Lage Deutschlands nöthigt

dasselbe zu außerordentlichen Anstrengungen für seine Land

macht. Dieselben sind bisher in der opferbereiteten Weise

vom Lande gemacht worden. Der überaus schwer zu tragen

den gewaltigen Landrüstung auch eine wenigstens annähernd

ähnliche zur See hinzufügen zu wollen, wäre jedoch ein

Nonsens und fordert die Situation des Reiches keineswegs

Der deutsche Handel hat sich, abgesehen von der verhältniß

mäßig". der Hansa, zu deren Blühen nicht nur

deren Flotte, sondern wesentlich ihr über 1000 Städte

ählender Bund beitrug, ohne den Schutz einer jeden Kriegs

' zweiten der Welt entwickelt, und wird er seine Wege,

heute durchdie vorhandene Flotte aufdem Meere besser unter

stützt wie je, auch ferner zu finden wissen. Nauticus.

Eine Reform der technischen Hochschulen.

Von Professor A. Paalzow.

Die Gegenwart steht nicht nur unter dem Zeichen des

Verkehrs, sondern technischer Arbeit überhaupt,die alle Lebens

verhältniffe umgestaltet, eine völlig veränderte Zeit und in

ihr große, neue Erziehungsaufgaben geschaffen hat. Die Er

ziehung zur Production,zu fruchtbringender technischer Thätig

keit ist zu einer großen nationalen Aufgabe geworden, von

deren Lösung die Daseinsbedingungen des Einzelnen und der

Gesammtheit in hohem Maaße abhängen. Die technischen

' die Pflegestätten höherer productiver Erziehung,

aben sich in den letzten drei Jahrzehnten zwar außerordent
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lich rasch entwickelt, aber rascher noch war der technische Fort

schritt und rascher sind daher die Forderungen an die tech

nische Erziehung gewachsen. Sollen diese Forderungen erfüllt

werden, so ist eine Reform des technischen Unterrichts unab

weisbar. Es ist das Verdienst der „Gegenwart“, zuerst auf

die Nothwendigkeit einer Reform der technischen Erziehung

hingewiesen zu haben, indem sie 1894 in ihrer Nr. 51

einen satirischen Artikel: „DasMuster einer technischen Hoch

schule“ über die Zustände an unserer leitenden Hochschule

veröffentlichte. Nun erfolgt gewissermaßen eine Entgegnung

aus den Kreisen der damals angegriffenen Technischen Hoch

schule in Berlin-Charlottenburg, indem Prof. A. Riedler

unter dem Titel: „Die Ziele der technischen Hochschule“ in

der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure (Berlin,

Jul. Springer) eine sehr ausführliche Abhandlung dem von

uns angeregten Gegenstande widmet.

Auch der Charlottenburger Professor erkennt die Noth

wendigkeit einer Reform an. Er meint mit Recht, die ganze

Erziehung müsse von praktischem Geiste durchdrungen werden.

Die Deutschen neigen von Haus aus zum Doctrinären, zur

Träumerei, während die Angelsachsen von Anfang an. Alles

praktisch und technisch erfassen. Unpraktischer Sinn ist ein

deutscher Erb- und Erziehungsfehler; deshalb müssen wir das

Uebermaaß gelehrter Erziehung vermeiden, daher brauchen

wir vor Allem technische Erziehung, welche praktisch denken

und anwenden lehrt, welche einen praktischen, aber keinen

gelehrten Nachwuchs heranbildet. Der Gesichtspunkt der

Wirthschaftlichkeit mußim technischen Unterrichte mehr als eit

her Beachtung finden. Kenntniß des wirthschaftlichen Lebens,

sowohl der eigenen Nation wie des Auslandes, wird heute

mehr und mehr zur Nothwendigkeit. Der wissenschaftlich ge

bildete Ingenieur mit wirthschaftlicher Einsicht und kaufmän

nischem Blick, nicht unerfahren in Rechtsfragen, ist der be

rufene Leiter aller wirthschaftlichen Arbeit. Aber auch das

Studium selbst, insbesondere eine Dauer ist, nach Riedler,

unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkte zu betrachten. Mit

dem unabänderlich gegebenen kurzen Menschendasein, mit dem

berechtigten Bestreben, es menschlich und wirthschaftlich be

friedigend zu gestalten, steht in Widerspruch jede überlange

Studienzeit und jede dem wirthschaftlichen Sinne feindliche,

unpraktische Erziehung. Ein schwereswirthschaftlichesHinderniß

ist das Alter, das Studierende erreichen, bevor sie überhaupt

in praktische Thätigkeit kommen. Die Reifeprüfung z.B. liegt

oft schon im 20.Lebensjahre, die Bauführerprüfung im 25.;

inzwischen sind unsere Concurrenten im Auslande schon fünf

bis sieben Jahre praktisch schaffend thätig gewesen. Wegen

des Abschlusses der Vorbildung zu Ostern wird ein halbes

oder ganzes Jahr und für die akademischen oder Staats

prüfungen werden 1", bis2Jahre geopfert. Es muß Alles

gethan werden, diesen folgenschweren Schaden abzustellen!

Da ein Militärjahr unvermeidlich ist, müssen kürzere und

richtigere Vorbildung und nur dreijähriges, aber praktisches,

fruchtbringendes Hochschulstudium das Ziel werden; Vorbil

dung und Fachstudium müssen reformiert werden.

In der Gegenwart ist die Technik so weit vorge

schritten,daßWissenschaft, Praxis und Wirthschaftlichkeit nicht

mehr getrennte Wege gehen können, sie müssen zusammen

arbeiten. Zu den wissenschaftlichen Forderungen sind die der

Praxis und Wirthschaftlichkeit hinzugekommen, eine Arbeits

theilung nach Theorie und Praxis ist unmöglich geworden;

daher die Nothwendigkeit gründlicher Reform, die dem orga

nischen und geschichtlich nothwendigen und unaufhaltsamen

Fortschritt entsprechen muß. Aus dem Gesagten ergiebt sich

auch für Prof. Riedler die Nothwendigkeit einer Reihe von

Reformen der technischen Erziehung, die im Folgenden in

großen Umriffen gekennzeichnet werden mögen.

Die Reform der Vorbildung, so außerordentlich wichtig

sie ist, muß zunächst außer Betracht bleiben, da sie gegen

wärtig aussichtslos ist. Hervorgehoben maghier nur werden,

daß die Hochschule an einer besonderen technischen Richtung

der Vorbildung kein Interesse hat. Die Vorschule hat keine

Juristen,Philosophen u.j.w, sondernMenschen mitbestimmten

Fähigkeiten auszubilden, und zu diesen zählen unzweifelhaft

auch die für technische Thätigkeit erforderlichen: Anschauungs-,

Raum- und Formvorstellungsvermögen, die Fähigkeit des

zeichnerischen Ausdrucks, vor Allem die Fähigkeit, die Wirk

lichkeit richtigzu sehen. Das für die Bethätigungdieser '
keiten erforderliche Mindestmaaß an grundlegenden Kennt

niffen muß beherrscht, die gymnastische Uebung, die Hand

habung der Werkzeuge schon an der Vorschule erlangt werden.

DieseVoraussetzungen erfüllt dieVorbildunggegenwärtig nicht.

Die wissenschaftliche Vorbereitung an der Hochschule soll

nicht abstracte Lehre, losgelöstvom fachwissenschaftlichen Unter

richt, treiben, sondern muß von Anfang an die Schwierig

keiten der Wirklichkeit, die Anwendung zeigen, die allein zur

völligen Beherrschung der Grundlagen führt. ZwischenVor

bereitungs- undFachstudium darfkeine Kluft bestehen, eben so

wenig wie zwischen Fachstudium und Praxis. Dies erfordert

Lehrer, welche ihre Wissenschaft selbst praktisch und

verantwortlich anzuwenden verstehen; nur solche können die

Anwendung lehren und dieSchülerzurBeherrschungderwissen

schaftlichen Grundlagen emporführen. Der Schüler kann nur

anwenden,was er beherrscht,was er verdauthat. Dies erfordert

äußerste Beschränkung des Stoffes und Zeitfür dasVerdauen.

Der Unterricht in allen Wissenschaften muß deshalb für

denDurchschnitt der Studierenden aufdas nothwendige Mindest

maaß herabgesetzt, dieses Mindestmaaß aber voll beherrscht und

angewendet werden. Dann erst soll vertiefter wissenschaft

licher Unterricht bis zum Ende der Studienzeit fortgesetzt

werden, jedoch nur für Auserlesene.

Das fachwissenschaftliche Studium hat nicht die Aufgabe,

fertige Fachleute auszubilden; das ist unmöglich. Aber es

muß die Fähigkeiten so entwickeln, daß das praktische Leben

sich als natürliches Wachsthum des Unterrichts fortsetzt, daß

der Studierende nicht erst sein Schulwissen vergessen, sich erst

gründlich umwandeln muß, bevor er in der Welt schaffen

kann; es muß praktische verantwortliche Mitarbeiter bilden,

die vielfältigen Bedingungen der Wirklichkeit, die Anwendung

für den besonderen Fall und die Ausführung lehren, die

Brücke herstellen zwischen Erkenntniß und Ausführung

Solche Beschränkung ist möglich in Mathematik, mathe

matischer Behandlung der Physik und Mechanik, wie sie bis

her gelehrt werden. Physik mußder Mittelpunkt des wissen

schaftlichen Unterrichts werden, aber anschaulich und wesentlich

in Uebungen gelehrt werden. Mechanik muß vom abstracten

Unterricht ganz losgelöst und in den innigsten Zusammen

hang mit den Fachwissenschaften gebracht werden. Ihre aus

führliche analytische Behandlung durch Mathematiker gehört,

ebenso wie die erweiterte mathematische Behandlungder Physik,

in das Studium höherer Semester. Forderungen dieser und

ähnlicher Art werden von den Theoretikern mit dem Schlag

wort: „Rückschritt von der Hochschule zur Gewerbeschule“ be

dacht. Thatsächlich ist aber das Geforderte viel mehr, als

jetzt an den Hochschulen wirklich beherrscht wird, und min

destens drei Mal so viel, wie das Universitätsstudium von

Juristen u.j.w. fordert. -

Bei allen Beschränkungen sollen erfahrene Techniker,

welche dieAnwendungderWissenschaften kennen, mitentscheiden.

Auch die Fachwissenschaften sollen über die Grundlagen

und die gründliche Anwendung in einfachen Fällen nicht hin

ausgehen; dann ist nicht nur der Mitarbeit in der Praxis,

sondern auch jeder höheren selbstständigen Entwickelung besser

gedient als durch anwendungslose Viellernerei.

Die drei wesentlichen Unterrichtsmittel: wissenschaftliche

Lehre, Laboratoriums- und Constructionsübungen, sind gleich

wichtig. Vorträge ohne Uebungen haben für den Durchschnitt

der Studierenden minderen Werth und sind auf das Aeußerste

zu beschränken; den Uebungen hingegen ist der größte Werth
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beizulegen. Die Leistungen sind nur nach selbstständigen zu leiten, und dies jetzt hohen moralischen Einfluß, Vorbild

Arbeiten in den Uebungen zu beurtheilen.

Von sehr geringem Werth ist die Beschreibung dessen,

was in der praktischen Welt vorgeht, und die Vielheit der

Specialfächer, die immer nur Beispiele sein können, an welchen

die Anwendung geübt wird. DasVielerlei führt zu encyklo

pädischer Beschreibung, und damit ist der technischen Erziehung

nicht gedient.

Alle Hülfs- und Fachwissenschaften an den technischen

Hochschulen müssen von Lehrern gelehrt werden, welche die

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntniß beherrschen. Die

Hülfswissenschaften sind nicht für die Bedürfnisse des Tech

nikers zuzuschneiden, wie oft verächtlichgesagt wird; aber alle

Hochschullehrer müssen Wesen und Ziele derFachwissenschaften

aus eigener, selbstständiger Thätigkeit kennen und sie selbst

richtig anwenden können; sonst vermögen sie sie auch nicht

zu lehren. Es ist eine Folge der herrschenden Lehreraus

bildung, daß es gegenwärtig wenig Theoretiker giebt, welche

technische Wissenschaften kennen. Der Ingenieur ist nicht ohne

Weiteres ein berufener Lehrer der Hülfswissenschaften; aber

er ist befähigt, in verschiedene Fachgebiete wissenschaftlich ein

zudringen, die dem Theoretiker verschlossen sind. Selbstver

ständlich muß er vor Allem wissenschaftlich und pädagogisch

ausreichend veranlagt sein und wissenschaftliche Studien, wie

die Professurcandidaten, getrieben haben, von denen er sich

aber dadurch unterscheidet, daß er in technischem Geiste wirkt,

der nicht überwiegend den Werkzeugen und Methoden zu

gewandt ist, daß er verschiedene Anwendungsgebiete kennt,

während die Theoretiker keine kennen; denn durch Wissen,

Methoden und vom Hörensagen lassen sich technische Eigenart

und Schwierigkeiten nicht kennen lernen; technische Einsicht

offenbart sich nur durch eigenes Schaffen und Anwenden.

Der Glaube, sich nach abstracten Studien in technisches Wesen

„hineinarbeiten“ zu können, ist irrig. „Technische Erziehung

erfordert technisch gebildete Lehrer. Diese selbstverständliche

Forderung wird den heftigsten Widerstand finden, weil die

Universität alle Lehrer ausbildet, obwohl ihr technische Er

ziehung fremd ist, und weil die Theoretiker ihr Berufungs

gebiet nicht verkleinern und wie bisher in allen Vorbildungs

fragen allein entscheiden wollen“, schreibt Riedler.

Es sind Prüfungseinrichtungen nothwendig, die gleich

werthig mit den für den Staatsbaudienst bestehenden sind,

die aber technischer Thätigkeit entsprechen, Entwickelung der

Individualität zulassen und den künstlich genährten Andrang

zum Staatsdienst und bevorrechtigten Bildungsgange, den

wirthschaftlich schädigenden Zustand beseitigen, daß ein großer

Theil der Studierenden unzweckmäßig erzogen wird.

An den technischen Hochschulen ist eine lebhafte geistige

Concurrenz der Lehrer zu schaffen. Wenn im Militärdienst

geringfügige Anlässe zu Verabschiedungen führen, um die

Leitung der Armee auf der erstrebten Höhe zu erhalten,

wenn die praktische Selbsterhaltung solche Maßregeln fordert,

dann muß für die technischen Hochschulen wenigstens eine

ausreichende geistige Concurrenz ermöglicht werden durch Er

satz- und Parallel-Professoren und durch Heranziehung von

Docenten aus der Praxis. Hiervon ist das Gedeihen der

Hochschulen und der nationalen productiven Thätigkeit ab

hängig. Die Schädigung einer ganzen Generation und der

Nation durch einen einzigen Hochschullehrer, der seiner Auf

gabe nicht gewachsen ist, oder den ein falscher oder überlebter

Glanz umgiebt, ist viel größer als der Schaden, den Dutzende

verabschiedeter Stabsofficiere hätten anrichten können.

Die allgemeinen Abtheilungen der technischen Hochschulen

müssen in der allgemeinen Bildung wie in der technischen

Erziehung, Höheres als bisher leisten. Allgemeine Bildung,

die aber durchaus nicht gleichbedeutend ist mit bestimmtem

literarischen Wissen, ist für technische Thätigkeit von größter

Wichtigkeit. Der Ingenieur hat die Arbeit.Anderer zu prak

tischen Zwecken in wissenschaftlicher und wirthschaftlicher Weise

und Menschenkenntniß voraus. Nicht nur intellectuelle und

fachliche Bildung, sondern mehr noch Charakter, sittlicher

Werth und ein hohes Maaß allgemeiner und menschlicher

Bildung sind die Vorbedingungen erfolgreicher Ingenieur

arbeit.

Es ist von Interesse, zu beobachten, wie in neuester Zeit

die Universitäten den Widerspruch mit der „universitas“ er

kennen, den sie dadurch geschaffen haben, daß sie technische

Studien als nicht vollwerthig bei Seite gelassen. Nun wird

das Versäumte nachzuholen versucht, aber ohne das Wesen

technischer Bildung zu würdigen. Ein Beispiel hierzu sind

die Bemühungen, in Göttingen ein physikalisch-technisches

Institut zu errichten.

Die Göttinger Denkschrift enthält zum ersten Mal die

Anerkennung technischer Eigenart; sie betont die Wichtigkeit

„des wissenschaftlichen Experimentes inMaschinenlaboratorien“,

des „anschauungsmäßigen Momentes“, des „physikalisch-tech

nichen Prakticums“, „der Uebungen und Messungen, der

Experimente und der Versuche im Großen“, der „Makro

physik“,„der Versuche in Maschinenbetrieben“, kurz der wissen

schaftlichen Versuche,welche dieVielheitpraktischerBedingungen

umfassen, im Gegensatz zu einseitigen Laboratoriumsversuchen

und abstracter Lehre c. Dieser Anerkennung steht folgerichtig

gegenüber die Erwähnungder Mängelder bisherigen Universi

tätsrichtung: „Die glänzenden wissenschaftlichen Leistungen

derUniversitäten leiden noch an einergewissenVereinseitigung“,

„durch die Abtrennung von der Technik entgehen uns außer

ordentlich viele Anregungen“, „unser Wirkungskreis ist ein

unnatürlich eingegrenzter“, „die lebendige Anschauung vom

Wesen der Technik fehlt“, „Kenntniß der Technik belebt den

Unterricht und verleiht dem Lehrer eine erweiterte und voll

kommene Wirksamkeit“. Die Denkschrift legt den Schwer

punkt auf Anwendung der Wissenschaft. Sie betont die

„Bedeutung der wissenschaftlichen Lehre für die Anwendung“,

„die Zweckbestimmung für die Technik“. Es wird Werth ge

legt auf „selbstständige Bearbeitung von Problemen, welche

der Technik nützen sollen“ ze, es wird „Anregung von Seite

der Industrie erwartet“; für den Leiter des Universitäts

institutes, das die höchste Ingenieurbildung gewähren soll,

wird eine Kraft verlangt, welche im technischen Betriebe be

reits thätig war, und die Anschauung vertreten, daß die

„deutsche Industrie ihre Stellung auf dem Weltmarkte nur

behaupten könne durch Vereinigungder Fachbildung mit voller

mathematisch-physikalischer Bildung“.

Nur Eines fehlt in der Göttinger Denkschrift: die That

sache, daß die technischen Hochschulen, abgesehen von einigen

abstracten Gelehrten, dieser Richtung immer dienten. Sie ist

nur für die Universität neu und bedeutet den Bruch mit

deren bisherigen Grundsätzen der „reinen“, „um ihrer selbst

willen betriebenen“ Wissenschaft c, die als Dogmen unseren

auf Zweck und Anwendung gerichteten Bestrebungen bisher

immer schroff entgegengestellt wurden. Wenn aber Göttingen

nun durch Einführung eines physikalisch-technischen Institutes

das Versäumte nachzuholen vermeint, so liegt darin die Ver

kennung der Leistungen eines Jahrhunderts und der tech

nischen Wissenschaften. Hierin sieht Riedler den auffälligen

Beweis, wie gering das wahre Verständniß technischer Bil

dung und Wissenschaft ist.

Die in der Denkschrift erwähnte „Wiederaufnahme der

großen Göttinger Tradition“ bedeutet für ein Universitäts

institut die Aufnahme aller technischen Wissenschaften: dar

stellende und synthetische Geometrie, Graphostatik, Mechanik,

Festigkeits- und Elasticitätslehre, Hydraulik, Elektrotechnik,

Maschinentheorie ac. Die können aber weder von einem

Institut noch von ihrem Director beherrschtwerden, so wenig

es bisher einen Techniker giebt, der die technischen Wissen

schaften beherrscht. Es beweist weiter eine völlige Verkennung

der technischen Wissenschaften, wenn von „Energievorrath der
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Lehrkräfte und Lehreinrichtungen der Universitäten“ gesprochen

wird, die für die Maschinentechnik bisher unbenutzt geblieben

sind. Gegenwärtig liegt die Sache etwa umgekehrt: die Ex

gebnisse technischer Forschung und Anwendung sind den Uni

versitäten unbekannt geblieben. Die Göttinger Denkschrift

erwähnt selbst ein hervorragendes Beispiel: die bahnbrechenden

Forschungsergebnisse der Festigkeits- und Elasticitätslehre

werden in unseren besten und neuesten Lehrbüchern der Physik

mit völligem Stillschweigen übergangen, während die ver

alteten, unzulänglichen, primitiven Versuche mit Seidenfäden

„mit aller Ausführlichkeit besprochen werden“.

Die Denkschrift sagt: das geplante Universitätsinstitut

„werde darauf hinarbeiten, diese Qualität (der deutschen In

dustrie) gerade nach der Seite zu sichern, die ein Specificum

der deutschen Leistungsfähigkeit ist, nämlich nach der Seite

ihrer wissenschaftlichen Durchbildung“. Hierbei wird nur

übersehen, daß das durch die technischen Hochschulen seit

ihrem Bestehen gethan wird, und es wird nicht gesagt, wie

es etwa „darüber hinaus“ die Universitäten ä machen

könnten.

Die Universitätsdenkschrift macht fünfAbtheilungen nam

haft, die an den technischen Hochschulen längst vorhanden sind

und an jeder zahlreiche Lehrkräfte und Hülfskräfte voll in

Anspruch nehmen und zahlreicher specifischer Hülfsmittel be

dürfen, welche die Universitäten gar nicht besitzen. Dasselbe

gilt von den beabsichtigten Vorlesungen, die anden technischen

Hochschulen nicht nur auf das Gründlichste vertreten sind,

sondern auch die fachwissenschaftliche Anwendung umfaffen.

Die Täuschung über Schwierigkeiten ist u.A. am schärfsten

gekennzeichnet durch die Forderung: „Der Director des Uni

versitätsinstituts muß ein Mann selbstständiger Ideenbildung

und Initiative sein, der doch zu Anfang kaum mehr wird

sagen können, als daß er seine gesammte Kraft in den Dienst

des Unternehmens stellt und daß er zwar gewisse allgemeine

Gesichtspunkte besitzt, sich aber im Einzelnen von Zeit und

Umständen leiten lassen muß.“ Das sind Forderungen, welche

ungefähr jeder Ingenieur in jeder Stellung selbstverständlich

erfüllen muß.

Die völlige Verkennung der Technik zeigt auch die Ver

heißung: „Auch wird Gelegenheit zu Uebungen im Zeichnen

und Construieren zu geben sein.“ Die technischen Hochschulen

haben vier Jahre streng geordneten Unterrichts nöthig und

müffen eine geeignete Vorbildung voraussetzen, müssen Lehr

fächer wie Zeichnen, darstellende Geometrie, Graphostatik und

alle Arten Constructionsübungen treiben, welche die Univer

sitätgar nicht kennt, und doch ist es gerade das constructive

Gebiet, auf dem die Hochschulen ihrer Aufgabe am schwie

rigsten genügen können; trotzdem soll dieses Schwierigste im

Universitätsinstitut gepflegt werden!

Die Göttinger Bestrebungen beweisen, daß selbst Theore

tiker, welche technischer Bildung wohlwollend gegenüberstehen,

deren Lebensinteressen ganz und gar nicht kennen. Es ist

ein unbestreitbares Verdienst Prof. Riedlers, diesen Mangel

und die Nothwendigkeit einer Reform des technischen Unter

richtes nachgewiesen zu haben. Möge man an maßgebender

Stelle seine Vorschläge beachten und prüfen!

Das Jubiläum der Uarkose.

Von Sanitätsrath A. Graupner.

In diesen Tagen können wir die 50jährige Jubelfeier

jener herrlichen Entdeckung feiern, die der berühmte Berliner

Chirurg Professor Dieffenbach mit den Worten: „Der schöne

Traum, daß der Schmerz von uns genommen, ist zur Wirk

lichkeit geworden; der Schmerz, dies höchste Bewußtwerden

unserer irdischen Existenz, hat sich beugen müssen vor der

Macht des menschlichen Geistes, vor der Macht des Aether

dunstes“ begrüßte. Schon zu Ende des vorigen Jahr

hunderts hatte der englische Prediger und Chemiker Josef

Priestley die Entdeckung des Stickstoffoxydulgases gemacht.

Ungefähr zu derselben Zeit beschäftigte sich ein anderer eng

lischer Chemiker, Humphry Davy, damit, die Wirkungen beim

Einathmen verschiedenerGase aufdenmenschlichen Organismus

zu erforschen. Er experimentierte auch mit diesem neuentdeckten

Gase zuerst an sich selbst. Monate lang setzte er das Ein

athmen des von ihm benannten „Lach- oderLustgases“ fort und

sah schon damals voraus, was aus seiner Entdeckung werden

würde: „Da das Stickstoffoxydul bei einer starken Wirkung

dieFähigkeitzu besitzen scheint, körperlichenSchmerzzu bannen,

so könnte es voraussichtlich mit Erfolg bei chirurgischen Opera

tionen benutzt werden.“ Aber die Chirurgie ging an der

neuen Entdeckung achtlos vorüber, so daß diese Versuche bald

in Vergessenheit geriethen. Erst 1844 nahm der Zahnarzt

Horace Wells in Hartford (Nordamerika) die Sache wieder

auf, indem er Versuche an sich selbst damit anstellte. Er

athmete das Lustgas ein und ließ sich dann einen Zahn aus

ziehen, ohne dabei den geringsten Schmerz zu empfinden.

Später wandte er dasGas vielfach an bei seinen Operationen,

und immer bestätigte sich diese Wirkung. Das bewog ihn,

der medicinischen Facultät in Boston eine Entdeckung vor

zuführen, aber dieser Versuch mißglückte, wahrscheinlich in

Folge ungenügender Apparate, und Wells wurde von den

Studenten als ein Schwindler ausgezischt.

Was Davy fast ein halbes Jahrhundert zuvor von seiner

Entdeckung erhofft hatte, das erfüllte die Anwendung des in

der Mitte des 16. Jahrhunderts von einem deutschen Arzte

Valerius Cordus entdeckten Schwefeläthers durch den Professor

Charles Jackson in Boston. EinesTages 1846 kam der Zahn

arzt William Morton zu ihm und bat ihn, Stickstoffoxydul

für ihn herzustellen, das er bei einer Dame anwenden wollte.

Jackson rieth ihm, Schwefeläther statt des Gases einathmen

zu lassen, und der Erfolg war so vollkommen, daß man es

endlich wagte, durch eine größere chirurgische Operation unter

Einwirkung des Aethers den vollgiltigen Beweis für die ein

schläfernde Wirkung desselben zu erbringen. Am 17.Oktober

1846 ließ Morton einen an einer bösartigen Geschwulst am

Halle leidenden Kranken drei Minuten lang Aetherdämpfe

einathmen, und Dr. Warren entfernte fast schmerzlos die

Geschwulst. Am folgenden Tage unternahm ein anderer Arzt

im Hospital die Operation einer großen Geschwulst amArme

einer ätherisierten Frau, ohne daß diese den leisesten Schmerz

empfand. Der Erfolg war also ständig. Die Kunde davon

erfüllte in wenig Wochen ganz Nordamerika und drang auch

nach Europa, wo bereits am 22. December der Arzt Liston

in London in der Aethernarkose einem Manne den Ober

schenkel amputierte. In Deutschland hat wahrscheinlich der

Erlanger Professor Heyfelder zuerst chirurgische Operationen

unter Anwendungder Aethernakose ausgeführt, und in Berlin

war der Erste der Orthopäde Dr.Behrend, der einenKlump

fuß unter Alether operierte.

Freilich hatte der Aether einen Siegeszug kaum voll

bracht, als das wirksamere Chloroform, von dem Edinburger

Gynäkologen J. G. Simpson warm empfohlen, an seine

Stelle trat. Indeß ist das Chloroform das verhältnißmäßig

gefährlichste Betäubungsmittel, denn genaue statistische Er

hebungen haben bei 2647 Chloroformnarkosen ein Todesfall

ergeben, während bei Aethernarkosen auf 13160 erst ein

Todesfall kommt. Es ist daher in jüngster Zeit dessen An

wendung zurückgegangen, und der Aether hat neuerdings An

erkennung gefunden. Auch das Lachgas ist theilweise wieder

zu Ehren gekommen, wenigstens wird es vielfach bei Zahn

operationen angewendet. Die Männer aber, denen wir die

Wohlthat der Narkose verdanken, hat ein trauriges Schicksal

getroffen. Jackson starb geisteskrank, Morton in Armuth,
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und Wells endete, arm, polizeilich verfolgt, in geistiger Um

nachtungdurch Selbstmord, indem er sich im Bade die Puls

ader öffnete und Alether einathmete.

Der Bonner Professor C. Binz hat neulich bei der

Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart eine kleine Jubiläums

schrift: „Der Alether gegen den Schmerz“ erscheinen lassen,

eine ganz vortreffliche, auch für dasgroße Publicum fesselnde

und lehrreiche Geschichte der Narkose, auf die wir unsere

Leser, die Eingehenderes erfahren möchten, hinweisen müssen.

Besonders interessant ist eine Schilderung der vielfachen

Gegnerschaften, welche eine der legenvollsten Entdeckungen

bei ihrer Einführung in die medizinische Praxis fand. Zu

mal in England, bei den schottischen Puritanern, aber

auch von Seiten angesehener Männer der Wissenschaft.

Da erschien z. B. in dem Edinburger Journal für Me

dicin und Chirurgie eine Abhandlung mit der Ueberschrift:

„Ueber die schädlichen Wirkungen desEinathmens von Aether.“

Darin las man folgende Stelle: „Schmerz während der

Operationen ist in der Mehrheit der Fälle sogar wünschens

werth: ein Fernhalten oder Unterdrücken ist meistens ein für

den Kranken gewagtes Unternehmen. Im Geburtszimmer ist

nichts wahrer als das. Schmerz ist die Sicherheit der

Mutter, seine Abwesenheit ihr Verderb. Und doch, es giebt

Leute, die verwegen genug sind, sogar in solchen kritischen

Zuständen den Aether zu verordnen, uneingedenk dessen, daß

geschrieben steht: Du sollst in Schmerzen gebären.“

Daswar kein vereinzeltes Geschoß, das von der Zinne Sions

auf den Aether herabflog. „Nicht wenigen Aerzten,“ klagt

Prof. Simpson, „bin ich begegnet, die mir denselben Ein

wand machten. Sie weigerten sich ihre Patientinnen von den

Leiden des Kindbettes zu befreien aufGrund ihres Glaubens,

es sei die Anwendung dazu passender Schlafmittel unschrift

gemäß und unreligiös. Man hat mir ferner mitgetheilt, in

einer medicinischen Lehranstalt habe man vom Katheder herab

öffentlich es als einen Angriff auf die Befehle und Einrich

tungen der Vorsehung erklärt, also strafbar und ketzerisch in

seinem Charakter, daß ich die Hervorbringung von Schmerz

losigkeit während der Geburt eingeführt und empfohlen habe.

Aengstlich müsse dasvon allen anständig denkenden Praktikern

vermieden und geflohen werden. In der Medicinischen Ge

sellschaft zu R. verlas Jemand eine wilde und fanatische Ab

handlung über diesen Gegenstand, die der Verfasser mir zu

geschickt hat. Die Gesellschaft soll sie mit nicht geringem

Beifall aufgenommen haben. Einige Docenten der Geburts

' in London und Dublin haben offen dieselbe Art und

ichtung des Widerspruchs eingeschlagen.“ Ja, die Frauen

selbst machten Simpson zu schaffen. Einige konsultierten ihren

Geistlichen. „Eines Tages,“ so erzählt er, „begegnete ichdem

Reverend Dr. H. Er hielt mich an und sagte mir, daß er

eben von einer Wöchnerin komme, deren Gewissen er in dieser

Angelegenheit entlastet habe. Sie hatte sich während der

Wehen narkotisieren lassen, um dem Schmerz zu entgehen, und

fühlte sich seither unglücklich in dem Gedanken, daß sie sehr

unrecht und sehr sündhaft gehandelt habe. Ein Geistlicher

schrieb an einen mir befreundeten Arzt einen Brief, worin

wörtlich steht: Chloroform ist eine Lockspeise des Satans, die

er zur Wohlthat für die Frauen darbietet; aber sie wird die

menschliche Gesellschaft verhärten und Gott des tiefen, ernsten

Weheschreiens berauben, das sich in der Zeit der Mühen und

der Noth zu ihm erhebt.“

Diese Blüthenlese möge genügen, um den Gewissensturm

zu kennzeichnen, den Alether und Chloroform zunächst in

Schottland hervorriefen. Wir wundern uns darüber, aber

noch mehr wundern wir unsvielleicht, daß Simpson, der hoch

angesehene Arzt und Gelehrte, sich gemüßigt oder genöthigt

glaubte, mit allem Rüstzeug der Wissenschaft dagegen anzu

kämpfen. Dasgeschah in einer eigenen, heute sehr selten ge

wordenen kleinen Schrift, die den Titel hat: „Antwort auf

die religiösen Einwürfe, die gegen die Anwendung schmerz

stillender Mittel in der Chirurgie und Geburtshülfe gemacht

worden sind.“ Die erste Auflage erschien zu Edinburg im

December 1847. Der Verfasser klagt, daß seine Widersacher

weder den Wortlaut noch den Geist des biblischen Fluches

genügend kennten. Er geht ein aufdie eigentliche Bedeutung

des hebräischen Wortes, das im Englischen mit sorrow und

im Deutschen mit „Schmerzen“ übersetzt ist, zerlegt mit allen

Ernst eines Exegeten von Fach auf neun Druckseiten die Be

deutung der Verse 14–19 des dritten Capitels der Genesis,

beruft sich auf Luther und Calvin, Gesenius und Hengsten

berg und kommt zu dem Schluffe, daß die hebräische Be

nennung keineswegs Schmerzen bedeute, und daß, wenn es

das wirklich sollte, es doch nicht buchstäblich zu nehmen sei.

Aber selbst zugegeben, es sei buchstäblich zu nehmen im

Sinne von Schmerz, jündigt dann – ruft Simpson aus–

nicht auch der Landwirth, der die Dornen und Disteln auf

seinem Acker ausrottet? ' er nicht das göttliche Ge

bot, wenn er in seiner Thätigkeit den Schweiß von einem

Angesicht ferne hält, indem er das Pferd und den Ochsen

für sich arbeiten läßt oder gar die Kraft des Wassers und

des Dampfes benutzt, um das Säen, Schneiden, Dreschen

und Mahlen durch Maschinen zu besorgen?– Müssen wir

den einen Theil des Fluches erdulden ohne den Versuch zur

Abwehr, so ist das nöthig auch für den andern. Es giebt

ferner Negerstämme, deren Weiber so leicht gebären, daß von

Schmerz so gut wie nichts vorhanden ist. Sind sie von dem

Fluche ausgenommen, oder warum sollen die Frauen der

civilisierten Völker mehr leiden müssen als jene? – Als

Jenner die Kuhpockenimpfung einführte, da erhoben sichgerade

wie jetzt geistliche Stimmen. „Die Menschenpocke,“ sagte einer,

„ist eine von Gott geschickte Heimsuchung. Gott hat sie ge

wollt; die Kuhpocke ist eine Erfindung vermessener und un

frommer Männer, eine unverschämte und profane Verletzung

unserer heiligen Religion. Diese Impfer bieten dem Himmel

selbst frechen Trotz, ja dem klaren Willen Gottes.“ Im

vorigen Jahrhundert trennte man das Korn von der Spreu

im Schweiße des Angesichts durch Umwerfen und Schwingen

auf einer breiten Schaufel und wartete mit dieser Arbeit, bis

ein dafür günstiger Wind war. Da erfand man die bekannte

Maschine, die dasselbe durch Erzeugen eines starken Luft

stromes leicht und immer vollbringt. In den Augen mancher

Leute war das „des TeufelsWind“, und einä wies

diejenigen seiner Heerde, die sich dessen bedienten, um so ihr

Korn viel besser und bequemer zu reinigen, vom Tische des

Herrn zurück. -

Beruhigt euch, ihr von Gewissensangst geplagten Mütter,

ruft er aus. Während ihr eure Kinder tragt und während

ihr sie aufzieht, bleibt für euch eine Masse von Schmerzen

übrig, denen ihr nicht entrinnen könnt, ganz unabhängig von

denen der Geburt. Es ist ein ungeheuerlicher Gedanke, daß

der Gott der Gnade Verlangen nach und Freude in dem

Opfer empfinden sollte, das eine in den Wehen leidende und

schreiende Frau ihm darbringt. Das ist eine Meinung, die

für die Blindheit und den Fanatismus der Mohammedaner

paßt, nicht für uns. Seht doch her, wie auf dem Wege der

Anwendung von Aether oder Chloroform das Leben von

solchen Menschen erhalten wird, die sonst dem Tode verfallen

wären. „Vor einigen Monaten habe ich eine genaue und

sorgsame Statistik in mehreren britischen Hospitälern ge

sammelt und dann veröffentlicht, die lehrte, daß die Eingriffe

der Chirurgie viel weniger tödtlich sind, wenn unter dem

Einflusse von Aether oder Chloroform ausgeführt, als wenn

wie früher unter all' den Schrecknissen und Qualen desWach

eins. Vorher starben von hundert Kranken, denen der Ober

schenkel amputiert worden war, vierzig bis fünfundvierzig,

nachher von hundert nur fünfundzwanzig, oder in anderen

Worten: in hundert solcher Operationen wurden durch die

Anwendung der tief einschläfernden Mittel fünfzehn bis

zwanzig menschliche Leben gerettet.“ Aehnliche Ergebnisse –
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so fährt er fort – für das Leben, ganz abgesehen von der

Wohlthat der Schmerzunterdrückung, scheinen sich bei den

Geburten herauszustellen. Langdauernde Wehen sind hier

eine Ursache der Erschöpfung erden sie nicht empfunden,

so spart das Nervensystem seine Kraft.

Dieselbe Bewegung ging im nächsten Jahre in England

los, wo bis dahin der Widerspruch nur vereinzelt geblieben

war. Wir erkennen jenes schon aus dem Titel einer Bro

schüre, die ein hervorragender Londoner Arzt 1848 erscheinen

ließ: „Autorität der Schrift zu Gunsten der Milderung des

Wehenschmerzes durch Chloroform und andere tief ein

schläfernde Mittel. Von Dr. Prothero Smith.“ Um den

arg geplagten Müttern die Wohlthat der Narkose zu wahren,

führt er sogar die Lehre von der Erlösung und Rechtfertigung

gegen die Fanatiker ins Feld, wiederholt im Uebrigen einen

Theil der von Simpson bereits vorgebrachten Gründe. Dieser

konnte seinem Kampfgenossen am 8. Juli desselben Jahres

tröstend schreiben, er höre in Schottland nichts mehr von

einer religiösen oder sonstigen Opposition gegen den Gebrauch

von Aether oder Chloroform bei Geburten. In Folge seiner

Vertheidigung vom December vorigen Jahres seien ihm von

ausgezeichneten Theologen und angesehenen Pfarrern mehrere

Briefe zugegangen, und zwar von Presbyterianern, Indepen

denten, Episkopalen und sogar von englischen ''
darunter von einem hervorragend angesehenen Bischof, alle

des Inhalts, daß eine Ansicht von ihnen getheilt werde.

Ein ihm persönlich unbekannter hochstehender Theologe hatte

ihm geschrieben, er halte die den Aether bei der Geburt ver

dammenden Urtheile seiner Amtsbrüder für unwissend und

ungerecht; sie erinnerten ihn daran, daß man auch gegen die

Aufhebung der Sclaverei angekämpft habe, weil gemäß einem

biblischen Fluche Cham und seine Nachkommen auf ewig ver

urtheilt seien, dem Sem und Japhet zu dienen. In London

dachte man stellenweise noch ganz anders. Ein gelehrter

Theologe schrieb: „Schmerz ist das Medium von Gottes be

sonderer Güte gegen uns und ist deshalb nicht ein Fluch für

uns, nicht ein nothwendiges Uebel, das wir in einfacher Er

gebung hinnehmen müssen, sondern das wir anzusehen haben

als eine Segnung des Evangeliums“. Und diese Stelle

citierte ein in der Praxis stehender Herr G. und knüpfte

allerlei Betrachtungen daran, um gegen die Anwendung der

Narkose bei einfachen Geburten zu Felde zu ziehen. „Diese

Anwendung von Aether ist unbedingt verwerflich, und ich

' ob es noch lange dauern soll, bis sie dem Gesetze ge

mäß als ein Verbrechen betrachtetwerden wird.“ Ein gleich

zeitiges medicinisches Blatt erledigte diesen Widerspruch mit

den treffenden Worten: „Ueber hundert Jahre wird die

Schrift des Herrn G. als eine literarische Merkwürdigkeit

ihrer Art geschätzt und citiert werden, und wird abermals ein

Beispiel der thörichten und beklagenswerthen Declaftationen

sein, zu denen medicinische Vorurtheile mitunter Aerzte ver

führen, sobald etwasNeues vorgeschlagen wird.“ Ein dritter

Grund wurde gegen die Narkose in der regelrechten Geburt

geltend gemacht. Er erinnert uns an das heutige Reclame

geschrei der sogenannten Naturheilkunde. Was diese Art des

Widerspruchs gegen den Aether angeht, so hatte schon im

Jahre vorher eine irische Dame zu Simpson gesagt, es sei

ganz gegen die Natur, den Frauen während der Geburt den

Schmerz zu benehmen.

„Und es war ganz gegen die Natur von Ihnen, von Irland

nach Schottland zu schwimmen entgegen Wind und Fluth

und noch dazu in einem Dampfboot.“ Es sei viel richtiger,

so schrieb ein Londoner Praktiker, dem, was die Natur voll

führe, nicht künstlich in denWeg zu treten, sondern es natur

gemäß ablaufen zu lassen. Simpson rieth in seinem Briefe

an Dr. P. Smith in London, dem Manne zu antworten,

die naturgemäße Bedeckung eines Menschen sei eine Haut,

und dennoch trage alle Welt bei unsKleider, ohne daran zu

denken, daßdas unnatürlich sei. Man koche die Speisen und

Simpson antwortete ihr schlagfertig:

würze sie; warum genieße man sie der Natürlichkeit wegen

nicht roh? – Man fahre in Kutschen und anderen Beför

derungsmitteln, während doch das Zufußelaufen das einzig

Natürliche sei.

Aber die ernsten und die trivialen Widerstände wichen

rasch und es blieb nur die Frage, wie der neue und un

geahnte Fortschritt immer mehr von seinen Nachtheilen be

freit und immer ausgedehnter für den leidenden Menschen

verwerthet werde. „Wohin kann diese große Entdeckung noch

führen?“ So schrieb vor bald fünfzig Jahren Dieffenbach

in Berlin. Daß sie nicht die letzte Frucht der neuen Erkennt

niß war, haben die Mehrung der schmerzverhütenden Mittel

und die Verbesserung der Methoden gelehrt. Ununterbrochen

schreitet die stille Arbeit der wissenschaftlichen Laboratorien

weiter, und geschieht der vorsichtige Versuch am Menschen,

um Besseres und Zuverlässigeres an die Stelle des Alten zu

setzen. Ein weites Feld liegt vor uns. Es giebt noch

manchen körperlichen Schmerz,dem mit Sicherheit vorzubeugen

wir nichtgelernt haben. Prof.Binz erinnert an die zahlreichen

Neuralgien aller Art, an die Gallensteinkolik, an die Ischias,

an die Schmerzen,die herrühren von bleibendenVeränderungen

in den Nervencentren. „Wie oft nicht führt das alles den

Gequälten zum Selbstmord!– Den einzelnen Anfall können

wir durch Alether und Chloroform unterdrücken oder durch

die Morphinspritze, die trotz allem Mißbrauch, der mit ihr

getrieben wird, ein Segen bleibt; aber das sichere Nichtauf

kommenlassen des Schmerzes ein für alle Mal können wir

nicht. Meistens sind uns die Ursachen unbekannt und wir

kämpfen darum mit unseren Maßregeln ins Dunkle hinein,

ohne zu wissen, ob wir treffen.“

Der Rückblick auf die früheren Zustände tröstet uns

beim Betrachten solcher Unvollkommenheiten und Lücken.

Greifbar erhebt sich vor unseren Augen das seit fünfzig

Jahren Errungene. Was waren die Zustände bei uns vor

hundert und zweihundert Jahren? „Der historisch unter

richtete Mediciner weiß es und der Laie braucht es nicht zu

wissen, welch unsägliche Rohheit damals noch in der Wund

arzneikunst herrschte,“ antwortet Binz. Esmag eine gewisse Ge

nugthuungdarin gefundenwerden, daß es auf anderen mensch

lichen Gebieten nicht anders aussah. Ist diese Genugthuung

auch nicht viel werth, so werden wir doch gerne dahin gedrängt,

die Leistungen des Menschengeistes in der Vergangenheit,

wenn auch von verschiedener Art, aber doch aus der gleichen

Zeit einander gegenüberzustellen, sie abzuwägen und, wenn

möglich, den Unterschied zu ziehen. Da bietet nun die alte

Strafrechtspflege für uns die besten Vergleichspunkte. Sie

handhabte den Schmerz nicht nur als Strafmittel, als welches

er heute noch eine Berechtigung hat, falls er die Gesundheit

nicht schädigt, sondern hauptsächlich als Untersuchungsmittel;

und wie es da zuging, das ragt hervor als Schandpfahl in

der Geschichte. Gerade die Bearbeiter der Wissenschaft waren

es, die den Uebergang zur Folter vermittelten und sie ver

theidigten und festhielten. Da saßen sie, beriethen sich mit

Schindern und Henkern und forschten mit heißem Bemühen

nach den besten Methoden, um dem Menschen möglichst große

Schmerzen zu bereiten, damit er, durchderen Unerträglichkeit

gepreßt, irgend eine Unthat gestehe, die er nicht begangen

hatte. Noch 1769 wurde das in einem stattlichen Bande

mit feinen Abbildungen zum Nutzen und Frommen des

Rechts zusammengestellt und durch den Druck veröffentlicht.

Was wilde Thiere an ihrer lebenden Beute vollführen, das

wird durch solche Folterordnungen christlicher Nationen in

den Schatten gestellt. Auch das ist vorüber, in einigen

deutschen Staaten freilich erst seitAnfangdieses Jahrhunderts,

aber ganz gesund ist es, zuweilen daran erinnert zu werden.

Unsere Criminalisten überdenken es heute mit demselben

heißen Bemühen, wie sie die Zwecke der Untersuchung und

der Strafe am besten erreichen, ohne Beides zur „Pein“

werden zu lassen. Es geht auch so, und zwar geht es viel
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besser als zur Zeit jener Barbarei. Solche Bestrebungen

auf diesem Gebiete wie auf anderen schreiten parallel mit

dem, wasdie Einführung desAethers in die Chirurgie gegen

über der reichsten Quelle körperlichen Schmerzes geschaffen

hat. Der Wille und die Fähigkeit der menschlichen Gesell

schaft, den Schmerz abzuwehren und zu unterdrücken, ist ein

Maßstab für ihre Gesittung.

„Literatur und Kunft.

Ricarda Huch.

Von Otto Stoeßl.

Die Berge der Schweiz sammeln ein tüchtiges, der

eigenen Art ergebenes Volk. Die Künstler des Landes sind

voll von stetem Heimathsgefühl. Spät, wie erst die höchste

Sonne zu einem fernen Thal, dringt das Fremde zu ihnen,

wenn es den reifsten Stand erreicht hat; ihre Werke werden

davon überstrahlt, ohne ihr Wesen, die ruhige Gelassenheit

ihrer Art aufzugeben. Indes die übrigen Völker allmälig

in den Künsten einander zu durchdringen scheinen, sich selbst

verlieren mögen, um sich neu zu finden, ein „junges Europa“

schaffend, sieht man hier alle in eine conservative, heimische

Kunst, die noch jetzt keine andern Lehrmeister kennt, als die

Art ihresVolkes. Drei Dichter zeigen dies: Keller, Gotthelf,

Conrad Ferdinand Meyer; jeder einen andern Stand. Keller,

der bürgerliche Meister Gottfried, diesmal von Zürich, der

unter den Bürgern wandelt, in ihren ehrbaren Häusern, bei

ihren Schnurren und Lächerlichkeiten, bei ihrer einfachen

Würde;Gotthelf, der Bauernprediger,der Moralistdesfrucht

baren Ackerlandes, das sich dem Schutz des Schweizer Gottes

zu Füßen legt; endlich Conrad Ferdinand Meyer auf der

Kilchberger Höhe, der gelehrte Patricier, mit einem leuchtenden

Blick in die großen Fernen sehend, mit einem Schaffen, das

dichtend Geschichte vorträgt und doch wieder nie in die Fremde

entwandert, sondern immer in seiner Heimath weilt,und dessen

Seele in den Gedichten von ihr mit starken Flügeln getragen

wird. Nun tritt zu diesen eine Frau: Ricarda Huch, zwar

keine Schweizerin, sondern eine Deutsche (1864 in Braun

schweig geboren), aber in Zürich seit längerer Zeit lebend,

als Secretärin der Stadtbibliothek. Sie ist eine Schülerin

und Freundin Conrad Ferdinand Meyers, der ihr Talent

entdeckt und gefördert hat. Sie scheint die feinste Cultur zu

haben und zugleich ein müheloses, adeliges Schalten damit,

man denkt sich ihren Bildungsganggern in weiten, glücklichen

Bahnen, mühelos das pflückend, wasAndere jagend und ver

geblich suchen. Ihre Kunst wirkt nicht so sehr groß, als tief,

etwas verschleiert, von dämmernden Farben, trotz der steten

Klarheit der Betrachtung und Gesinnung, trotz des ruhigen

Athems der reinen Sprache. Nicht einen Stand drückt sie aus,

am wenigsten das Weib desSchweizerlandes, sondern,vielleicht

die modernste dort, die von den Schönheiten der Cultur ganz

durchsättigte Kunst, die nun noch die Kraft hat, eine zweite

Naivetät zu gewinnen,– treu wie die Schweizer –, die

alten, volksthümlichen Formen zu bewahren und zu beleben.

Man sieht in den paar Werken deutlich diesen Gang, vom

Drama, das einen völligen Bildungsstoff und zugleich einen

innernKampf noch ein wenig schulmäßigzu bewältigen sucht,

zum Roman, der eine heutige Begebenheit zu einer weit

verzweigten Handlung ausbreitet und durch eine goetheisirende

Weise wunderlich stilisiert, dann zu Gedichten, in denen

historische Stoffe, philosophische Ideen, parabolische Bilder

behandelt, Bildungswege gegangen werden, an deren Saum

aber die besten Blüthen von Liedern stehn; endlich zum

Märchen, das von ganz gerundeter Art, in den alten Volks

ton das heutige Leben bringt. Hier ist diese zweite Naivetät

völlig erreicht, die Bildung wieder Natur geworden, fast un

bewußt die Gedanken färbend, mit einer Phantasie, deren

Schwung sich nach hohen Zielen wölbt und dennoch niemals

den Boden verliert, so daß gerade die größte Freiheit des

Geistes, der seine Gedanken ordnen und, nicht mehr von ihrer

Fülle erdrückt, sie beherrschen kann, endlich spielerisch, wie im

Traum mit ihnen umgeht und kindlich schaltet; die Wirklich

keiten werden Märchen. Andere Formen verweilen treu im

Leben; die Tiefe eines künstlerischen Verstandes will sie über

das heutige Geschehen hinausheben, an ihnen das Bleibende

zeigen; der stilisierte Roman zeichnet diese Linien des Lebens,

läßt aus den einfachen, starken Begebenheiten ewige Züge,

einen aus dem andern tauchen und in klugen Linien sich ver

schwistern; endlich aber bei einem fertigen Schaffen, das mit

dem Leben spielen gelernt hat, das Märchen, dasdie irdischen

Menschen in den Wunderboden bringt, der ihr innerstes Wesen

ohne die Hemmung der Wirklichkeit zur ganzen Blüthe bringt.

Es dürfte gut sein, vom Allgemeinen diesem Gangder Künst

lerin nachzugehen, seine Linien weiterzuverfolgen und wieder

über das Gegenwärtige und Gegebene auf die Richtung zu

schließen, in der er sich weiter bewegen dürfte. Einer starken,

einfachen Natur von ungetrübter Flamme müßte das Drama

am besten zusagen. Alle Werke der Huch sind aus einem

solchen kräftigen Zug geboren und darum auch alle ihre

Menschen im Wesen dramatische Charaktere, die unverändert

einer Richtung folgen, eine Eigenschaft durchs Leben tragen

und wieder von ihr getragen werden.

„Evoe“(Berlin,W.Herz), ein solches dramatisches Spiel,

drückt einen innern Kampf jo aus und versetzt ihn in das

lebhafte Spiel rascher Begebenheiten; lyrische Seelenzustände

in Gestalten gebracht, von den zufälligen Verbindungen im

Geiste dessen, der sie hegt, gelöst, in Menschen der Welt ver

jetzt und gleichsam als Seele in den Thon gegossen, scheinen

am besten in der dramatischen Form wiedergeboren, aus der

verwirrten. Unmittelbarkeit des subjectiven Fühlens, können

sie dort in reinen Trieben wirkend gezeigt werden, und was

in der Seele des Künstlers miteinander ringt, kann Zug um

Zug in andere Menschen gebracht werden, deren jeder einen

Trieb auslebt, mit denen der andere kreuzt, so daß man aus

den dramatischen Abenteuern zugleich auf das Schicksal der

Seele schließt; diese Art gewährt dem Künstler die seltene

Lust, den Gott seines eigenen Lebens zu spielen, zu ent

scheiden, zu strafen, Sieg und Untergang zu bestimmen. So

etwa kann man sich diesen Renaissancestoff construiert denken.

Die Phantasie findet rasch – sie construiert nicht bewußt,

einen Gegenstand für das erste Problem, das den Künstler

im Leben ergreift: für den Kampf zwischen dem starken, ent

haltsamen Denken, zwischen der Askese der Vernunft und der

blühenden Lust der Gefühle und Sinne. Der skeptische Ver

stand will die schweifenden Begierden durch eine kalte und

wilde Energie tödten, aber Lust um Lust steigt mit flatternden

Wimpeln empor, alle entfalten ihre bunten Fahnen und ihre

Kraft und Schönheit siegt. Die naheliegendste Zeit und

Handlung für dieses innere Geschehen ist sicher in der Zeit

der am lebhaftesten brennenden Gegensätze, also in der drama

tischsten, der Renaissance, mit ihren uneingeschränkten Naturen.

Im italischen Land schallt das Evoe der jauchzenden, freu

digen Wiedergeborenen gegen das Miserere der Asketen. In

einer prächtigen Antithese, diesem Hauptmittel dramatischer

Führung, wird hier der Scheiterhaufen gezeigt, in den die

Bürger vom Bußprediger gezwungen alle Kostbarkeiten ihres

Lebens werfen, ihre Schätze, Ketten, Ehren, Bücher, Schmuck,

Kränze, Gewänder und plötzlich schlingt der singende Tanz

der neuen Bacchanten eine blühenden Reihen um diese feier

liche, selbsttödtende Flamme, und die Lust, anstatt der Ver

nichtung, schlägt purpurn zum Himmel. Genau sieht man

an diesem ersten Werk die starken Bildungseinflüffe; es wird
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mit ihren Schätzen und Werthen ein hoher Prunk getrieben,

– bei einer starken, dramatischen Kraft,– wird dennoch

das Moment der innern Entstehung vernachlässigt, die allzu

Shakespearische Sprache geht nicht aus sich heraus, vergißt

sich niemals, die Leidenschaften sind ein wenig theatermäßig;

man gewinnt den Eindruck einer Berglandschaft, deren Höhen

nicht scharf umriffen sind und in den dämmernden Lüften

ineinandertauchen.

Dann erschien der Roman „Erinnerungen von Ludolf

Ursleu dem Jüngern“ (Berlin, W.Herz). Die Dichterin ist

völlig objectiv geworden oder möchte es sein, um ein um

faffendes Bild der Welt zu bezwingen. Ihr in sich ruhendes,

klares, geschlossenes Wesen,– dies bringt sie in einen ge

wissen Gegensatz zu manchen Modernen– sieht die Menschen

der Welt in völlig ausgeprägten, ganz abgezielten Naturen;

jeder ist ein Sinnbild eines Triebes, trotz einer umfangreichen

Handlung bildet sich eine seltsame Einfachheit, Alles ist in

starken Umrissen gezeichnet und von decorativer, einfarbiger

Wirkung. Die Zeit der Cholera in Hamburg, die Wirkung

dieser Krankheit und der seelischen Leiden auf ein weitver

zweigtes Patricierhaus. Auf die Gegenwart, in der die Hand

lung sich vollzieht, ist gar kein Gewicht gelegt, die Menschen

scheinen sich in den Rathsherrntrachten des 16. Jahrhunderts

zu bewegen, ihre Worte tragen dasselbe alterthümliche Ge

wand mit den schweren, goldenen Ketten und den blühenden

Spitzenkrägen, ihre Namen sind aus dieser Zeit, und so will

schon der äußere Schein die innere Absicht bestärken, das

heutige Geschehen vom bindenden Tage zu lösen, das Typische

daran zu tilgen und gerade das Uebermächtige, Einsame der

Menschen, die ungebändigt ihre Wege gehen, hervorzuheben.

Leicht sieht man das Dramatische, Unepische des Stoffes ein,

er wird erst zum Roman dadurch, daß nicht die unmittel

baren Erlebnisse der Personen vorgebracht werden, sondern

im milden Lichte der Betrachtung eines abseits Stehenden

erscheinen. Die Sprache wird feierlich; es redet der letzte

eines reichen, hohen Patriciergeschlechtes aus der freiwilligen

Muße eines Klosters, im Bedürfniß, die Ueberfülle der ge

waltigen Ereignisse vor sich selbstzu bedenken,zu rechtfertigen,

auszubreiten. Eine dunkle, ehrwürdige Weise wird versucht;

vielleicht schwebt dem Plane dieses Romans wieder ein ur

altes dramatisches Motiv vor: das Schicksal einer äschyleisch

mächtigen Familie, die man durch einen unfaßbaren, düstern

Willen über dunkle Wege. Einen um den Andern in den Ab

grund sinken sieht. Jeder ahnt das Ende und schreitet

dennoch dahin. Keinem ist eine Rückkehr gegönnt, denn er

müßte sich von sich selbst rückwenden. Ein Gebot oberer

Mächte, oder solcher, die in der Brust der Menschen herrschen,

scheint in einem feierlichen Rhythmus den Gang der Helden

zu lenken. So entdeckt man eine zweite Absicht, einen neuen

Stil aus der alterthümlichen, chronikartigen Weise; nicht allein

das tragische Schicksal einer heutigen Familie soll in's Ewige

gerückt, sondern zugleich das Rhythmische, Harmonische an

gedeutet werden, das den Grund der Schicksale bildet. Das

Schwerste: Tod, Untergang,Verbrechen soll nicht als zufällig,

erbarmungslos, ungeordnet, darum roh und häßlich erscheinen,

sondern harmonisch, naturgewachsen, nothwendig, auch bei

verborgenen Gründen, aus geheimen Wurzeln strebend, so

daß der ganze Wuchs des Lebens aus jedem einzelnen Wesen

aufsteigt. Auch darin mag man starke dramatische Momente

erblicken, dieses ungehemmte Wachsthum der Naturen, dieses

Hinzielen eines Jeden nach dem tiefsten Erfüllen seines

Wesens, dadurch die einsame Schönheit im Guten oder Bösen

zu entwickeln. Die Sprache und der Stoff selbst erscheinen

rythmich, das Ganze aber wie eine decorative Malerei; etwa

eine jener kunstvollen, alterthümlichen Tapeten, deren Muster

in harmonischen Verschlingungen ineinander wirken, sich lösen,

wieder ineinander zurückkehren, eines aus dem andernwachsen

und wieder zusammenstreben. Ein Schicksal wird die Zeich

nung für das Schicksal. Aller, das eine Leben läßt, in

seinen Linien fortgesetzt, auf dasGanze schließen. Die Form

des Romans ist gewählt, um mehr Auseinanderliegendes ein

zufassen und die Zeiten und Folgen, Vergangenes und

Künftiges in einem Gebilde zu umhegen. Fast wird sogar

dieser Ring durch die Ueberfülle der Begebenheiten gesprengt

und durch die dramatische Erhöhung der Charaktere dem

Ganzen fast das Ansehen der Sage gegeben, die irdische

Menschen in den goldenen Grund unerhörter Möglich

keiten stellt.

Nach diesem großen Versuch, der eine bedeutende Kraft,

tiefen, bewußten Willen und Plan verrieth, folgte ein Band

„Gedichte“ (Leipzig, H. Haeffel). Man muß darin frühere,

einfachere Entwicklungsstadien der Künstlerin sehen, die hier

in der engeren, schlichteren Form sich und dieWelt ausdrücken

wollte, ehe sie es in den ausgebreiteten, objectiven unternahm.

Allein auch in dieser blühenden, mannigfaltigen Fülle erkennt

man leicht und freudig Ordnung, Plan, Gesetz. Wieder ist

die Bildung und der Genuß der Schönheit und Kunstthätig,

erfinden sich eine Menge historischer Stoffe, philosophischer

und parabolischer Bilder, zugleich aber diese gerettete Naivetät,

diese zweite Jungfräulichkeit, die alle Schätze schlicht aus

breitet. Alles ist voll Klang, einfach, ungesucht rhythmisch,

die sanftesten Reime werden glänzend, wie ein blanker, alter

thümlicher Schmuck, die Worte werden aus den täglichen,

gemeinen Verbindungen gelöst und gewinnen ihre Keuschheit

und einsame Schönheit wieder, langgetrennte oder nie ver

einte verbinden sich. Alles sagt mühe- und ratlos, was es

zu sagen hat. Nirgends ist ein gesuchter oder bedeutender

Ton, überall die gleiche natürliche Weise, so daß Alles zu

Klang und Lied strebt, ohne doch wieder dies ganz zu

erreichen, weil die Naivetät eine seltsam überfeinerte, zarte

und erworbene ist. Und wieder ist diese Lyrik leicht unpersön

lich, wie die erste Naivetät der Volkslieder, vielmehr ist das

Wesen der Dichterin aus jedem Wort zu lesen, weil eben

jedes zu dem Sinn und Erscheinen der Welt nicht die all

gemeinen, abgebrauchten Verbindungen hat, sondern neue, die

nur diesem Ich, mit diesen Augen und diesem Empfinden

entsprechen. Nirgends ist die Eigenart gesucht, überall im

einfachsten Satz deutlich. Durch den Geist ist die Sprache

persönlich geprägt, als ein unmittelbarster Ausdruck. Er ist

geschult, die Sprache naiv. Die höchste Cultur bringt gerade

diese große Natürlichkeit hervor; es ist gar keine Mühe, die

Gedanken in neuer Form zu sagen, weil die Gedanken selbst

ihren Stil haben, denen die Worte nur treu zu sein brauchen,

um ihn auch zu besitzen. Ein klarer Sinn ist durch das

Ganze geschlungen: der stete Weg der Seele vom Tod zum

Leben; hinter jeder Lust steht der Tod und hält seine Ernte.

Die Frucht aller Schönheit wird von ihm gepflückt. Und

wild jauchzt das Leben dagegen, stolz gehen die Schläge der

jungen Brust. So ist auch dieses Buch ein ganzes, ge

geschlossenes. Und vielleicht ist gerade dieser Vorzug ein

ganzer und einziger Fehler, das ziellose, ganz unbewußte,

dionysische Schweifen fehlt; es ist kein ganzes Volkslied

darunter, diese Gedichte haben den holden, unvergleichlichen

Zauber wissender Jungfrauen, in deren Augen der leise

Schleier erhoffter Lust leuchtet. Die Verbindung von aus

erlesener Feinheit des Geistes und tiefer Schlichtheit desGe

fühles ist aufs Innigste erreicht.

Das Letzte undBeste ist die Märchennovelle „Der Mond

reigen von Schlaraffis“ (Leipzig,H.Haeffel). DasMärchen

hafte liegt gar nicht im Stoff, nur in dessen Sinn und in

der Art, ihn vorzubringen. Die Erzählung läßt sich überall,

wo man sie ergreift, wahrhaft und irdisch an; märchenhaft

ist eben schon der Boden, aus dem sie wächst, in dem sie

klug gepflanzt ist: sie spielt zu Schlaraffis „einer wunder

lichen Stadt irgendwo in der westlichen Schweiz und die

Leute halten da so fest an manchen Gebräuchen, die anders

wo nicht bekannt sind“. Schon ist dadurch manche wunder

jame Möglichkeit bereitet. – Dort besteht die Sitte, daß



---

298

sich die Menschen in den hellen Sommernächten auf einer

großen Wiese versammeln und unter Reigengesängen mit

verschlungenen Händen im Mondlicht tanzen, sie scheinen ganz

der Seligkeit dieses träumerischen Tanzes undGesanges hin

gegeben. Ein kleiner Junge steht abseits, sieht zu, sehnt sich

nach dem Reigen, und trotzdem er nur irgend einem die Hände

zu reichen brauchte, um an der allgemeinen Lustbarkeit theil

zunehmen, hält er sich fern. So groß ist eine Sehnsucht,

als fürchte er, sie durch die irdische Vollendung zu zer

stören. Namentlich ein blondes, tanzendes Kind giebt dieser

Sehnsucht das Ziel der Liebe, und der Knabe, sonst ein

fleißiger, sparsamer, nüchterner Junge ergiebt sich der seligen

Hoffnung, einmal diese blonde Gestalt zu erwerben. Dies

könne, so bildet er sich ein, nur durch Glanz, Ansehen und

Größe erreicht werden, die er im Leben zu gewinnen strebt.

Und mit einer nüchternen Beharrlichkeit geht er auf dieses

Ziel los, indes, das lebendige Geschöpf seiner Sehnsucht ihm

entschwunden ist. Bald finden wir ihn als Apotheker und

angesehen in seiner Stadt, als dieses blonde Kind abermals

in erneuter, erwachsener Gestalt vor sein Auge und seine

wünschende Liebe tritt. Plötzlich ist nämlich eine wunder

bare blonde Frau in Schlaraffis aufgetaucht, die wegen der

zauberhaften, nach der allgemeinen Ansicht unheiligen, leuch

tenden Schönheit nach der sagenhaften Frau Sälde von den

Leuten so genannt wird. Sälde bedeutet, – Keller nennt

schon ein Seldwyla nach diesem fröhlichen, unheiligen

Sonnenschein so,– etwas Wonniges, Sonniges und diesen

Namen soll der Sage nach eine Frau getragen haben, die in

allen Dingen gut und schön gewesen war, aber durchaus

nicht in die Kirche gehen konnte, weil es ihr dort sogleich

sehr übel wurde. „Daran, sowie an ihrem hellen seelenlosen

Gelächter erkannte man ihre teuflische Natur, und sie mußte

den Ort verlassen, was aber dessen gänzlichen Verfall zur

Folge hatte, entweder weil sie ihn vorher verflucht und be

zaubert hatte, oder weil sie der Sippe der Heidengötter an

gehörte, die sich für erlittene Beleidigungimmer so zu rächen

pflegen.“ Dieser Frau, einer seligen, heidnischen, wieder

erstandenen Göttin,gleicht die neu Angekommene. Bald ent

hüllt sie ihr verwandtes Wesen, das den Apotheker Dominik

so sehr fesselt, weil es die unbekümmerte, selige Schönheit

im gemeinen Tag bedeutet. Er und sie gerathen bald auf

den heidnischen Mondreigen und wollen ihn wieder beleben

zum großen Aergerniß des strengen Pfarrers und der löb

lichen Obrigkeit. Dominik organisiert, ohne dies eigentlich zu

wollen, einen förmlichen Plan gegen deren Verbot. Der

Pfarrer erscheint in den Augen des Apothekers, der am

Abend dem einsamen Fischfang am Seeufer nachgeht, wie

ein großer Frosch, der ihm dort immer quakend Gesellschaft

leistet, die Obrigkeit aber, sieben Mann hoch, heißt beim

Volke „die sieben Todsünden“ – weil Jeder ein anderes

der unheilichen Vergehen zeigt. Gegen diese Eiferer und ihnen

zum Trotz wird ein Tag bestimmt, an dem der Mondreigen

vor sich gehen soll. Alles ist versammelt.

„WährendVolk undGensdarmen (die ausgewandetwaren,

um das Vorhaben zu vereiteln) im Kampfe auf- und ab

wogten, verharrten die Frauen am Ufer des Sees, wo auch

der Apotheker stand und zusah. Daß er sich von der Schlacht

fern hielt, war nicht etwa Feigheit, sondern ein vollständiger

Mangel an Rauflust; seine Theilnahme an der Sache war

mehr beschaulicher Art und durchaus nicht so beschaffen, daß

sie ihn in das Gewimmelder Streiter gerissen hätte. Während

die Frauen schweigend und voller Spannung dastanden,

wandte Dominik sich plötzlich dem Wasser zu, zog eine weiße

Wasserrose mit langem, dickem Stengel aus dem Uferschlamm

und reichte sie in der festgeschlossenen Faust Frau Sälden

hin, die neben ihn gerathen war. Sie nickte schweigend und

"ang sichden langen Stengel um den Kopf, sodaß ihr die

"se über die Schläfe zu nicken kam, worauf Dominik sich

wieder bückte und nach einer zweiten Wasserrose langte, die
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er ihr ebenfalls hinhielt.“ Da die übrigen Mädchen sahen,

in welcher seltsam schönen Art Frau Sälde sich schmückte,

bekamen sie auch Lust, und alle wagten sich unter lustigem

Geschrei an den Rand des Sees und rauften sich Wasser

rosen, so viel sie konnten. Frau Sälde aber, welche selbst

nicht pflückte, bekam beiWeitem die meisten, weil der Apo

theker weit ins Wasser hineinwatete und viele, viele pflückte,

die er ihr alle, alle gab, ohne ein Wort dazu zu sprechen,

welche sie alle gleichfalls schweigend, sich umwand. Nachdem

ihr Kopf dicht bekränzt war, fing sie an „sich die Blumen

umden Leibzu schlingen, bis sie einen ganzen Gürtel bildeten,

von dem aus die tropfenden Stengel sich in den Falten des

Kleides hinunterwanden. In diesem Blumenschmucke ver

mochten die Mädchen ihre Tanzlust nicht länger zu bändigen,

sie griffen einander bei den Händen und wiegten sich, leise

Melodien summend, hin und her“. So geht der Tanz an

und treibt Alle in seine Gewalt, sogar die Gensdarmen tanzen

mit, aber Dominik sieht schweigend zu, und wieder will er

das blonde Kind, die selige Frau Sälde, nicht durch Liebe,

sondern durch Ruhm und Reichthum gewinnen. Er will eine

Farbe erfinden, welche die ineinanderschillernden Töne des

abendlichen Seewassers nachahmt und schon auf ihrer Spur,

sieht er weg, um seine Entdeckung auf einer Fabrik zu ver

werthen. In Schlaraffis aber sinnt die Obrigkeit gegen die

sittenlose Frau Sälde einen teuflichen Plan aus. Diese war

nämlich an einen lächerlichen Dichter, den von eigener Be

wunderung zehrenden und erhobenen „Gottbegnadeten“ (wieder

ein Typus durch den bloßen Namen eindeutig hingestellt) ver

heirathet gewesen und hatte sich bald wieder, von seiner

Nichtigkeit überzeugt, von ihm scheiden lassen. Nun aber

stellte er ihr und ihrem Reichthum wiederum nach und ver

band sich mit der verruchten Obrigkeit, sie in ein überaus

kunstvolles Lügennetz zu verstricken, so daß man gegen sie

einen Proceß anstrengte, wohin sie ihr Kind gethan habe.

Sie aber, die nie eines geboren hatte, vertraute auf die Ge

rechtigkeit ihrer Sache, sah sich aber rings bedroht und dem

Verderben nahe. So wollte sie, von dem „Gottbegnadeten“

verfolgt, flüchten, bestieg ein Boot, ruderte rasch in den See

hinaus und als sie die Verfolger am andern Ufer ihr nach

zufahren im Begriffe sah, brachte sie durch eine aufgeregte

Bewegung ihr Boot ins Schwanken, fiel in den See und

ertrank. Mit ihr starb die Sehnsucht und Dominik kehrte

vergebens reich und berühmt heim, die Frau Sälde konnte

er nimmer erwerben.

Aus dieser absichtlich breiten Erzählung des Herganges

erkennt man gleich den märchenhaften, reizvollen Sinn dieser

Novelle. Ohne viel daran herumzudeuten, hat mandie leichte,

zärtliche Symbolik. Sehr wenig, fast nichts Wunderhaftes ist

aufgewendet, nur in der Bedeutung der Erzählung ruht es,

nicht in den Begebenheiten. Die sonnige heidnische Sehn

sucht (fast berührt sich der Gedanke mit dem des ersten

Dramas: „Evoë!“) steht selig in der Mitte, sie schmückt sich

mit Wasserrosen und führt den Mondreigen, in unbewußter,

wie die Thörichten glauben, seelenloser Schönheit und im

Trotz gegen die irdischen Menschen, diese sind in schlankweg

wirksame Typen gebracht. Der diese Frau Sälde in Armen

hielt und sich der Würdigste dünkte, sie zu besitzen, war der

jämmerliche „Gottbegnadete“, und der sie aufs Innigste be

gehrte, gewinnt sie nicht, weil er zu hoch von der Sehnsucht

denkt, die niedrig zu berühren. So geht in ihrer armen,

seligen Schönheit die Frau Sälde unter, niemand weiß sie

zu gewinnen und zu halten, dies ist der traurig lächelnde

Sinn des Sommermärchens. Eben bei diesem Deuten ent

deckt man wieder einen dramatischen Zug, die Sehnsucht, zu

einer überaus lieblichen Gestalt geworden, ist die' sie

stirbt an der nüchternen oder blöden Welt, in der sie hülflos

nach Licht und Freude hungert. Einsam vergeht die Schön

heit auf der Erde, ohne sich völlig hinzugeben, also ohne

ihren Zweckzu erfüllen. Nicht umsonst neigt sich die Phantasie

- - - -- - --
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der Huch zu solchen Stoffen (ich habe noch manche kleine

Märchen in verschiedenen Blättern verstreut gelesen). Märchen

und Drama sind bei verschiedener Form verwandten Wesens.

Das Märchen läßt einen Trieb, irgendwie verkörpert, auf

abenteuerlichem Boden ganz sich entwickeln, durch die Sonne

der Wunder gereift. Das Drama hat im Wesen ähnliche

Bedeutung, indem es einen, in irgend welchem Sinn Ueber

mächtigen darstellt, aber im irdischen Boden unter der Nied

rigkeit und beengenden Sphäre der Mitlebenden. So be

deutet der Schauplatz der Handlung dort Erhebung, hier

Untergang der völlig ausgeblühten Naturen. Beiden aber

ist dies gemein, daß sie ihre Helden ihr Wesen völlig aus

drücken lassen, mit reinen, ungetrübten Zügen, jeder stellt ein

klares Bild, eine unverwirrte Art dar, jeder wird gleichsam

Blüthe und Gott seines Geschlechtes. Frau Sälde, die am

Leben stirbt, ist ein Symbol dieser dramatisch-göttlichen

Naturen, die alle an sich selbst, oder wenn man will am

Leben, an der Luft der Niederungen sterben. Der Roman

stellt Typen dar, die Figuren sind differenziert, wie die täg

lichen Menschen und Seelen. Darum findet man leicht

dramatische Charaktere in den allzumächtigen Helden mancher

Romane. So ist es ein feiner technischer Zug, daß im

„Ludolf Ursleu“ die Schicksale dieses gewaltigen Hauses,

wenn schon im Roman, so doch nicht in unmittelbarer Hand

lung, sondern durch das milde Licht abseits sinnender Be

trachtung erscheinen.

Die starke, einfache, reine Natur dieser Künstlerin,welche

zugleich die Naivetät und Leidenschaft schlichter, tiefer Ge

fühle und die sorgfältige Cultur bewußter Kunst vereinigt,

hat den Kreis ihres Schaffens bereits gezogen. Sie wird

ihn wohl mit reifen und reichen Werken ausfüllen.

Die allerneueste Goethe-Deutung.

Von Heinrich Düntzer.

Im Herbst 1887 besuchte mich in Köln der mir noch

unbekannte Gelehrte Ferdinand August Louvier, um mir

die absonderlichen Entdeckungen anzuvertrauen, die er über

Goethes noch immer völlig räthelhaften Faust aus dem

Munde seiner Sphinx zu offenbaren im Begriffe stehe. Frei

lich hörte ich da Wunderdinge, aber mir fehlte der Glaube,

der edelste und mächtigste Dichtergeist habe je so elend ent

arten können, wie es Louvier sich und Anderen weis machen

wollte, und zu viele Züge hatte ich aus der lauteren Quelle

der Kritik gethan, als daß ich nicht die Bauerfängerei hätte

verlachen sollen. Nach kurzer Verzögerung (die erste Verlags

handlung hatte sich von dem übernommenen lärmschlagenden

Werkefreigemacht) lagLouvierszweibändigesWerk:„Goethes

Faust und die Resultate einer rationellen Methode

der Forschung“, entsetzlicher und toller denn gefürchtet,

vollendet vor mir.

Die Welt staunte und lachte. Louvier aber arbeitete

sich immer tiefer in seinen berauschenden Hexensabbath hinein,

der die Sprachen kraus verwirrte. Dem Hauptwerke folgten

bis 1892 vier kleine Trabanten, die immer auf derselben

Saite fiedelten, keck das Wort verdrehten und sich mit aller

lei tollen Einfällen die Zeit vertrieben. Immer weitere an

gebliche Beweise sollten in der Louviergemeinde den Glauben

an die Homerische Sphinx wachhalten. Mit staunenswerthem

Siegesbewußtsein ist er selbst eben wieder ausgerückt, um

Erich Schmidt und mich, die er als Faustschule bezeichnet,

zu einem Faustkampfe mit ihm aufzurufen, wobei er gleich

durch die Ankündigung verblüfft: „Ich erkläre hiermit zum

ersten Mal öffentlich: Meine gesammte Untersuchung des

Goetheschen Faust hat den Zweck, auf ein verborgenes, un

rische Irrfahrt antrat, wohl noch nichts wußte.

bekanntes Schriftstück, von Goethes Hand unterzeichnet und

gesiegelt (also auchdas!), hinzuführen, welchesdie autoritative

Lösung bringt.“ Davon verräth Louvier, der uns seit acht

Jahren so viel aufgebunden hat, hier das erste Wort. Jeder

ehrliche Forscher sagt gleich Anfangs, was er beabsichtigt, nur

Louvier ließ von der Möra nichts ahnen, daß Goethe ein Buch

hinterlassen habe, nach dessen Entdeckung es keiner Unter

suchung weiter bedürfte. Aber unser Mann hat sich schon

längst um allen Glauben gebracht! Hat er doch leichtfertig

den Satz aufgestellt, die Ilias sei ein Geheimbuch, was der

schärfste Gegensatz zum blühenden Leben eines Homerischen

Epos! Und obgleich man nach einem kecken, großthuerischen

Auftreten denken sollte, er werde Goethes „autoritative“

Schrift zur Beschämung aller Zweifler dem Leser an den

Kopf werfen, behält er sie für sich; er beweist nur, der Dichter

der Ilias müsse eine solche geschrieben haben, deren Auf

findung auch wohl bald gelingen werde. So wird der Leser

von Reineke an der Nase herumgeführt, und Schnurrpfeifereien

werden ihm vorgemacht. „Lügen bedarfs, und über die

Maßen.“ -

Es handelt sich nicht um eine noch zu entdeckende Schrift

Goethes, sondern um eine eigene Fälschung. Erich Schmidt

hatte 1887 als Anhang zu einem Urfaust aus Goethe's

Tagebüchern Auszüge über die allmälige Entstehung der

Ilias abdrucken lassen, von denen Louvier, als er seine Home

Im Jahre

1891 hatte ich in einzelnen Aufsätzen meiner Goethestudien

diese neue Quelle eingehend behandelt, um die Geschichte der

Entstehung der „Ilias“ näher aufzuklären. Jetzt kennt auch

unser Mystagog diese neue Quelle, ja er scheint erst durch

diese Erweiterung seiner Kenntnisse aufden diesjährigen„Bei

trag“ zur neuen Faustforschung getrieben worden zu sein,

den er „Chiffre und Kabbala“ überschreibt, andere „Goethe der

Kabbalist in der Fausttragödie“; Nachträge zur Sphinx

locuta est; Zur Kritik der Faustcommentare. Ein offener

Brief an Prof. Geiger u.A. Er dreht und windet sich unter

seiner traurigen Sisyphusarbeit. Den Druckdes letzten Heftes

begann er hinter der Vorrede (V–VII) mit dem Abschnitt

Goethe's letztes Tagebuch, wo die Angabe der Schrift

richtiger ist als die Pseudobezeichnung eines „Buches Goethes

über seinen Faust“. Diese Berichte über Goethes eigenes

Leben macht der ehrenwerthe Herr im Handumdrehen zu

einem des Dichters Faustgeheimniß (ein solches giebt es

wirklich nicht!) autoritativ erklärenden Buche. Diese aus

den Fingern gesogene Unwahrheit mißbraucht er, um einen

eben so falschen Schluß darauf unverantwortlich zu pfropfen.

Da in diesen Tagebuchberichten Goethes Faust, außer

seinem eigentlichen Namen an zahlreichen Stellen, unter

anderen häufig von 1826 an, besonders mit „das Haupt

geschäft“ bezeichnet wird, so fragt er sich, wie dieser Aus

druck zu deuten sei. Bei der Antwort benimmt er sich wie

ein Kind, das nicht an eine methodische Untersuchung denkt,

obgleich der gute Herr sich auf dem Titel einer rationellen

Methode der Forschung rühmt. Eine statistische Untersuchung

würde auch hier zur sicheren Entscheidung geführt haben.

Hauptgeschäft steht zuerst 1826 am 18.Mai(„Einiges zur

Fortführung des Hauptgeschäftes“); damals hatte Goethe den

Entschlußgefaßt,daihmdie Vollendungder„Helena“imvorigen

Jahre so glücklich gelungen war, das ganze titanische Faust

drama allen Schwierigkeiten zum Trotze zu vollenden. Dieses

war ihm jetzt das Hauptgeschäft seines Lebens. Dafür, daß

Hauptgeschäft in derBedeutung einer Schrift über die Ilias

seine rechte Bedeutung finde, bedarf es für Louvier keines

Nachweises, es versteht sich dies, wie Alles, was er will,

für ihn von selbst. Und doch widerspricht geradezu Alles

der Annahme, Faust und das Hauptgeschäft sei eine

eigene Schrift Goethes, doch Louvier freut sich, daß mit

argem Mißverstehen, starkem Drücken und Pressen einige

Aeußerungen zur Noth sich vor seinen Augen zu fügen
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scheinen. Am 1. Januar 1828, als Goethe die erste Hälfte des

zweiten Theiles wesentlich gefördert, große Theile vollendet

hatte, heißt es in Berichte: „Faust dritte Scene (des ersten

Aktes, des zweiten Theiles) abgeschlossen. Uebergang zur

vierten. Später das Hauptgeschäft.“ Louvier meint, hiernach

lasse sich nicht annehmen, Faust sei auch das Hauptgeschäft

gewesen. Warum nicht die Vollendung des zweiten Theiles?

Hauptgeschäft als Erläuterungsschrift über Faust wäre ein

Curiosum. Noch die Fortarbeit am Faust wird als Ge

heimes, Poetisches, Hauptzweck, Hauptgeschäft be

zeichnet. Statt sich hierdurch über den Sinn von Haupt

geschäft belehren zu lassen, findet Louviers Scharfsinn

darin einen Widerspruch, daß am 17. December 1830 steht:

„Abschluß des Feust und Mundiren desselben. Ichgab ihm

(Eckermann) den Abschluß desFaust mit, und sieben Monate

später (am 21. und 22. Juli 1831) Abschluß des Haupt

geschäftes. Das Hauptgeschäft zu Stande gebracht.“ Lou

vier hat so vielen Menschenverstand, daß er ausruft: „hatte

Goethe schon im December 1830 den Faust abgeschlossen,

so konnte er es im folgenden Jahre nicht nochmals thun,“

und um von dieser Widersinnigkeit den Dichter zu befreien,

giebt für ihn es nur ein Mittel, das Hauptgeschäft

muß eine Goetheschrift sein: aber damit würde keineswegs

der jetzt doppelte Abschluß weggeschafft,der keinemVerständigen

lange dunkel sein wird, da hier die beiden letzten Bücher ge

meint sind, die in verschiedenen Jahren abgeschlossen wurden.

Die Behauptung, die Anführungen des Hauptgeschäftes auf

eine Goetheschrift bewiesen, er habe an diesen Tagen nicht an

der Ilias gearbeitet, ist geradezu närrisch. Echten Dichter

geist hat Goethe seiner Ilias eingegeben, Louviers Künste

beweisen nur, wie wenig er Geist, Sinn für Edles und

Schönes hat.

Er droht, durch ein Schlußheft ein trauriges Unter

nehmen zu krönen, wenigstens lustig werden sollte es; wage

er, Goethe's Hauptgeschäft, das er bisher nur vor

gegaukelt, uns wirklich vorzumachen. Wirwürden es bedauern.

Schon jetzt hat er sich zum Spaßmachen verstanden, wohin

wir ihm eben so wenigfolgen mögen, wie zu einer Dechiffrier

kunst. Di meliora!

-->s-S––

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Accorde.

Von Ricarda Huch.

Gestern weint ich in den Schooß des Glückes:

„Ach, mir fehlt die Sonne Deines Blickes!

Mönche sind wir, die das Grab sich scharren,

Arme Wichte, die zum Galgen karren.

Laß mich, laß mich Deine stolzen, süßen,

Gold'nen Augen einmal noch genießen.

Daß ich froh die Blicke wieder wende

Auf den Tanz der Weltallsgegenstände

Und das Glöckchen wieder höre klingen

Lieblich in den bunten Erdendingen.“

Da erblickt ich in der großen Ferne

Eine Wiese voller Blumensterne,

Ueberrieselt von der Sonne Röthe,

Bienenübersummt wie Hauch der Flöte.

-

- ---

Und das Glück sprach: „Sieh, da wirst Du liegen

Und Dich an zwei warme Lippen schmiegen.

Aber einst, nach langen Sommertagen ––“

Und da schwieg es, wollte nichts mehr sagen.

2: >:

»k

Ach Gott, ein Grablied meinem Herzen stimmt,

Weil von der Erde nun es Abschied nimmt.

Es jagt sich los vom eitlen Mummenschanz,

Den Schleier nimmt es und den Rosenkranz.

In's Kloster geht's, die Kutte zieht es an,

Ein Heilger wird's, zu dem man beten kann.

Einst tanzt" es wie ein Sternlein hoch im Blau,

Hernieder fiel es und erlosch im Thau.

Ein Schwärmer stieg's in die entflammte Luft,

Verstreute buntes Licht– nun ist's verpufft.

Johanniskäfer war's und glühte schön,

Nun ist's ein Würmchen, häßlich anzuseh'n.

Wie Nachtigall ang’s Liebe immerzu,

Ein Käuzchen ward es nun und ruft schuhu.

k k

k

O blüh'nde Haide, welken wirst Du müffen!

Du Sternenantlitz, mußt Du auch vergeh'n?

Es gäb ein anderes Glück als Dich zu küssen

Und and're Wonne als Dich anzuseh'n?

Ihr schönen Augen, warmes Licht der Liebe,

Erlöschen sollt ihr, nie mehr widerspiegeln

Die gold'ne Bläue über diesen Hügeln?

Dahin wärst Du und Erd' und Himmel bliebe?

k k

k

Sinkt nun der Frühlingstraum verwelkt von allen Bäumen,

So bebt mein Herz von einem Jubelschrei;

Es muß vorübergeh'n was lebt in Erdenräumen –

Ich habe Dich, und Du gehst nicht vorbei!

Hoch auf am Ararat der Liebe rauscht und brandet

Die große Sündfluth der Vergänglichkeit;

Wir hören, wie die Welt zu unsern Füßen strandet –

Uns thut es nichts– wir sind so hoch, so weit.

k ::

::

Eine Melodie -

Singt mein Herz, die Du gesungen ––

Still auf Deinem Knie

Lag mein Haupt, von Deinem Arm umschlungen.

Schwerer Duft der Nacht

Zog mit müdem Hauch vorüber.

Bang hab' ich gedacht: -

Sterben müßt' ich, hätt' ich Dich noch lieber.

Liebst Du auch so sehr? ,

Warum singst Du solche Lieder?

Aus dem dunkeln Meer

Läuten Glocken auf und tauchen nieder;

Tief und fern im Dom

Schwanken Weihrauch und Choräle –––

Wie ein Thränenstrom

Fließt es einsam jetzt durch meine Seele.
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Aus der Hauptstadt.

Bismarck's Schatten,

Ein Gerücht erzählt, unter'm niederschmetternden Eindrucke der

Breslauer Tage habe der Kaiser schmerzlich bewegt ausgerufen, niemals

sei ihm ein schlimmerer Rath ertheilt worden, als der, sich von Bis

marck zu trennen. Das Wort kann nicht echt sein. Es paßt nicht zu

dem imperatorischen Profil dieses Geistes. Aber reine Wahrheit birgt

es deßhalb doch. Wahrheit freilich, die gallenbitter schmeckt und von der

Art ist, wie man sie sonst an Königshöfen nicht hören mag, um wie

viel weniger aussprechen darf.

Zwei Jahre sind vergangen, seit das ragende, nun verschollene

Genie von Skyren auf der Liebenberger Jagd verunglückte. Sein Sturz

hatte etwas Tragisches, etwas Versöhnendes. Wer den Waffen der

Eulenburger erliegt, ist damit bestraft genug für eines ganzen Lebens

Sünden und Fehler. Die den munteren, an Gehorsam gewöhntenJung

gesellen im Reichskanzleramte brüllend gefeiert hatten, solange er zwar

nicht handelte, aber doch freihandelte, die verstummten und blickten scheu

bei Seite, als er ins Exil gehen mußte. Immer nur umjubelt das

Gesinde den, der ihm Trinkgelder in die weit geöffnete.Hand drücken

kann. Und dort, wo der verunglückte Caprivi sich keiner Sympathien zu

erfreuen hatte, schwieg man aus Mitleid. Es ist wahr, vergeudet lag

zum großen Theile das reiche Erbe des Alten, mit spielenden Kinder

fingern war es zerpflückt und verschenkt worden. Das Grundvermögen

sogar schien angegriffen, die Buchungen leichtfertig geführt. Trotzdem

ä jedoch selbst trübsinnige Schwarzseher nicht an den vollkommenen

ankrott. Sie gaben dem scheidenden Procuristen wohl ein herzlich

schlechtes Zeugniß mit auf den Weg, aber sie ließen ihn in Frieden

seine Straße gen Croffen ziehen. Und heute erst, erst nachdem der

Friedrichsruher Bücherrevisor die erbärmliche, beispiellose Lotterwirth

schaft jener Jahre aufgedeckt hat, wissen wir, daß Deutschland damals

politisch zahlungsunfähig gemacht worden ist.

Der Kaiser hat betont, sein eigener Kanzler sein zu wollen. In

den Jahren, wo er Bismarck schwärmerisch verehrte, war er für ein

inniges Studium der Staatskunst noch zu jung, und als er sich mit

dieser schwierigen Disciplin wirklich zu befassen begann, war er über

Bismarck bereits hinaus, wollte er ureigene Wege gehen. Graf Caprivi

erbot sich dazu, die auswärtige Politik des Kaisers zu machen. Er war

um so mehr gezwungen, blind zu gehorchen, als er selbst kein Tüttelchen

politischer Begabung oder auch nur politischer Witterung besaß. Er

führte die Maßnahmen aus, die ihm vorgeschrieben wurden, ohne an

eine Controlle zu denken, ohne zur Controlle befähigt zu sein. Gewiß

erforderte solches Thun neben dem Gehorsam einen ungewöhnlichen

Muth, aber dieser Gehorsam war nicht von der Art, die ein immer

noch beliebter Classiker des Christen Schmuck nennt, und von diesem

Muthe redet derselbe Classiker eine Zeile vorher ungemein verächtlich.

Es ist die historische Schuld des Grafen Caprivi, daß er solchen Gehor

jam und solchen Muth mit einander verband. Je nach dem zukünftigen

Geschicke Deutschlands wird der Fluch derLächerlichkeit oder ein anderer,

furchtbarerer Fluch an seinem Namen haften.

Daß Fehler gemacht, Niederlagen erlitten werden würden, darauf

war alle Welt gefaßt, als der Meister gehen und den Verkehr mit den

Wassergeistern dem gräflichen Zauberlehrlinge überlassen mußte. Aber

man hoffte, sie würden sich einstweilen aufdie innere Politik beschränken.

Hier lag für Anfänger in der Staatskunst die Versuchung nahe, Bis

marck zu verbessern, die scheinbaren Lehren derWahlen vom 20.Februar

zu benutzen; hier war die Gefahr, nicht wiedergutzu machenden Schaden

anzurichten, minder groß. Die unterschiedlichsten Reformen wurden in's

Werk gesetzt und freundlich begrüßt; die frische Initiative des jungen

Monarchen versöhnte mitdem Rückzuge Bismarck's auch manche vondenen,

die nicht berufs- und gesinnungsgemäß bei jedem Ministerwechsel wie

Unterofficiere einschwenken. Der dämmerige Traum vom socialen Kaiser

thume stieg auf. Kurz vorden Wahlen hatte der Herrscher sich ernst über

die Arbeiterfrage geäußert: „Ich halte es für meine heilige Pflicht, hier

helfend einzugreifen. Was daraus werden wird, weiß ich nicht. Ich

wünsche aber nicht, dereinst den berechtigten Vorwurf zu bekommen, daß

ich etwas unterlassen habe.“ Die Arbeiterschutz-Conferenz ward auf

den 15. März nach Berlin einberufen, in der Spandauer Gewehrfabrik

auf kaiserlichen Befehl der zehnstündige Arbeitstag eingeführt. Doch die

Hoffnungen zerstoben so schnell wie sie gekommen waren, und auch von

sonstigen Reformthaten ging nur eine Weile noch verworrene Rede.

Die Empfindungdes Unstätigen,Allzubeweglichen undAllzuwortsfreudigen

in der Politik erfüllte die Gemüther. Aber noch war die Besorgniß

gering. Man hatte ja das Versprechen, daß der Kurs der alte bleiben

sollte, glaubte vor Allem nicht daran, daß irgend etwas die Macht

stellung Deutschlands in Europa erschüttern könnte. Der Kaiser war,

so muthmaßte die Welt mit Recht, völlig in Bismarck's geheimste Pläne

eingeweiht; selbst einem Armeecorps-Commandeur, der weiter nichts als

Gehorsam und Muth zu einem schwierigen neuen Amte mitbrachte,

mußte es ein Leichtes sein, auf gewiesenen Bahnen weiter zu gehen.

Wenigstens in den ersten drei oder vier Jahren.

Die äußere Lage des Deutschen Reicheswar 1890 unerhörtglänzend

und günstig. Frankreich, das rastlos nach Rache gierte und lechzte, lag

an Händen und Füßen gebunden, völlig vereinsamt; vereinsamter noch,

als man damals auch nur ahnte. Doppelt bewundernswerth erscheint

heute die weise Mäßigung und die Friedensliebe des einzigen Mannes,

der den Schnäbele-Fall und die kommenden Kriegsanläffe freundlich

schlichtete, statt den dreisten, dabei von Gott und aller Welt verlassenen

Gegner ein für alle Mal zu Boden zu schmettern. Rußland und Eng

land buhlten wetteifernd um Deutschlands Gunst. Sie beide zwar '
trauten der Bismarckischen Politik, wie der geistig minder Begabte

instinctiv dem Klugen mißtraut, aber beide erkannten doch klar genug,

daß dem Asien gehörte, auf dessen Seite der alte Kanzler trat. Sicher

und geborgen ruhten Oesterreich und Italien imSchutze des Dreibundes.

Diese Staaten hatten vonder Abmachungden eigentlichen Profit, Deutsch

land nur den immateriellen. Sie brauchten ihre Ausgaben für Heeres

zwecke nicht zu erhöhen, wie doch alle anderen europäischen Reiche mußten,

und trefflich kam das ihren zerrütteten Finanzen zu Gute. So stand

Deutschland aufrecht und stolz da, stark durch sich, stärker durchden über

legenen, durch den genialen ä des Staatsmannes, der seine Geschicke

lenkte.

Es flimmert.Einem vor den Augen, und manglaubt, einen albernen

Spuk zu schauen, vergleicht man damit die heutige europäische Con

stellation. Im Dreibunde, der ja allerdings nicht für Ewigkeiten ge

zimmert ward, sondern nur einem augenblicklichen '' genügen

sollte, kracht und knackt es aller Enden. Rußland undFrankreich stehen

geeintund kriegsbereitzusammen. Unddie Entscheidung liegt nunbeiEng

land. Nie in der Weltgeschichte wurden Machtverhältnisse binnen sechs

Jahren ohne jeden Schwertstreich, durch die bloße Unfähigkeit der Diplo

maten, so grundlegend, so unbegreiflich verändert.

Hätte die deutsche Regierung während dieser Zeitdie Hände in den

Schooß gelegt und nicht nur figürlich, sondern wirklich geschlafen, so

könnte man sich das alles unter Umständen zur Noth erklären. Aber

sie war nicht träge, die rackerte sich vielmehr ab, suchte rastlos den unter

ihren Füßen schwankenden Boden zu festigen, überarbeitete sich nervös

und sprang von einem Extrem ins andere, um obenauf zu bleiben.

Daß der Dreibund nicht aller politischer Weisheit letzter Schluß war,

leuchtete den Staatsmännerchen der vier unendlich mageren Jahre am

Ende wohl ein. Auch daß er nicht aus Bronce aufFelsen gebaut war.

Also suchten sie ihn zunächst einmal zu stützen. Der Handelsvertrag mit

Oesterreich wurde erfunden und Dank der an's Phantastische grenzenden

Dummheit unserer sogenannten conservativ-agrarischen Parteien auch

nahezu'' angenommen. Oesterreich-Ungarn machte zum zweiten

Male mit dem Dreibunde ein gutes Geschäft, die deutsche Landwirth

schaft aber, derBismarck kaum wieder ein wenig aufdie Beine geholfen

hatte, empfing einen Genickstoß, von dem sie sich, greift man nicht zu

Radicalmitteln, nie wieder erholen wird. Nach dieser politischen That

kann den deutschen Diplomaten ganz heimlich der Gedanke, daßBismarck

am Ende doch recht gehabt haben könnte mit seiner eigenthümlichenGe

pflogenheit, immer zwei Eisen in’s Feuer zu legen. Graf Schuwalow

freilich, der dem Zwischenreichskanzler 1890 eine Erneuerung des Neu

tralitäts-Abkommens mit Rußland vorgeschlagen hatte, war von ihm

mit der unsagbar lustigen Begründung zurückgewiesen worden, daß

Deutschland die „complicirte Politik“ nach zwei Seiten nicht fortsetzen

wolle. Diese Angst des begrenzten Nichtswissens und Nichtskönnens vor

einer „complicierten Politik“ wird noch auf Jahrtausende hinaus Lach

stürme bei allen für echten Humor empfänglichen Historikern erzeugen.

Aber trotz des Gruselns, das den caprivischen Staatskunstgrößen, die

nicht einmal simple Politik machen konnten, naturgemäßvor der „compli

eirten“ innewohnte, sahen sie sich doch gezwungen, einen Versuch darin

zu machen. Es war darnach. Mit Cadeaux glaubte man die Nach

barschaft kirren zu können. England empfing Sansibar und Witu.

Schweigend steckte es beide Perlen ein. Sodann spendeten die Capaci

täten der Berliner Wilhelmstraße dem Zarenreiche einen fetten Handels

vertrag. Schweigend steckte es ihn ein. DenFranzosen aber erwies man

abBerlin die denkbarsten Aufmerksamkeiten undHöflichkeiten. Schweigend

steckte es sie es ein. Nachdem der hagestolze Berliner Onkel die ge

jammte Umgegend reich beschenkt hatte, glaubte er, sie sich ewig ver

pflichtet zu haben. Seinem guten, treuen Herzen machte diese Annahme

höchste Ehre. Bedeutend weniger seinem Verstande, der denn doch trotz

Oxenstierna zur Regierung immerhin noch nöthig ist. Rußland benutzte

die freundliche Gabe nach Kräften, da es aber 1890Frankreichgegenüber

freie Hand erhalten hatte, spannte es seine Segel weit auf und fing den

gallischen Wind für seine Zwecke ein. Die Republikließ sich von Deutschland

durch Orden, schöne Glückwünsche und Condolationen leider nicht ver

jöhnen, selbst die bloße Rückgabe Elsaß-Lothringens hätte sie nicht ver

jöhnt. Deutschland muß sich auch dazu von ihren Heeren bis zur Ver

nichtung schlagen lassen und sie wieder in den Besitz der alten Gloire

setzen, eher ist an ehrlichen Frieden mit ihr nicht zu denken. In diesen

beiden Fällen also hatten die Festgeschenke nichts gefruchtet. Ein rechter

Segen Gottes aber darf es daneben genannt werden, daß die Roleberry

und Salisbury an politischer Einsicht nicht just thurmhoch über den Ber

liner Freunden standen. Sie versäumten es, Caprivi's schamhaft dar

ebotene Hand zu ergreifen und England eins, zwei, drei, vier in aller

' dem Dreibunde anzugliedern, ehe irgend ein Bismarckepigone

ihnen den Spaß verdarb. So sind wir, nicht durch menschliche Klug

heit, sondern allein Dank einer gnädigen Fügung davor bewahrt worden,

als Bundesgenossen des Inselreiches unsere Nase in asiatische undBalkan

Angelegenheiten stecken, den Londoner Carthagern Heerfolge leisten und

uns für alle Zeit ihnen zu Liebe mit Rußland verfeinden zu müssen.
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Nur ein glücklicher Zufall sicherte uns die Unabhängigkeit in dem ganz

unvermeidlichen Kriege Englands und Rußlands um Asien; nur der

' Zufall ließ uns wenigstens im Besitze einer Chance für die

11f1111ft.

Die Gegenwart aber liegt düster und drohend, hoffnungslos da.

Was vor wenigenJahren noch mitLeichtigkeit hätte hintertrieben werden

können, ist inzwischen zur Thatsache geworden. Die Vereinsamung

Deutschlands, auf die Londons Cityblätter unablässig hinweisen, um

unsere Staatsmänner dem Gedanken einer Allianz mit England um

jeden Preis zugängig zu machen, diese Vereinsamung macht rascheFort

schritte. Italien darf jetzt schon kaum noch zum Dreibunde gerechnet

werden. Es nähert sich Frankreich, der romanischen Schwester, so un

verkennbar und so unverhüllt, daß kein Verständiger daran zweifeln darf,

wem es sich in der Stunde der Gefahr zuwenden wird. Geschriebene,

doppelt unterfertigte und sorgsam versiegelte Documente, die Stimmung

der Monarchen und die Aufmerksamkeiten, die sie einander höflich er

weisen, sind gewiß schätzenswerth, aber sie vermögen nichts im Angesichte

der stürmischen Willensmeinung eines Volkes. Zu Beginn des nächsten

Jahres wählt Oesterreich einen neuen Reichsrath. Seine Regierung ist

bereits heute polnisch-tschechisch-clerical, der Eintritt eines tschechischen

Landmannschafts-Ministers nur eine Frage von heute und morgen; die

Mehrheit des kommenden Reichsrathes wird treu zu seinem polnisch

tschechisch-clericalen Ministerium stehen. Deutschland und Deutschthum

haben von ihnen nichts Gutes zu erwarten, und eine Einigung des

so regierten Landes mit dem Zarenreiche ist nicht ohne Weiteres als

Hirngespinnst zu betrachten. Kommt die Entscheidung, dann sind wir

vielleicht auf unsere Kraft allein angewiesen. -

Kläglicher hat nie ein Neuling die vom Meister mit so imponi

renden, so hinreißend feinen Zügen begonnene Schachpartie verloren.

Auf das jämmerlich bestellte Feld unserer auswärtigen Politik, das

sein bißchen, zur kümmerlichen Ernte nöthigen Sonnenglanz nur dem

Glanze unseres Heeresverdankt, fälltgewaltig, alle Herzen durchschauernd,

der Schatten Bismarcks. Was geworden sein könnte, strahlend, stark

ohne Gleichen, undwasgeworden ist, blaffe, kahle Armuth, zeigt ein Wort

aus seinem Munde. Es ist schwer, die Hoffnung im Herzen wach zu

halten, und schwerer ist es, aufquellende Wuth zu ersticken, wenn man

neben der mächtigen Spur des ruhig schreitenden Riesen das Getrippel

belackschuhter Herren- und Damenfüßchen sieht, das ängstliche, aller

Sicherheit entbehrende Gewirr. Mit schreiend bunten Kerzlein hat man

die Tafel illuminiert, darauf in schwachen, krampfigen Zügen die Ge

schichte dieser letzten sechs Jahre geschrieben steht, aber der Schatten.Bis

marck's fällt wuchtigdarauf,undder Blödeste sieht nur die dicke Finsterniß,

die ringsumher lastet. Sieht in der Höhe, im unvergänglichen, blen

denden Lichte, Beispiel und That des Alten . . .

Der Alte lebt noch, und noch vermag mehr von ihm zum

deutschen Volke zu sprechen als sein Schatten. Er lebt noch, und die

Führer unseres Volkes können sich noch Raths von dem Ueberragenden

selber erholen, nicht nur aus seinen Werken, einen hinterlassenen Worten.

Sie sind vielleicht im Stande, den Winkzu verstehen, den der Baumeister,

um seine Schöpfung besorgt, ihnen und den Petersburgerngab. Deutsch

lands Freundschaft mit Rußland löst die Spannung in Europa wie in

Asien. Frankreich wirdzum dupe des Zaren und seiner eigenen Raserei,

der Zar aber kann in Ruhe daran gehen, seinen Riesenstaat im Osten

trotz und gegen England auszubauen. Asien ihm, Europa deutscher

Vorherrschaft. Ein für alle Mal ist die aufdringliche Macht Englands

gebrochen, die fiebernde Republik gefesselt; den frondierenden Staaten des

Dreibundes aber blühtHeil nur noch im engsten Anschlusse an Deutschland.

Pöbel, der sich, Gott weiß aus welchem Grunde, deutsch nennt

und sogar in deutschen Städten erscheinende Zeitungen schreibt, beschmutzt

– soweit dies noch möglich ist – in diesen Tagen wieder sich '
indem er den greisen Kanzler zu beschimpfen sucht. Im Reichsanzeiger

waren zwei amüsante Dummheiten zu lesen, die unter pathetischem Gerede

von Staatsgeheimnissen grenzenlose Verlegenheit verbergen wollten. Die

Meinung der“ die ja gewiß Grund hat, vor dem Schatten

des Aufrechten zu erbeben, kann in diesen armen Floskeln gleichwohl

nicht enthalten gewesen sein. Denn die Meinung der Regierung ist seit

Langem immer die des Kaisers, und wenn das Gerücht auch nicht wahr

ist, das dem Herrscher gramvolles Bedauern über die Trennung von

Bismarck in den Mund legte – in den Gedanken Wilhelms II. hat

der Urheber des Gerüchtes doch besser gelesen, als je einan:
aliban.

Im Atelier von Anna Cotenoble.

In dem großen Kunstgarten unserer Zeit giebt es abseits liegende

“ Winkel, die noch so wild und pfadlos sind wie der Urwald. Und

iese Stätten der Uncultur bergen Sümpfe mit giftigem Unkraut, das

sehr hoch gewachsen und äußerlich zuweilen sehr herrlich anzuschauen ist.

Und zu diesem Unkraut gehören auch die Kunstwerke, die im Zustande

sexualer Verwirrung und Verirrung – im Reiche der Sexualen Probleme

– entstehen. Will man diese üppigen Sumpffieberblüthen courfähig

machen, so muß man ihnen ehrwürdige Mäntel umhängen. Und das

hat man auch gethan. Man hat von unergründlich tiefen, tiefsinnigen

Mysterien, von bahnbrechender Hyperpsychologie und von abgründigen

seelischen Conflicten gesprochen – dort, wo sich's eigentlich nur um ganz

simple Fortpflanzungsakte handelte, die selbstverständlich das wissenschaft

liche Interesse der Mediciner im höchsten Maaße erregen dürfen, die

aber, wenn sie um ihrer selbst willen geschätzt werden wollen, in der

Kunst noch niemals eine unbestrittene Stellung eingenommen haben.

Der Venuscult war eben zu allen Zeiten in jederForm herzlich banal.

Doch darüber haben sich die Sexualfanatiker mit jugendlichem Leichtsinn

hinweggesetzt und ruhig ihr Leibthema immer kühner herausgestrichen;

sie haben ihm sogar schließlich eine kosmische Bedeutung beigelegt;

sie haben in jedem Suppentopf und in jedem Kieselstein ein sexuales

Problem entdeckt und namentlich überallden grandiosen Werthdes weib

lichen Princips herausgelesen, so daß man sich gar nicht wundern durfte,

wenn einige philosophische Heißsporne auch in dem den ganzen Kosmos

erfüllenden Weltgeiste ein weibliches Urwesen erblickten – das große

Weib an sich, das endgültig allen sexualen Themen die nöthige Weihe

eben sollte. Und es war wahrlich nicht wenig raffiniert, zu Nutz und

' aller Sexualica von einem weiblichen, irdisch-sexual empfin

denden Weltgeiste zu reden . . . Die vielen Ideen von der höheren und

von der kosmischen Bedeutung des Weibes, welche auch als Begleit

erscheinungen zu den Emancipationsbestrebungen der Frauenwelt gelten

mögen, sind allerdings in den Köpfen der Männer nicht allzu ernst ge

nommen worden; diese Ideen erzeugten sogar östlich und westlich vom

deutschen Reiche sehr viele gemalte und geschriebene Geschichten, die den

Stempel compromittierender Obscönität so deutlich an der Stirn trugen,

daß sie mitunter die sexuale Richtung mehr compromittierten, als retteten.

Anders jedoch verhält es sich mit diesen Ideen von der gewaltigen Be

deutung des Weibes, wenn sich die Frauenwelt dieser Ideen bemächtigt.

Dann wird die Geschichte wirklich tiefernst, und es setzt Tragödien. Und

eine solche Tragödie hat uns die Malerin Anna Costenoble erschaffen,

die in ihrem hiesigen Atelier einen Cyklus von sechs großen Oelgemälden:

„Die Tragödie des Weibes“ ausstellt.

Der Titel ist ungenau. Es handelt sich hier nicht um das ge

wöhnliche natürliche, sondern um das große bedeutende Weib, in dem

sich die weibliche Weltseele manifestiert. Einen symbolischen Roman mit

kosmischem Charakter wollte die Künstlerin malen. Wer diesen Roman

flüchtig betrachtet, wird anfänglich nicht mehr als sechs Momente aus

dem individuellen Liebesleben einer Fraugewahr werden. Bei schärferem

Hinsehen muß man aber von dieser einfachen Interpretation abgehen.

Wir erblicken auf jedem Bilde eine andere Frau. Das allein schließt

schon ein individuelles Liebesleben aus. Es sollte eben auf jedem Bilde

ein Weib erscheinen, in dem sich die weibliche „Weltseele“ offenbarte.

Eine große Verherrlichung des freien, über alle irdischen Schranken er

habenen Weibes schwebte der Künstlerin vor. Ihr ist natürlich niemals

ganz klar gewesen, was sie eigentlich wollte – sie stand eben unter dem

Einflusse einer ziemlich zielbewußten Zeitidee. Zeitideen können aber in

einem sensiblen Kopfe unter Umständen ganz klar zum künstlerischen

Ausdrucke gelangen, ohne daß dieser sensible Kopf sich selber seiner That

ganz klar bewußt wird. Die besten Werke der Kunst sind ebenfalls so

entstanden. Würde Anna Costenoble ganz genau gewußt haben, was

sie da eigentlich malte oder malen wollte, so hätte sie sicherlich schleunigst

den Pinsel weggeworfen, denn sie hätte bemerken müssen, daß sie nur

das Programm der Sexualfanatiker ausmalte und durchaus nicht das

ihr persönlich adäquate Empfindungsleben. Diese Malerei der Unbe

wußten hatjedoch einen außerordentlichen Werth für die Charakterisirüng

jener sehr anmaßlichen sexualistischen Kunstrichtung, die mit ihren mate

rialistischen und oft ganzverworrenen Gedanken nicht bloß in der Malerin

Anna Costenoble einen unverlöschlichen Eindruck hinterließ.

Beschäftigt man sich mit dem so stark beeinflußten Ideengange

der Künstlerin ganz unbefangen, so wird man zuerst Alles für einen

schrecklichen Unsinn erklären. Indessen ein Sinn kommt doch bald zum

Vorschein, und der ist gar nicht uninteressant. Das bedeutende Weib,

das uns typisch vorgeführt wird, findet nämlich nirgendwo den Mann,

mit dem es zufrieden sein möchte – jeder Mann ist dem großen Weibe

offenbar immer zu klein. Dies ist das höchst merkwürdige Tragödien

motiv, der kleine Schlüssel, mit dem man alle Geheimfächer des Cyklus

aufschließen kann; ohne diesen Schlüssel wäre die ganze Tragödie ein

monströser Unsinn. Die Geschichte hätte eigentlich geschrieben werden

müssen. Doch ich glaube, sie hätte von einer Frau nie geschrieben

werden können. Zum Schreiben wäre ja viel zu viel Bewußtsein nöthig

ewesen. Das Malen war schon eher möglich, dazu braucht man ja

einen allzu klaren Kopf.

Nur mit zwei, nicht auffällig hervorragenden Männern macht uns

der Cyklus bekannt. Jedes Bild zeigt immer als Hauptsache die Oual

des Weibes, das sichdarübergrämt, daßder ersehnte Mann nicht kommen

will. Es ist die Tragödie der ewigen Liebessehnsucht, die nie Befrie

digung findet. Ein sehr sympathisches Motiv, das dem Tristanmotiv

verwandt ist. Mit Ausnahme des fünften Bildes finden wir überall

Aktmalerei. Auf dem ersten Bilde liegt ein großesWeib in einer Früh

lingslandschaft und empfindet die ersten Regungen der Sehnsucht. Das

ist sehr robust und fast ohne jeden Zartsinn gemalt – sehr instructiv

für Diejenigen, die noch immer im Weibe das zarte Geschlecht sehen.

Auf dem zweiten Bilde beugt sich ein kleines Mädchen zu einem vor ihr

knieenden Manne herunter; das große Weib läßt sich herab. Aber auf

dem dritten Bilde sehen wir schon abermals dasWeib allein: jetzt ganz
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im Banne der Leidenschaft; eine rothe Brunstwelle wirft den knieenden

Frauenkörper, dessen Kopf sich in die Erde bohren will, mit großer

Kraft um. Dieses Bild ist von malerischem Reiz und in Composition

und Farbe so harmonisch zusammenklingend, daß es in künstlerischer

Beziehung die anderen Bilder des Cyklus weit überragt. In ideelicher

Beziehung ist das vierte Bild das beste; es bildet den eigentlichen Kern

punkt des Cyklus. Wir sehen da nicht wieder ein Weib wie auf den

anderen Gemälden, sondern ein Riesenweib, das die Erde symbolisch

darstellen soll. In der Erde manifestiert sich jetzt die weibliche Weltseele.

Und die Erde wird – ein kühnes Bild! – vom Blitz befruchtet. In

dieser Conception ist das eigentliche sexuale Ideal desWeibes ganz vor

trefflich symbolisch charakterisiert und parodiert. Wie der Blitz, soll der

Mann sein! Den Blitz will das große Weib zum Gemahl! Ein höchst

fhörichter Wunsch! Aber er symbolisiert das überschwängliche sexuale

Verlangen so treffend, daß ich mir eine ekstatischere Auffassung der Con

ception vom Standpunkte des Weibes aus nicht denken kann. Das

Weib will in der höchsten Ekstase das Unfaßbare, Unglaubliche, Unmög

liche, Unsinnige, Lächerliche – den Blitz zumGemahl! Ribera hat ein

mal, um den Höhepunkt der männlich-exualen Ekstase zu versinnbild

lichen, einen Jünglinggemalt, der sich von der Brust herunter den Leib

aufgeschlitzt hat und nun mit allen zehn Fingern in die Schnittwunde

hineinkrallt und den ganzen Leib auseinanderreißt, daß das Innere

heraustritt. Ein grausiges Kraftstück! Ein Lustmord an sich. Ein

Bild, dem das Blitzbild der Anna Costenoble in ideelicher Beziehung

ebenbürtig an die Seite gestellt werden darf, wenn's auch in malerischer

Beziehung dem“ Ribera nicht bis an's Knie reicht.

Die Künstlerin hat nun mit diesem Bilde von der Erde die natür

liche Conception des Weibes decent verdecken oder umgehen wollen. Dieses

steht nach der Conception im fünften Bilde wiederum allein – allein

im alten Dornengestrüpp der unbefriedigten sexuellen Begehrlichkeit. Der

Mann war eben kein Blitz. Das tragische Motiv ist lauter denn je

vernehmlich. Nicht sehen wir, wie's natürlich wäre, eine Mutter mit

ihrem Kinde. Nein, das ging nicht. Das Kind wäre ja nach dem

- Programm der Sexualfanatiker eine Trivialität gewesen – diese wollen

ja das Sexuale um einer selbst willen – mit dem Kinde verlöre ja

das Sexuale allen überirdischen, mystischen, kosmischen Glanz. Einen

Zweck darf das Sexuale nicht haben. In diesem fünften Bilde steht die

Künstlerin ganz im Banne derer, die halb bewußt, halb unbewußt

unsere Kunst in die Sumpfgasse des aristippischen Luftfanatismus zerren

wollen. Und demnach muß natürlich das letzte Bild, auf dem das Weib

zum dritten Male nach dem Manne die Arme ausstreckt, tragisch ab

schließen. Die schwer zu befriedigende Frau erkennt jetzt noch deutlicher

als vorhin, daß der irdische Mann niemals ein Blitz werden wird. Das

zerstört alle ihre Hoffnungen, und sie stürzt sich in die Tiefe –geht

zu Grunde. DerMann bleibt oben sitzen wie ein kleiner dummer Götze,

der nicht weiß, ob das Weib ihn oder er das Weib besiegte. Aber das

Weib stürzt sich vom Felsen mit dem Bewußtsein, daß dem großen

Weibe kein Mann groß genug sein kann – alle sind zu klein.

Da kommt eine entzückende weibliche Megalomanie zum Ausdruck,

die des komischen Beigeschmacks nicht ganz entbehrt, denn das wahrhaft

große, kosmisch denkende Weib hätte von vornherein im Stande sein

müssen, auf den Mann zu verzichten. Das große Weib erscheint sehr

klein, wenn es so von der Existenz des Mannes abhängt, daß es ohne

diesen nicht weiterzuleben versteht. Wir haben zu guter Letzt das Ge

fühl, einer Tragikomödie beizuwohnen. Aber abgesehen davon ist das

Ganze echte weibliche Kunst, die über sich selbst nie recht in's Klare

kommt, nie ein Verständnis für Humor besitzt, ganz leicht lächerlich ge

macht wird, von logischer Denkarbeit keine Ahnung hat, sich für furcht

bar tief hält– und doch einfach mit sechs Worten aufzulösen ist. Es

ist sehr interessant, daß Anna Costenoble das Luftthema durchweg zum

Qualthema umbildete und mit ihrem Ernte so viele nichternste Empfin

dungen im Beschauer loslöste. Ja – mit diesem Ernte hätte dieses

Thema „von der Unauffindbarkeit des richtigen Mannes“ von einem

Manne nie behandelt werden können, und aus diesem Grunde steht der

Cyklus von der Tragödie des großen Weibes einzig in seiner Art da,

und man kann der Arbeit eine gewisse Bedeutung, selbst wenn man die

entschiedenste Abneigung gegen alle weibliche Kunst besitzt, nicht ab

sprechen. Es wäre nur zu wünschen, daß noch recht viele Damen ihre

Fähigkeiten den sexualen Themenzuwenden möchten, damit diese Themen

den Männern recht bald recht gründlich verleidet würden. Die männ

liche Kunst sollte nämlich ihre eigenen Wege gehen. Der Sexuale Fana

tismus hatthatsächlich zu viel „unmännliche“ Züge. Auchpaßt er mehr

für jugendlich revolutionär angehauchte Kunstepochen, denen es mehr

darauf ankommt, ihren Muth als ihren Kunstsinn zu bethätigen. Die

kosmische Bedeutung des Weibes könnte allerdings in jedem Falle ruhig

aus dem Spiele gelassen werden, denn dadurch, daß wir die sexualen

Verhältnisse der Erdrinde aufdas Weltganze übertragen, ziehen wir nur

einen wirklich allzu plumpen Anthropomorphismus groß.

Paul Scheerbart.

------------- - --

Offene Briefe und Antworten.

Gegen die Frauenrechtlerinnen.

Eine Blumenlese.

Mit großem Interesse bin ich dem geistvollen Auffatze der Frau

Professor Bianca Bobertag „Die Frauen und die Reichsgesetzgebung“

in Nr. 39 der „Gegenwart“ gefolgt– befriedigt hat er mich aber nicht.

Was eine neue Gesetzgebung uns hätte bieten können, erscheint mir mehr

oder minder werthlos. Es wird immer unsere eigene Aufgabe bleiben,

uns unsere Stellung in Staat, Familie und Gesellschaft aus uns selbst

heraus selbst zu schaffen, und dazu brauchen wir die Hülse todter Para

graphen nicht. In meiner ersten Jugend folgte ich “ der damals

so mächtig erwachenden Frauenbewegung, aber je läänger ich ihr mit

warmem Antheil folge, desto “: erscheinen mir die Bahnen,

die sie einschlägt, und die Mittel, die sie zur Erreichung ihrer Ziele

fordert. Ich habe in meiner fernen Heimath jene dem Manne gleich

berechtigte Bildung, die Frau Bianca Bobertag für uns fordert, in

reichem Maaße genoffen und möchte sie nimmer missen, aber glücklicher,

tüchtiger für's Leben hat sie mich nicht gemacht. Im Gegentheil! Ich,

mit meiner Anpassungsfähigkeit und meinen kosmopolitischen Ansichten,

hätte mich in einem Lande wie Deutschland schnell eingelebt und glück

lich gefühlt, wenn nicht meine Erziehung und mein geschultes Denken

mich meinen Mitschwestern innerlich allüberall entfremdeten; so fühle

ich mich denn umgeben von den glücklichsten Verhältnissen einsam und

heimathlos, und wo die geistvolle Unterhaltung eines Mannes mich

einmal mit fortreißt, da ernüchtern mich bald eine staunenden Augen

und ich sehe den Zopf alter Vorurtheile hinter ihm hin- und herpendeln!

Man mag sagen, dasAlleswäre einfach anders, wenn allen Mitschwestern

eine gleichwerthige Bildung offen stände, und auch die Gesetzgebung soll

sich dazu auf unsere Seite stellen. Der Deutsche hat aber immer noch

nicht gelernt, nur das Gute anderer Nationen für sich zu verwerthen

und sich zu eigen zu machen. Er bleibt eben hängen am Zopf des

römischen Rechts und flicht ihn sich allenfalls etwas zurecht, und die

Frauen, die in der Heutzeit noch Gymnasien für sich fordern, sind die

letzten, die da helfen werden, diesen Jahrtausend alten Zopf abschneiden,

der eben gerade auf den Gymnasien so ängstlich gepflegt und erhalten

wird! Fordert doch für eure Söhne und Töchter ein tüchtiges Wissen,

wo Theorie undPraxis, anstatt sich weltfremd und verwundertgelegent

lich anzustarren, Hand in Hand zusammengehen, und dann, wenn der

Verstand gereift, dann vertieft, veredelt dies Wissen, dann sind denen,

die danach verlangen, die Thore zum classischen Alterthun weit geöffnet

und sie schauen die Schönheiten einheitlich in ihrem ganzen Zauber, und

und der Jüngling, der Mann, der der Begeisterung fähig ist, wird der

Frau wieder mit der Achtung und der Ritterlichkeit begegnen, die wir

an Stelle der nichtssagenden Courtoisie der gesellschaftlichen Höflichkeit

fordern können und müssen, um unsere Stellung als Gattin und Mutter

zu einer segensreichen gestalten zu können. Wer innerlich frei ist, kann

Sclavendienste verrichten und sich dennoch freier als eine Königin fühlen.

Jenes Wort, das Frangipani's Gattin in einen Ring geschnitten ihrem

Gatten in die Gefangenschaft nachandte–„mit Willen Dein eigen“–

ist auch heut' noch das Wort, das das Verhältniß zum Manne adelt.

Ich glaube, wir Frauen würden zurBesserung der socialen Verhältnisse

mehr beitragen, wenn wir in dem uns nun einmal von der Natur vor

gezeichneten Rahmen versuchten, unsere hohen, schönen, edlen Pflichten

unentwegt zu erfüllen und dem Vaterlande die Männer und Frauen

zu erziehen, die die Heutzeit braucht, und dazu stehen uns auch ohne

Gesetzgebung ein gut Theil Mittel zu Gebote, das Andere kommt dann

von selbst. Die Unzufriedenheit in alle Schichten der Gesellschaft tragen,

ist ein leichtes aber trostlos gefährliches Experiment! Das Glück, nach

dem wir alle uns sehnen, bieten wir der Nachwelt am besten, wenn wir

unseren Kindern wieder die heitere Zufriedenheit unserer Voreltern zurück

zugeben versuchen! Daneben kann sehr wohl ein Vorwärtsarbeiten und

Weiterstreben nach Besserem bestehen, denn an sich selbst mag Jeder die

höchsten Anforderungen stellen. Ein königlicher Wille vermag Alles und

Welten überwindet nur der, der sich selbst überwindet.

mara Frithjof

O Bianca Bobertag! Respect

Hast gründlich Du in mir erweckt

Vor Deinen Zungengaben.

Ja, wäre jede Frau wie Du!

Da stimmt' ich Dir vollkommen zu,

Doch möchte keine haben.

Prien a. Chiemsee. W. J.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscriptemit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Bum Antifreimaurer-Congreß.

Von Professor Ludwig Büchner.

Ein Hirt und Eine Heerde– so heißtdasgroße Ziel,

nachdessen Erreichung der römische Katholicismus oder Ultra

montanismus – unbeirrt durch alle Lehren der Geschichte

und alle bisherigen Mißerfolge – eingestandermaaßen und

unausgesetzt hinstrebt. Die ganze Menschheit eine einzige,

in religiöser Beziehung unterschiedslose Masse und an dem

zähen Faden der Religion zugleich in politischer oder welt

licher Beziehung von einem einzigen Willen beherrscht oder

festgehalten – in der That ein großer, weltumfassender Ge

danke, ähnlich der Universalmonarchie eines Alexander oder

Napoleon oder dem Bilde des ehemaligen römischen Welt

reichs, welches damitgewissermaaßen seine Wiederauferstehung

aus langer Grabesnacht feiern würde. Freilich hinkt der vul

gäre Vergleich mit dem Hirt und der Heerde ganz gewaltig.

Denn wo hätte es jemals einen Zustand gegeben, in welchem

alle Heerden der Erde oder auch nur eines einzigen Erd

theils unter einem einzigen Hirten vereinigt gewesen wären?

Auch ist der Vergleich der Menschheit mit einer Heerde von

Schafen, welche von Einem Hirten gelenkt werden, gerade kein

schmeichelhafter für die erstere, soviel Aehnlichkeit auch die

Natur der großenMasse mit derjenigen des geduldigen Thieres,

dem der Vergleich entlehnt ist, haben mag. Ein altes Sprich

wort sagt, daß Derjenige niemals vergeblich rechnet, der mit

der Dummheit der großen Menge rechnet. In dieser Art

von Rechnung ist aber das schlaue Papstthum von jeher

Meister gewesen. Ihr und der vorzüglichen Organisation

seines dienenden Mechanismus, sowie der Rücksichtslosigkeit,

mit der jede Auflehnung mit Feuer und Schwert unterdrückt

wurde, verdankt das Papstthum eine außerordentlichen Er

folge, welche durch keine Artvon Angriff oder Unglückdauernd

erschüttert werden konnten. Die Anwendung äußerer Gewalt

ist ihm freilich da, wo ihm der Staat nicht helfend beispringt,

genommen; aber dafür ist eine innere Gewalt und seine

Herrschaft über die Gemüther um so größer geworden. „Wie

Wölfe hat man uns vertrieben“, äußerten bekanntlich die

Jesuiten, welche ja die eigentliche Seele des ganzen lebens

kräftigen Organismus bilden, „aber wie Schafe sind wir

wieder gekommen.“ Immer und immer kommen sie wieder,

diese unermüdlichen Minirer, welche unter dem Deckmantel

der Religion weltliche Zwecke verfolgen und die Hoffnung nicht

aufgeben, die schönen Zeiten ehemaliger Glaubenstyrannei

und Priesterherrschaft wiederkehren zu sehen. Selbst eine

so schwere Niederlage, wie sie ihnen der Ausgang des nicht

zum Wenigsten als ihr Werk zu betrachtenden deutsch-fran

zösischen Krieges gebracht hat, konnte ihren Eifer und Wage

muth nur für kurze Zeit unterbrechen und die unersättliche

Begehrlichkeit des Ultramontanismus in keiner Weise ab

schwächen.

Freilich wird die Mehrzahl Derjenigen, welche man auf

solche Hoffnungen und Strebungen aufmerksam macht, mit

leidig die Achseln zucken und versichern, daß eine Wiederkehr

solcher Zeiten, wie sie der Ultramontanismus anstrebt, für

immer unmöglich sei. Aber sie denken dabei nur an Scheiter

haufen und Ketzergerichte und vergessen, daß der erbitterte

Feind der Geistesfreiheit wohl die Form, aber nicht sein

Wesen gewechselt hat. Wer hier in Darmstadt bei Gelegen

heit der Versammlung des Evangelischen Bundes die Rede

des ehemaligen Jesuitenpaters Grafen von Hoensbroech

mit angehört hat, wird sich vielleicht haben überzeugen lassen,

daß die Gefahr größer ist, als sie scheint, und daßdie Nach

giebigkeit der Regierungen gegenüber den Anmaßungen des

Clerus und der Centrumspartei sehr übel angebracht ist.

Er wird vielleicht auch aus der Rede die weitere Ueberzeugung

gewonnen haben, daß– was freilich auch ohne dieses sehr

leicht einzusehen ist – daß die katholische Religion oder das

katholische Glaubensbekenntniß keineswegs identisch mit Ultra

montanismus und Jesuitismus ist, und daß die extremen

Auslassungen auf den alljährlich wiederkehrenden Katholiken

Tagen keineswegs die Meinungen aller Katholiken, sondern

vielleicht nur eines kleinen Theils derselben bilden. Auch

der erbitterte Kampf, welchen der Papst in seinem Syllabus

und seinen Encykliken alljährlich gegen die moderne Wissen

schaft führt, dürfte wohl bei allen nur halbwegs unter

richteten oder wissenschaftlich gebildeten Katholiken schwerlich

Zustimmung finden. Die Wissenschaft hat sich schließlich,

wenn auch oft nur nach schweren Kämpfen und Verlusten,

immer mächtiger erwiesen, als der Aberglaube, und würde

dieses in noch weit höheren Grade thun, wenn nicht die

Unwissenheit und Unbildungder großen Masse dem entgegen

stünde. Diesem Hinderniß kann nur durch bessere Erziehung

und Bildung unserer Jugend entgegengewirkt werden. Daher

auchdas stete Streben der Kirche, ihre Hand überder Jugend

Erziehung walten zu lassen, und dafür zu sorgen, daß diese

Erziehung in kirchlichem Sinne geleitet werde – ein Be

streben, worin sie leider durch den Staat in der Regel weit
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mehr geschützt und unterstützt wird, als gut und heilsam ist.

Wer die Erziehung eines Volkes während eines halben Jahr

hunderts ganz und ungehindert in der Hand hätte, könnte

während dieser Zeit mit Leichtigkeit aus einem mißleiteten,

zu Bigotterie und Aberglauben erzogenen Volke ein freies,

aufgeklärtes, zu allem Guten und Großen willig aufgelegtes

Volk machen. Das Gegentheil aber müßte eintreten, wenn

es dem mit dem Jesuitismus verbündeten Ultramontanismus

gelingen sollte, auch nur zum kleinsten Theile zur Verwirk

lichung eines Programms vor. Einem Hirten und Einer

Heerde zu gelangen. Stumme Ergebung in den Willen eines

Einzelnen, blinder Glaube an das befohlene Dogma, kind

licher Gehorsam gegen das Gebot des Priesters und willen

loses Geschorenwerden durch die nie genug zu füllende Hand

der Kirche würde an die Stelle wahrer Menschenwürde und

Menschengröße treten; und das entsetzliche Wort des blutigen

Herstellers der Gegenreformation in Oesterreich und einigen

Theilen Deutschlands, Ferdinands II., daß er lieber über

eine Einöde, als über ein Volk von Ketzern, herrschen wolle,

könnte vielleicht in einem ähnlich verbohrten Herrschergehirn

seine Wiederauferstehung feiern.

Bis zu welchem Grade der fanatische Haß der ultra

montanen Heißsporne sich zu steigern vermag, hat der soeben

abgelaufene Antifreimaurer-Congreß gezeigt, auf welchem die

unschuldigen Freimaurer für alle antichristlichen Sünden dieser

argen Welt verantwortlich gemacht wurden. Freilich dürfte

das drollige Gebahren des Congresses bei den Gebildeten

der Nation mehr Heiterkeit als Aergerniß erregt haben.

Mit vollem Recht und Nachdruck hat GrafHoensbroech

darauf hingewiesen, daßder Stifter der christlichen Kirche das

Streben nach weltlicher Macht ausdrücklich zurückgewiesen

habe mit den Worten, daß sein Reich nicht von dieser Welt

sei, während seine Nachfolger dieses Wort in ein gerades

Gegentheil verkehrten und aus der Religion ein Mittel zur

Befriedigung weltlicher Herrschergelüste gemacht haben. Ob

und in wie weit dieses Mittel auch in der vor uns liegenden

Zukunft seinen Zweck erreichen wird, wird nicht bloß von

der Einsicht der Herrschenden, sondern auch von der Haltung

des Volkes und der dasselbe lenkenden politischen Parteien ab

hängen. Unbegreiflich bleibt dabei die Kurzsichtigkeit der

jenigen Parteien, welche aus demokratischer oder freisinniger

Principienreiterei die Wiederzulassung der Jesuiten, dieser

Vorkämpfer des römischen Ultramontanismus, befürworten.

Die Jesuitenfrage ist keine Rechts-, sondern eine politische

Frage und kann nicht nach einseitig juristischen, sondern muß

nach historischen Rücksichten entschieden werden. Demokratie

und Freisinn haben am allerwenigsten Grund, die Rückkehr

der Jesuiten zu wünschen oder zu erlauben, da ihr unheil

voller Einfluß auf den weiblichen Theil der Bevölkerung und

damit indirect auch auf den männlichen sich wahrscheinlich in

sehr unliebsamer Weise bemerkbar machen würde. Und zwar

um so mehr, als an dieser Mißleitung der Massen noch eine

andere, nicht zu unterschätzende Macht mit großem Erfolg

mitarbeitet. Ultramontane und Socialdemokraten, Centrum

und socialdemokratische Linke üben jetzt schon im Deutschen

Reichstage, wenn sie sich zu gemeinsamer Action oder Hülfe

leistung verbinden (wie dieses in der Jesuitenfrage bereits

geschehen ist), einen dem Gedeihen des Reiches nachtheiligen

Einfluß aus, indem sich Beide auf die blinde Ergebenheit der

von ihnen befehligten Massen an ihre geistlichen oder Arbeiter

führer stützen. Eine Herrschaft der ungebildeten oder kopf

losen Masse über die Minorität der Gebildeten oder Auf

geklärten – mag sie hundert Mal den demokratischen

: entsprechen – kann aber unmöglich zum Guten

U1) (11. -

Möge der deutsche Liberalismus, der gegenwärtig auf

seinen Lorbeeren etwas eingeschlafen zu sein und die Vor

gänge des Jahres 1848 ganz vergessen zu haben scheint, sich

von Neuem ermannen und dafür sorgen, daß wir den Ex

eignissen des kommenden Jahrhunderts mit besseren Hoff

nungen entgegengehen, als diejenigen, mit denen wir das

scheidende zu verlassen uns anschicken!

England und Deutschland im Industrie-Wettbewerb.

Von Albrecht Gruis (London).

Die nur dem Nichtkenner erstaunliche Thatsache, daß

England im Begriffe steht, im Concurrenzkampfe des Welt

handels von der deutschen Industrie überflügeltzu werden, ist

erst vor Kurzem allgemein bekannt geworden. England selbst

hat diese für seinen Nationalstolz empfindliche Kunde verlaut

bart, und C.E. Williams hat ihr in seiner vielfach neuauf

gelegten Schrift: „Made inGermany“*) eine eingehendeUnter

suchunggewidmet,kritisch,objectiv,aufrichtig.Schmerzlichbewegt

fragt er: „Wie ist dies Alles gekommen? Die Ursachen sind

nicht allzu schwer aufzudecken. Im vorigen Jahrhundert war

England in seiner inneren politischen wie wirthschaftlichen Ent

wickelung allen anderen Völkern weit voraus. Neue frucht

bare Ideen belebten die Maffen, ein kraftvolles und thatkräf

tiges Geschlecht herrschte und schnell wurden die alten Formen

des Betriebes in der Landwirthschaft, im Handel und in der

Industrie abgestoßen, um durch neue, zeitgemäßere Bildungen

ersetzt zu werden; damals wurde die Grundlage zu der späteren

Größe gelegt. Heute nun, trotzdem in der Welt sich so Vieles

geändert hat, steht man immer noch auf jenen Grundlagen

und hält an den vor hundert Jahren aufgestellten Grundsätzen

fest. Ganz anders entwickelten sich die Verhältnisse auf dem

Festlande. Dort schaute man seit dem Anfang des 19. Jahr

hunderts bewundernd auf die Erfolge, die England errang,

hie und da suchte man ihm nachzuahmen; aber alle Versuche,

den eigentlich treibenden Geist, der das englische Gemeinde

wesen beseelte, nach dem Festlande zu verpflanzen, schlugen

fehl: nur in Kleinigkeiten gelang es, englische Einrichtungen

herüberzunehmen. Auch bei uns mußten die alt überlieferten

Formen zusammenbrechen, doch gemäß den in der Geschichte

uns vorgezeichneten Bahnen haben wir uns langsam, oft

recht bedauerlich langsam entwickelt. Nur da, wo wir die

alten Formen nicht zertrümmerten, sondern sie zeitgemäß

umwandelten, haben wir Erfolge erzielt. Dem eigentlichen

Charakterzug aber, den unser Volk von jeher aufweist: kraft

volle Entwickelung der Staatsgewalt, sind wir treu geblieben

und so auf völlig anderem Wege als England haben wir

uns schließlich zu einem mächtigen Staatswesen entwickelt,

das jetzt politisch und wirthschaftlich kühn seine Glieder nach

allen Erdtheilen ausstreckt und sich anschickt, Weltpolitik zu
treiben.

Noch stehen wir in den ersten Anfängen dieser neuen

Periode; wir haben gearbeitet, bis unsere Industrien eben

bürtig denen der anderen Staaten waren; wir haben unter

den schwierigsten Verhältnissen uns die Märkte der Welt er

öffnet, aber noch fehlen unserem Handel die großen Absatz

gebiete und weit steht er an Umfang hinter dem englischen

zurück. Nicht der absolute Vergleich des deutschen mit dem

englischen Handel ist es, der jenseits des Canals große und

tiefe Beunruhigung hervorruft; man fürchtet sich vor dem,

was die Zukunft bringen wird; denn während man in Eng

land in althergebrachten Gleisen fortfährt, haben sich auf

ganz neuen Grundlagen die deutsche Industrie und der Handel

emporgearbeitet; die Gefahr wird immer größer, daß Deutsch

land nicht nur eine ansehnliche Stellung als Handelsmacht

*) Eine gute deutsche Uebersetzung von C. Willmann mit einem

nicht minder trefflichen Vorwort von Dr. Robert Wuttke erscheint

soeben bei Carl Reißner in Dresden.



Nr. 46. 307Die Gegenwart.

einnehmen wird, sondern daß es zur ersten Handels- und

“ der Welt sich empor zu schwingen ver
möchte.

Wie will England aber daneben bestehen? Diese Frage

muß die patriotische Brust jedes Engländers mit Besorgniß

erfüllen; denn es ist klar, wenn man in England innerhalb

der im vorigen Jahrhundert geschaffenen Grundlagen, die sich

einst so segensreich erwiesen, fortfährt zu arbeiten, wird man

den neuen Gegner nie besiegen. In seinem Lager muß man

ihn aufsuchen; man muß die Methoden, die er anwendet,

studieren und sie gegen ihn anzuwenden versuchen. In diesem

Sinne ist zum größten Theil das Werk von Williams ge

schrieben. Es soll den Engländern die Augen öffnen, nicht

nur über den augenblicklichen Stand der Industrie Deutsch

lands, sondern es soll die Gefahren zeigen, die in einer

Weiterentwickelung liegen. Williams will die Kräfte dar

legen, die uns groß gemacht haben, die es uns ermöglichten,

in vielen Industriezweigen neben England zu stehen. Diese

Kräfte aber sind nicht im Erlöschen, im Gegentheil, sie werden

uns, falls man nicht in England geeignete Gegenmaßregeln

trifft, zu einer noch mächtigeren Stellung verhelfen.

Unserer Industrie wird derVorwurf gemacht, sie arbeite

billig und schlecht. Williams freut sich, daß sie derartig ge

kennzeichnet wird. Das Wort ist aus dem Munde eines

Technikers gefallen und wird meist gedankenlos nachgesprochen,

immer mit einer Betonung, als ob darin für deutsche In

dustrie und Handel etwas Entwürdigendes liege. Aber nur

von einem ganz einseitigen technischen Gesichtspunkte aus hat

man Recht. Unser Handel hat sich glücklicherweise nicht be

irren lassen; er erkannte, daß bei den gegebenen wirthschaft

lichen Verhältnissen nur unterdieser Devise „billigund schlecht“

unsere Stellung auf dem Weltmarkte erkämpft werden könne.

Indem Williams gleichfalls das Facit seiner Unter

suchungen zieht, gelangt er zu dem Ergebniß: Das Vor

wärtsstreben und das Anpassungsvermögen kommen am

meisten in Betracht; aber es ist nothwendig, noch ein oder

zwei andere Eigenschaften zu erwähnen. Zuvörderst hebt

er unser wichtiges Princip, die Ausstellungen zu beschicken,

hervor. „Man sollte denken, daß die englischen Kaufleute,

wenn sie die Eisenbahnstationen, die Anschlagsäulen, die Zei

tungen,die Programme, selbst die Bademaschinen mitReclamen

allerinderWeltnur bekannten Waaren beschmieren,Allesgethan

hätten, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Und

trotzdem in deutschen Straßen die großen Reclameschilder mit

ihrer abschreckenden Häßlichkeit fehlen, können die Deutschen

unleugbar den Engländern etwas lehren. Es wurde mehr als

einmal von der wunderlichen Abneigungder englischen Fabri

kanten, Weltausstellungen zu beschicken, gesprochen. Sie sagen

Alle, wenn sie an solchen Ausstellungen Theil nähmen, böten

sie dem Ausländer bloß eine gute Gelegenheit, seinen Nach

ahmungstrieb zu entfalten. Dies ist eine falsche Behauptung,

Die Deutschen stehen bei solchen Ausstellungen immer oben

an und ihr Handel ist trotzdem im Wachsen begriffen; ja

sie selbst schreiben ihre Erfolge in nicht geringem Maaße

eben diesem Umstande zu. Die Engländer sollten einmal er

klären, wie sie überhaupt ihre Waaren verkaufen wollen,

wenn sie dieselben nicht zur Ansicht dem Publicum vorlegen

mögen. Denn falls sie consequent bleiben wollen, müßten

sie sich ja aller Anzeigen enthalten. Freilich haben die eng

lischen Fabrikanten mit ihrer Furcht vor dem Nachahmungs

talent, das der Deutsche in bedeutendem Maaße besitzt, viel

fach Recht. Sicherlich würde in der Liste der Ursachen, die

die deutschen Erfolge bedingen, ein wichtiger Posten fehlen,

wenn man diese Fähigkeit nicht in Anschlag brächte. Bedenkt

man, wie viele Erfindungen Englandzur Geburtsstätte haben,

so ist es einleuchtend,daßdie deutsche Industrie bloßdurch eine

sorgfältige Nachahmung dieser Erfindungen auf ihre jetzige

Höhe gelangt ist. Nur aufdiesem Wege haben die Deutschen

ihre ersten Erfolge errungen. Sie kamen einst und kommen

immer noch in Schaaren nur zu diesem Zweck nachEngland;

und stets, wenn sie es zweckdienlich hielten, haben sie eng

lische Werkführer und Arbeiter gedungen, um diese in ihren

Werkstätten arbeiten zu lassen. Es ist aber sehr auffällig,

daß der deutsche Erfindungsgeist, der in der Vergangenheit

zurückgeblieben war, sich nun in einer Weise entfaltet, die zu

der Hoffnung berechtigt, nicht lange mehr werde der Deutsche

aufdie englischen Modelle angewiesen bleiben. Ein besonderer

Grund, ihn anzuklagen, liegt darin: die deutschen Nach

ahmungen stehen an Güte den englischen Modellen nach;

aber seine Copien sind meistens den Originalen so ähnlich,

daßder Käufer getäuscht wird, und da sie schlechter gearbeitet

sind, können sie auch billiger verkauft werden; alles zum

schweren Schaden des englischen Fabrikanten.“ Man darf

aber nicht vergessen, daß nicht immer die deutsche Nach

ahmung in jeder Hinsicht eine minderwerthige ist. Was die

künstlerische Ausstattung betrifft, ist sie meistens – man

möchte fast sagen regelmäßig– entschieden besser. Bei den

meisten Waaren spricht das mit, ja bei manchen ist es ein

ausschlaggebender Vorzug. Auch den künstlerischen Geschmack

muß man auf die Liste der Eigenschaften, die von Bedeu

tung sind, setzen.

Von Belang ist ebenfalls die größere Stetigkeit der

deutschen Arbeiter. Man frage einmal einen englischen

Schneider, ob er lieber einen englischen oder einen deutschen

Gesellen beschäftigt? Seine Antwort ist schlagend. Alle, die

Beobachtungen in beiden Ländern anstellen konnten, bezweifeln

nicht, daß die Arbeit in den deutschen Fabriken stetiger als

in den englischen ist.

Schließlich muß man immer und immer wiederholen, der

eigentliche Grund des deutschen Erfolges liegt in dem rührigen

Fortschreiten mit der Zeit, das sich glänzend von dem eng

lischen stumpfsinnigen Conservatismus abhebt. Es ist ja sehr

gut, ein alt begründetes Geschäft weiter zu führen; aber man

muß fleißig und unaufhörlich bestrebt sein, den Betrieb der

Neuzeit anzupassen. Und das ist es, was die englischen

Fabrikanten einzusehen versäumen. Es giebt natürlich eine

Menge Ausnahmen – hauptsächlich unter den Häusern, die

ihren Ruf erst begründen wollen; auch giebt es hier und da

an der Spitze von Häusern von altbewährtem Ansehen,

Männer mit weitem Blick, die bereit sind, mit den alten

Ueberlieferungen, sobald sie einen besseren Weg vor sich sehen,

zu brechen. Die große Masse der englischen Fabrikanten

und Handelsleute aber klammert sich an die väterliche Auto

rität; sie denken: ein wichtiger Satz in der kaufmännischen

Correspondenz sei: „wir haben es niemals so gemacht“ und

glauben noch immer, was früher gut genug gewesen, müsse

es auch jetzt noch ein: sie beachten nichtden ständigen Wechsel

aller Dinge und daßdasWesen wie die Ansprüche des Marktes

so veränderlich als das Wetter sind. Deutsche Häuser be

obachten aber eine entgegengesetzte Haltung. Sie treten

alle für den Fortschritt, wie für das eifrige Studium der

wechselnden Moden und Ansprüche ein. Sie sind jeder

Zeit zu neuen Anstrengungen bereit, um einen, wenn auch

noch so geringfügigen Absatz zu gewinnen. Doch Williams

kommt in seiner Untersuchung auch zu dem wichtigen

Schluß, daß die englische Freihandelspolitik an dem Er

folge Deutschlands auf Kosten Englands, in nicht geringem

Maaße Schuld trägt. „Wir brauchen deshalb noch kein Schutz

zollsystem einzuführen; aber der Freihandel darf in diesem

Umfange nicht bestehen bleiben. In dem Maaße, in dem

ein fremdes Land unsere Waaren bei der Einfuhr verzollt,

sollten auch wir eine Waaren, wenn sie unsere Märkte auf

suchen, besteuern. Wir müssen ein Greater-Britain schaffen;

eine Zollunion Englands mit seinen Colonien. Jetzt zahlen

deutsche Waaren, die in Indien, Canada, Australien und

dem Cap eingeführt werden, eben so viel als englische. Wir

aber beschützen die Colonien mit unserer Flagge, trotzdem be

zahlen wir alle Kosten. Die Colonien müssen ihre Tarif
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Politik ändern. Englische Waaren müssen unter günstigeren

Bedingungen als die fremder Nationen zugelassen werden.“

England besitzt ferner keine Staatsbahnen und kaum wird

der englische Steuerzahler zugeben, daß auf seine Kosten zu

Gunsten irgend eines Industriezweiges die Frachten ermäßigt

werden. Williamsgiebt aber noch einen Ausweg. Alle deutschen

Waaren, die auf den deutschen Staatsbahnen mit besonders

billigen Frachtsätzen befördert werden, sollten bei ihrer Ein

fuhr in England mit einem Zoll, der der Höhe dieser Fracht

ermäßigung entspricht,belegtwerden. Dannlamentiert erweiter:

„Die Zahl unserer Handelsconsuln muß vergrößert werden.

Es ist unglaublich, daß wir in Europa nur drei Handels

consuln besitzen. Unser System hat sich überlebt. Wir

brauchen wohlgeschulte Vertreter unseres Handels in allen

bedeutenden Städten der Welt. Die Consulate sollten den

englischen Industriellen und Kaufleuten offen stehen. Wir

müssen nothwendig unseren jungen Leuten einen gründlichen,

praktischen wie theoretischen Unterricht in denjenigen Gewerben

ertheilen, in die sie eintreten wollen. Der Technical Instruc

tion-Act sorgt allein für den Unterricht in der Industrie,

aber auch der Handel muß gelehrt werden. Wir Engländer

müssen auf den Geschmack und die Wünsche ihrer Abnehmer

achten. Die Reisenden, die wir aussenden, sollten die

Sprache der Länder, die sie besuchen wollen, erlernen.

Auch die kleinen Aufträge müssen beachtet werden. Mehr

Gewicht ist auf eine sorgsame Verpackung und ähnliche Aeußer

lichkeiten zu legen. Unser Geschäft muß nach jeder Hinsicht

den modernen Ansprüchen genügen. Das metrische System

sollte angenommen werden.

Geld- und Maaß-System des Landes, mit dem wir in Ge

schäftsverbindung stehen, anpassen. Wir müssen mehr künstle

rischen Geschmack entwickeln und auch nicht zu stolz sein, uns

aufNachahmung zu legen. Wir müssen die Reclame eifriger

betreiben und Arbeiterausstände sollten verhindert werden.

: müssen die Engländer mit der Zeit besser Schritt

(alten.“

Es ist für unseren Handel jedenfalls ganz lehrreich, die

Meinung der englischen Concurrenten über uns zu erfahren.

Um so besser werden wir erkennen, was uns noch fehlt, und

wie wir alsdann die Gegenmaßregeln der Wettbewerber mit

Erfolg bekämpfen können.

fremde Wörter in unserer Sprache.

Von Rud. Kleinpaul.“)

Wir leiden, wie bekannt, keinen Mangel an Worten, die

unserer Sprache von Haus aus nicht angehören, mit keiner

deutschen Wortsippe zusammenhängen, sondern nachweislich

einmal aus einer fremden Sprache herübergenommen worden

sind. Wir haben eine Menge Fremdwörter im Deutschen,

angeblich 70000; über hundert werden schon in der Bibel

des Ulfilas gezählt. Man sagt, daß auf sieben deutsche

Worte je ein fremdes komme. Nach den Aufschriften und

Ankündigungen in der Stadt zu urtheilen, kommt vielmehr

auf sieben fremde Worte je ein deutsches. Café-Restau

rant. Specialitätentheater. Concert-, Theater- und

Wir müssen die Offerten dem

*) Unser verehrter Mitarbeiter veröffentlicht in einigen Wochen

als neuesten Band der wohl eingeführten „Sammlung Göschen“ ein

hübsches Werk unter dem Titel „Das Fremdwort im Deutschen“,

das sich in ansprechendster Plauderform und doch gestützt auftiefe Sprach

wissenschaftliche Forschungen über die Quellensprachen, die Naturgeschichte

des Fremdwortes und die allmälige Abtragung unserer Sprachschulden

verbreitet. Durch die Zuvorkommenheit des Verfassers und der G. J.

Göschen'schen Verlagshandlung in Leipzig sind wir schon heute in der

'' allgemein interessierende erste Capitel unseren Lesern hier mit

zu heilen.

genommen.

Balletablissement. Diesen Abend im Circus: Gala High

Life Soirée. Möbeltransport per Bahn. Es giebt ja

genug deutsche Worte, vielleicht fünf Mal soviel als fremde,

aber sie kommen nichtzur Geltung–dasFremdwort empfiehlt

in Deutschland, und Hôtel klingt vornehmer als Herberge

oder Gasthaus, Branche vornehmer als Zweig. Ein Kauf

mann,durchaus branchekundig, sucht Stellung: Offerten

unter Chiffre X. Er versteht sich nicht nur auf die Tuch

branche, sondern auch auf die Farbenbranche, nicht nur

auf die Weinbranche, sondern auch auf die Blumen

branche, nicht nur auf die Mühlenbranche, sondern auch

auf die Kleiderstoffbranche, nicht nur auf die Möbel

branche, sondern auch auf die Tapetenbranche, nicht nur

auf die Rauchwaarenbranche, sondern auch aufdie Pack

papier- und Dütenbranche. Er wird am Ende noch

Vorsteher der Gestaltungsbranche. Im Handumdrehen

lassen sich auf einer Anschlagsäule, in einer Zeitung an

1000 Fremdwörter zusammenbringen. Und wenn man die

Zahl der Sprachen, die auf Erden gesprochen werden, auf

1000 veranschlagt, so haben wir auch bei allen 1000, nicht

bloß bei den 53 europäischen Anleihen gemacht. Von allen

Ecken und Enden haben wir die Wörter zusammengeholt, bis

zu den Antipoden sind wir schuldig. Das Deutsche ist eine

Mischsprache wie das Englische oder das Portugiesische, das

allein 2000 brasiliche Worte hat; das Bewußtsein davon

drückt. Viele. Und doch ist die Angliederung von Fremd

wörtern nicht immer ein Zeichen derArmuth und der Schwäche,

sondern auch ein Ausdruck einer hervorragenden Weltstel

lung und eine natürliche Folge des Verkehrs, der täglich

neue Producte und Waaren auf den Markt wirft. Zunächst

beweist sie, daß wir viel herumgekommen und vielerlei Gäste

bei uns gewesen sind; und daß wir in der Fremde etwas

gelernt und angenommen haben. Wir sind kein Winkelvolk,

wir leben nicht von der Welt abgeschlossen in einem Thale

wie die Republik Andorra. Wir sind das Herz Europas.

Das Deutschthum fliegt über die Erde dahin, die schwarz

weiß-rothe Flagge weht sieghaft von Pol zu Pol, und unsere

alte Sprache gleicht einem mächtigen, von unzähligen Neben

flüssen und Wildbächen geschwellten Strome. -

Es ist merkwürdig, mit was für Volk wir direct oder

indirekt in Berührunggekommen, was für Idiome unstribut

pflichtig geworden sind. Sollte man's glauben, daß wir

allein von den Karaiben, ich sage, von den Karaiben oder den

Cannibalen ein halbes Dutzend Worte haben?– Karaibische

Worte sind zum Beispiel: Orkan, Hängematte, Canoe,

Bukanier und Creole. Wer hätte noch keinen Vigognehut,

keinen Vigognestrumpf getragen?–Nun, Vigogne sprechen

wir zunächst den Franzosen und Spaniern, zuletzt aber den

peruanischen Inka nach, die das die Vigogne liefernde Schaf

einst: Vicunna nannten, und ausderen längst ausgestorbener

Sprache auch die Namen Lama, Alpaka und Condor

stammen. Denken wir wohl daran, daß wir Tag für Tag

mit den Chinesen reden, indem wir Thee, mit den Arabern,

indem wir Kaffee, mit den Mexikanern, indem wir Choco

lade, mit den Franzosen, indem wir Cognac trinken, und

mit den Ureinwohnern von Cuba, indem wir Cigarren

rauchen?– Diese Specialitäten sind so alt.

Die Gewohnheit thut freilich viel. Unzählige Fremd

wörter zeugen ja nur von einergewissen Welt- und Menschen

kenntniß. Wir wissen zum Beispiel, daß in Italien Mora

gespielt, in Aegypten Haschisch geraucht, in Mexico Pulque

getrunken wird. Aber weder Mora, noch Haschisch, noch

Pulque gehört zu unserem Dasein; wir brauchen die Worte

nur, wenn wir uns über Italien, Aegypten, Mexico unter

halten. Ausdem Robinson hat jedesKind die Begriffe eines

Kaziken, einesWigwams, eines Tomahawks in sich auf

Aber diese Indianerbegriffe bleiben indianisch

sie erscheinen nur selten in anderem Zusammenhange –wir

müßten denn gerade einmal den Tomahawk begraben,
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Wie anders, wenn die Dinge, wie Kautschuk und Tabak,

nicht minder indianisch, eingebürgert sind! – Dann be

trachten wir die Worte gar nicht mehr als fremd. Sie sind

wie Hausgenossen. Es kommt vor, daß wir unsere eigenen

Angelegenheiten erst durch ein Wortverstehen lernen, das an

einer entlegenen Küste von Naturkindern erfunden worden

ist! Daß ein Begriff von den Inseln der Südsee, der Be

griff Tabu ein Schlagwort der modernen Culturgeschichte

wird!–Das Wort Fetisch, womit einst die Portugiesen

die Götzen der Neger am Senegal bezeichneten, ist typisch für

unsere Heiligthümer; das Wort Caste, mit dem dieselben

Portugiesen das indische Wort für Stand und Farbe über

setzten, paßt auf unsere Verhältnisse. Gewisse Fremdworte

sind wie Spuren einer Weltsprache, die erst noch kommen

soll. Aber diese Weltsprache, zu der das Deutsche einen

glücklichen Ansatz hat, besteht auch aus Weltworten, die nicht

bloß überall hin, sondern auch überall her und darum nicht

deutsch sind, daß sie nun schon seit Menschengedenken gelten.

Wir haben tausendfältige Beziehungen zu den Völkern

des classischen Alterthums gehabt, haben sie noch – jede

Köchin, die ins Theater geht, jeder Schusterjunge, der ein

Programm verkauft, spricht griechisch; aber unser Horizont

reicht weit über Italien und Griechenland hinaus. Er reicht

bis in den fernsten Orient, bis zu den Arabern und zu den

Persern, bis nach Hindostan. Auf ein Sanskritwort wie

Punsch, ein persisches wie Tasse, ein arabisches wie Zucker,

ein armenisches wie Kirsche, ein tamulischeswie Patchouli

kommt es uns gar nicht an. Jedermann der eine Brille

trägt, hat eigentlich zwei Berylle auf der Nase, indem der

durchscheinende Beryll zu allererst geschliffen und zur Her

stellung von Brillen verwendet wurde; Beryll aber ist nicht

mehr und nicht weniger als ein Wort des Prakrit, eines in

dischen Dialektes. Es giebt nachgerade so viele Bazare in

Berlin wie in Cairo, so viel Pfeffer wie in Malabar und

so viele Cacadus wie in dem Malayischen Archipel, wo diese

Papageien das Wort Cacadu von den Malayen gelernt

haben sollen. Setzen wir nicht den arabischen Artikel Al

so flott, als ob wir in den Zelten derBeduinen aufgewachsen

wären?–In Alkohol,Alkoven, Almanach und so vielen

anderen arabischenBegriffen. Tragen wir nicht einenBurnus

wie die Beduinen, ziehen wir nicht die Turbane als Tulpen

sogar auf Beeten, heißt es nicht: Schâh mate, Schach

matt, der König ist todt, in Leipzig wie jüngst in Teheran?

– Die gesammte Terminologie des Schachspiels stammt be

kanntlich aus dem Morgenlande, vom Heiligen Lande haben

es einst die Kreuzfahrer mitgebracht, wie neuerdings das

Halma, die altgriechische Bezeichnung des Weitsprungs, von

Jokohama über San Francisco und New-York nach Europa

gekommen ist. Ei, die Fremdwörter sind auch interessant und

die deutschen Fremdwörterbücher wirklich lehrreich: indem sie

nach allen Weltgegenden schmecken, sind sie gleichsam Denk

Zettel der Weltgeschichte, Merkzeichen unseres Handels, unserer

Entdeckungen und Reisen, jedwede Entlehnung weist uns auf

eine kleine merkwürdige Thatsache aus der Vergangenheit.

Wenn uns die Entlehnung jetzt zur Gewohnheit ge

worden ist und wir sie gar nicht mehr bemerken, so liegt das

daran, daß unsere Vorfahren einmal Neuigkeiten erworben

haben, die uns nicht auffallen – und zwar sind das keines

wegs immer Dinge, die nichtweit her sind. Die Geläufigkeit

eines Fremdwortes steht durchaus in keinem Verhältniß zu

der Entfernung des Vaterlandes. Das Wort Tabak ist,

denke ich, so volksthümlich, wie das Wort Pfeife, und doch

stammt jenes von der Watlinginsel, wo es eine Cigarette be

zeichnete, dieses aus dem Mittellateinischen (Pipa). Es kommt

ja oft vor, daß sich einer an einem Ausdruck stößt, den er

von seiner Frau Mutter nicht gelernt hat; aber das ist zu

meist ein Ausdruck von einem Nachbarvolke. Ein Ausdruck,

der nur bestimmten Classen der Gesellschaft angehört. Alle

Stände haben ihren besonderen Jargon. Wer nicht von der

Kunst ist, versteht davon so viel wie wir vom Rothwelsch

oder der Gaunersprache.

Jeder Geistliche ist ein halber Lateiner, jeder Arzt ein

halber Grieche; der Kaufmann welcht, der Sportsmann britet,

der Adel franzt; der Gauner jüdelt, der Jude polätscht; das

Militär hat fast keinen Grad und keine Waffe deutschen

Klanges und Gepräges. Es scheint mitsammt einer be

rühmten Propreté, seinen Epauletten und Bouillons

allenfalls in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, aber nicht

in das geeinigte Deutschland hineinzupassen. Gleichwohl wird

das Commando, die Ordre,die Parole überallverstanden,

weil Jedermann dienen muß. Es kommt also nur auf die

Erziehung und Bildung an, die Einer genossen hat: Jeder

mann hat die Fremdwörter seiner Schule; und nur weil die

Schule nicht bei allen Deutschen dieselbe ist, entstehen auch

sogenannte Argots, so vielArgots als Schulen. DasTohuwa

bohu fängt an, sobald einer aus seinem Kreis heraustritt

und unter eine andere Caste geräth. Sogar zwischen den

Geschlechtern besteht, was den Fremdwörterdrill anbelangt,

ein feiner Unterschied, der Mann ist anders gefärbt wie

die Frau.

Ich rede hier nur vonFrauen, die nicht wieder ein be

sonderes Gewerbe treiben. Eine gebildete Frau besitzt in

vielen Artikeln, in der Küche und am Putztisch, sogar im

Fleischerladen die größere Waarenkunde. Wenn ihr Haar

von einer Rivière von Brillanten durchzogen ist – wenn

sie ihre großen Parüren anlegt– wenn sie einen Chin

chillekragen oder dunkelblaue Changeantseide oder eine

Damastrobe trägt, die einen Devant von weißem Spitzen

stoffe hat: so versteht das außer dem Reporter, der darüber

Bericht erstattet, nicht leicht ein gewöhnlicher Sterblicher, eine

Kenntniß beschränkt sich auf den Frack, die Cravatte und

die Escarpins. Was unter die Begriffe Confection, Toi

lette, Modes fällt, in deutschen Tagesblättern stehende

Rubriken, ist größtentheils ihr Geheimniß. Die Frauen bilden

eben alle zusammen eine Gruppe, die den Männern in Block

gegenübersteht. Und wenn man will, bildet das Volk selbst

eine solche Gruppe, es hat ebenfalls seine Fremdwörter für

sich– meist solche, die früher einmal Mode gewesen, aber

nachgerade veraltet und in besseren Kreisen wieder abge

kommen sind.

Ein Gulden Strafe erhielt der Studiosus von Bismarck

in Göttingen, in einem ersten Semester 1832, wegen Aus

werfens einer Bouteille aus dem Fenster. Bouteille?

– Das klingt heutzutage nicht mehr, aber der Proletarier

braucht das französische Wort noch und giebt ihm sogar

deutschen Accent, er trinkt aus einer Buttel. Wir haben

kein Plaisir, kein Gaudi, wie es der Spießbürger hat, wir

amüsieren uns – wir effen zwar Baijers, aber geben

Niemand ein Busserl, ein Wort, das wohl aus Bouche

entstanden und so viel wie Mäulchen ist– wir fühlen uns

matt, aber nicht caput. Deutscher sind wir darum nicht,

denn matt ist, wie gesagt, dem Schachspiel entlehnt und

persisch. Auch Caput ist ein Spielerausdruck und zwar ein

französischer (capot). Haben wir nicht noch ein drittesSpieler

wort, das wiederum dasselbe besagt: labet?– Es ist auch

französisch und eigentlich: das Thier, la Bête, mitdem Sinne

des Verlierers. Nun, das Volk spricht nicht von der Bete,

sondern von dem Beet, das heißt von der Bestie, an die

der Norddeutsche so gewöhnt ist, daß er sogar ein Pferd eine

Bestie nennt und in Pommern commandiert wird: Rappelt

up de Biesters! –

Man würde sehr irren, wenn man glaubte, daß das

Volk Fremdwörter ablehne; im Gegentheil, es trägt sie wie

abgelegte Kleider, sie halten sich noch im Volke, wenn sie

schon nicht mehr zum guten Ton gehören. Wenn in Ost

preußen ein Hasenbraten auf den Tisch kommt, so erfährt

man, daß das Läuftchen hier zu Lande die Lapate genannt

wird – das französische la Patte, unverändert erhalten,
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während anderwärts: Pote und Pfote daraus ward. Aber

in Berlin kann man's erleben, daß ein Scatspieler bei einem

großartigen Jeu die vier Wenzel in der Lamain hat. Die

Zeitungen sprechen wohl noch von einer Festzugschaine,

von der Suite des Zaren und von der Tête eines Zuges.

Aber im Volke giebt man sich noch eins auf den Dez. Man

jagt hier auch noch: halt die Gusche!– ein Wort, das

sicher französisch ist, sei es nun, daß es wie Busserl von

Bouche oder wie Fischart's Grangoschier von Gojier ab

stammt. Warmalad, daß i mei Beuschel strapazir,

heißt es in Wien, wo man auch einen über die Budel legt,

um ihn zu hauen (italienisch). Der Pöbel steht gleichsam noch

auf dem Standpunkte des vorigen Jahrhunderts. Das früher

so beliebte charmant hat jetzt etwas Altmodisches, allenfalls

redet noch ein Kritiker vom Charme; aber Niemand hat jetzt

mehr eine Charmante, Niemand wird jetzt mehr mit einem

Mädchen charmieren oder sich verschameriren. Auf dem

Tanzboden geschieht es noch. Hier geht der Soldat noch

proper – hier sagen sie noch: das ist mechant! – hier

wird man noch rabiat – hier giebt's noch ein Tracta

ment; kleine Leute haben noch Courage, sie wollen nicht

parieren, es ist ihnen. Alles egal, sie nehmen endlich Raison

an, sie haben keine Asche (Argent) und viel Drach (Rage).

Dergleichen Laster sind in der Franzosenzeit eingerissen und

allmälig ins Volk gedrungen, wo sie sich festgesetzt haben,

während der gebildete Mittelstand bereits wieder so weit ist,

daß er sie abstößt.

Und der?– Er hat nur neue Fremdwörter, die ihrer

seits wieder veralten werden. Er hat außerdem noch die

ungeheure Menge Derjenigen, die bislang noch nicht veraltet

sind. Umsonst, wir stecken allzumal voller Ausländerei und

Fremdheit, das bringt die Weltgeschichte mit sich. Man gehe

in das erste beste deutsche Haus, in ein Haus am Markte

einer großen deutschen Stadt, und frage sich, wie viel denn

eigentlich an diesem Hause deutsch ist. Und man speise ein

mal in der ersten besten deutschen Familie zu Mittag und

frage sich dann, wie viele Gerichte und wie viele Getränke

in dieser Familie einen halbwegs deutschen Namen führen.

Man prüfe die Einrichtung, die Ausstattung, die Gardinen,

Stores, Portieren und Teppiche, die gesammte Lebenshaltung

Und nun noch denken, daß die Hälfte aller deutschen Bezeich

nungen, die der Laie für deutsch hält, doch kein Deutsch,

nichts weniger als Deutsch, sondern altes Lateinisch ist! Daß

zum Beispiel diese Familie selbst mit jammt ihrem Fami

lienleben, ihren Familienbildern und ihren Photo

graphie-Albums einen völlig undeutschen Begriff darstellt,

derdem Lateinischen entlehnt ist und auf Deutsch ganz anders

lauten müßte! Was bleibt denn am Ende von der Deutschen

Sprache übrig, die nur in den Büchern zu stehen scheint?–

Wie bei jeder Mischsprache: die Grammatik

----------- -

„Literatur und Kunst.

Maurice Warrès.

Von A. Brunnemann (Paris).

L'homme fort, jener Typus, den die Literatur des

zweiten Kaiserreichs schuf, ist imAussterben begriffen. Seine

hohe Meinung von sich und von Allem, was Rang und An

sehen besaß, haben die politischen Verhältnisse umgestoßen.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse aber haben zu viel des Be

stehenden unhaltbar gemacht, als daß er sich seiner selbst und

seiner Ueberzeugungen sicher zu fühlen und alle Dinge mit

seinem hochfahrenden, engherzigen Maßstabe zu messen wagte.

Die Modernen verstehen nur sehr schwer zu bejahen.

Sie untersuchen. Alles mit dem Secirmeffer des Zweifels.

Sie erwerben viel umfassendere Kenntnisse und tasten in

allen Zweigen der Wissenschaft (am liebsten in der Psycho

logie und Naturwissenschaft) umher, ohne sich von einem

bestimmten fesseln zu lassen. Für keine Sache ergreifen sie

Partei, denn haben sie das „Für“ erkannt, so drängt sich

ihrem Geiste sofort das „Wider“ auf. Sie schwanken unauf

hörlich zwischen diesen beiden Polen hin und her und wechseln

die Farbe wie ein Chamäleon. Aber weil sie eine ewig un

gestillte Neugier unaufhörlichzumSuchen anspornt, empfangen

die Eindrücke und Stimmungen,die früher den feinsten Seelen

kennern fremd blieben. Mit einem selten geschmeidigen, ver

führerischen Stil verstehen sie, diese Impression wiederzu

geben, und ihre Schriften wirken einen wahrhaft fascinirenden

Zauber besonders auf die Jugend aus. Das ist in großen

Zügen die Charakteristik derjenigen französischen Schriftsteller,

die mit dem Namen Dilettanten“) bezeichnet werden. Sie

gehen fast alle von der Philosophie Ernest Renan's aus,

und einer ihrer originellsten Vertreter ist Maurice Barrès.

Er ist 1862 zu Charennes-sur-Moselle geboren und hat

seine Studien größtentheils unter geistlicher Führung (im

Institut Malgrange zu Nancy und bei den Jesuiten zu

Paris) absolviert. Ueberall galt er als einer der begab

testen und ehrgeizigsten Schüler. Er erwählte die Laufbahn

eines Journalisten und debütierte mit einigen geistvollen

Essais: Huit jours chez Renan, in welchen er

sich, als begeisterter Verehrer des Meisters, in alle er

denklichen philosophischen Verneinungen stürzt. Aeußerst leb

haft beschäftigten ihn die politischen Tagesfragen; er war

ein warmer Anhänger des Generals Boulanger und schrieb

glänzende Plaidoyers für den Boulangismus. Als Abge

ordneter für Nancy gewählt, zeichnete er sich nicht besonders

aus und ist z.B. nie als Redner hervorgetreten. Er ist sehr

reich, verheirathet, und seine Person machtden Eindruck eines

blasierten jungen Lebemannes, welchen Eindruck hervorzurufen

er besonders bestrebt sein soll. Augenblicklich ist er ein eif

riger Mitarbeiter des „Figaro“ und stürzt sich abwechselnd

mit gleichem Eifer auf die schöne Literatur und auf die

Politik. Letzteres Gebiet nimmt neuerdings sein Haupt

interesse in Anspruch. So viel zur Feststellung seiner Persön

lichkeit. Seine politische Thätigkeit liegt dieser Betrachtung

fern; der Schriftsteller aber verdient die größte Aufmerk

jamkeit.

Kaum der strengen Zucht der Abbés entronnen, war

es des ehrgeizigen jungen Mannes Bestreben, die „zu engen

Stiefel abzulegen, die ihn drückten“*), daher ein systema

tisches Verneinen alles Althergebrachten und aller bisher er

worbenen Kenntniß. Um aber selbstständig Erkanntes an

die Stelle zu setzen, was sich bei ihm durchaus noch nicht

zu überzeugender Klarheit gestaltet hatte, veröffentlichte er

einige Bücher, die theils das Gepräge eines unklaren, etwas

schwerfälligen Symbolismus tragen, theils gequält primitiv

sind. Das hat Viele zu der falschen Meinung verleitet,

Barrèszu den Decadenten zu zählen. Die Jugend schwärmte

für ihn als Anführer der Jüngsten, denn sie besitzt den

Vorzug, auch das bewundernd aufzunehmen, was sie nicht

versteht. -

Sehr bald aber klärten sich eine Gedanken und er ge

langte zu einer virtuosen Beherrschung des Stils. Er hatte

seinen Leitfaden gefunden, der ihn durch das Labyrinth von

Kunst und Wissenschaft, namentlich aber durch ein so zu

sammengesetztes Innenleben führen sollte, und brachte seine

Erkenntniß in der klaren, etwas trockenen Sprache des sieb

zehnten Jahrhunderts, die er an packenden Stellen mit

einigen leidenschaftlichen oder bilderreichen Ausdrücken der

*) Vergleiche Autour du Dilettantisme von AbbéFélixKlein.

*) Ennemi des lois, page 25.
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Modernen würzte, zur Darstellung. Er ward zum Verkün

diger der Religion des „Ich“ (Le Culte du Moi). Mit

diesem neuen Evangelium machte er namentlich bei den

Jüngsten ungeheures Glück; er gab dadurch einer Mode

krankheit einen idealen Namen, und indem er seinen Cultus

als etwas sehr Erstrebenswerthes hinstellte, schilderte er im

Grunde nur in höchster künstlerischer Vollendung das mora

lische Elend der gegenwärtigen Uebergangsperiode, wenn nicht

gar der Decadenz.

Barrès' Schriften enthalten die Auflehnung des über

bildeten, wissenschaftlichen Dilettanten gegen alles Alther

gebrachte, vor Allem aber gegen den nüchternen gesunden

Menschenverstand. Er ist jedoch weder ein polternder Revo

lutionär, noch ein fein zersetzender Wühler, der, wie Renan,

durch einen Skepticismus. Alles untergräbt, sondern zieht

auf ganz neue selbstständige Weise hinaus in denKampfgegen

das Alte: er schreibt feine psychologische Romane, in welchen

er seine Theorie vom Cultus des Ich entwickelt, dem allein

Feststehenden inmitten der Unhaltbarkeit aller Dinge. Gleich

empfindenden empfiehlt er diesen Cultus als das einzige

Mittel, um sich aus innerem Zwiespalt zu erlösen. Alles

von Außen. Kommende soll nur insofern anerkannt und an

genommen werden, als es mit den innersten Naturanlagen

in Einklang steht und diese fördert – das Hinderliche ist

unbedingt zu verwerfen. Auf diese Weise wird es zum er

habensten Genuß einer Elite-Seele, durch alle Phasen hin

durch die Vervollkommnung des Ichs sorgfältig zu beob

achten, die es unmerklich vom „momentanen Ich, was wir

sind, in das ideale Ich, was wir sein wollen“*), umwandelt.

' aber ist für Barrès das Ideal-Ich? Hören wir ihn

selbst:

„O käme doch der Augenblick“, ruft er aus, „wo ich

so hoch auf der Stufenleiter der Wesen stände, daß ich das

ganze Weltall umfassen und von ihm Kenntniß erlangen

könnte. Dann hätte ich mein vollendetes Ich erreicht, welches

mein Princip und mein Endziel, der Zweck und Impuls

meiner innersten Cultur ist. Dann würde ich absolut be

wußt, also Gott sein.“ –

Wer wird dabei nicht an die Worte Fausts erinnert:

Bin ich ein Gott, mir wird so licht,

Ich seh' in diesen reinen Zügen

Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.

Faust aber wollte an der unendlichen Lebensfülle, die

er erkannt, theilnehmen. Barrès, der alt Geborene, Ueber

sättigte empfiehlt ferner bei aller denkbar möglichen Erkenntniß

der Dinge ein vornehmes Sich-Loslösen von denselben, ein

Entsagen in Hinblick auf ihre Hinfälligkeit. Das Böse und

das Gute sind gleichwerthig. Die Ueberlegenheit des Geistes

besteht darin, auf Alles verächtlich herabzusehen. Der in

telligente Mensch ist nicht im Stande, etwas zu behaupten,

ohne in demselben Augenblick auch die entgegengesetzte Mei

nungvertreten zu können. Man muß also nur ein Ich seiner

natürlichen Veranlagung nach in Einklang mit dem Welt

all zu bringen suchen.

Ob er sein Ziel erreichen wird? Dieser Gedanke ist

eine geringste Sorge. Vorläufig vertreibt er sich nur

ausgezeichnet die Zeit damit, sein Ich zu bewundern. „Il

sadmire vivre“, sagt Anatole France so trefflichvon ihm

in einer geistreichen Plauderei der „Wie litteraire.*) Seine

Leser aber unterhalten sich ausgezeichnet mit ihm, denn

dieses Ich ist so überraschend originell, daß ihn jeder Mo

derne darum beneiden könnte. Es ist von wunderbarer Zart

heit und Empfindungsfähigkeit, und dabei so compliciert, wie

es nur höchste Civilisation und der Einfluß beginnender De

cadenz hevorbringen können. Wir sehen es abwechselnd enthu

siastisch, blasiert, natürlich, affectirt, sinnlich, asketisch, melan

cholisch oder übermüthig heiter, leidenschaftlich begehrend und

doch von Allem losgelöst, leichtgläubig und kritisch zersetzend.

Aergster Skepticismus und bitterste Ironie paaren sich mit

präraphaelitischer Mystik und Naivetät. Der erste Artikel

seines Credo lautet: so viel wie möglich fühlen und seine Ge

fühle soviel wie möglich analysieren. Und um dieses Maximum

des Empfindens zu erzeugen, giebt er seiner Seele künstlichen

Aufschwung, den er selbst Seelengymnastik benennt. Und

welches Aufwandes von complicierter Geistesarbeit bedarf es,

um uns dieses Kaleidoskop wechselnder Stimmungen vor

Augen zu führen! Esgelingt ihm aber Dank seiner genialen

Befähigung, Gedanken und Stimmungen in Worte zu kleiden,

und neben den tollsten Wunderlichkeiten fließen ihre Stim

mungsbilder von ergreifender Schönheit aus der Feder. Dieses

denkbar höchst entwickelte Ich aber ist unendlichen Gefahren

ausgesetzt. Es gleicht einer prachtvollen Treibhauspflanze,

deren Blüthe der Scharfsinn des Gärtners zu köstlichster

Farbenschönheit entwickelt hat. Für den gemeinen Blumen

garten ist sie jedoch viel zu zart. Und nun erst der Garten

des Lebens, in dem der gesunde Menschenverstand und der

natürliche rohe Egoismus nach praktischen Utilitätsgrundsätzen

ihren Kohl bauen!– Wie elend muß sich dort das farben

prächtige. Ich des Herrn Barrès fühlen! So hat er neben

der Entwickelung desselben noch eine zweite nicht minder

große Aufgabe zu erfüllen: es gegen die Barbaren zu ver

theidigen. Alles, was nämlich mit ihm in Widerspruch steht,

bezeichnet er mitdem Ausdruck „Barbar“– inFolge dessen

sind ihm auch alle Institutionen der Barbaren lästig und er

wird zum modernen Feind der Gesetze.

Seine Schriften zerfallen demnach in zwei Theile. –

In den drei ersten Romanen: Sous l'oeil des Barbares,

Un homme libre und le Jardin de Bérénice, denen

er noch eine kurze Zusammenfassung eines Systems unter

dem Titel: Le Culte du Moi beifügt, betont er besonders

die Entwickelung des Ich; im Ennemi des lois den Kampf

mit den Barbaren.

Von ersteren Werken verdient Le jardin de Bérénice

die meiste Beachtung. Eine ausführliche Analyse der dürf

tigen Fabel zu geben, würde den Reiz des Buches zerstören.

Die ganze Handlung spielt sich in den Seelen der beiden

Hauptpersonen ab. Es genüge, zu sagen, daß sich das Ich

des Herrn Barrès unter dem Pseudonym Philipp in der

melancholischen Stadt Aigue-Mortes befindet, wo er in in

nigster platonischer Freundschaft mit der ehemaligen Tänzerin

Bérénice lebt, deren überfeines, durch das Leid geläutertes

Seelchen einem früh verstorbenen Geliebten nachweint. Beide

verbringen schwärmerische Tage von sanfter Trauer in dem

von halb sagenhaften Erinnerungen an den heiligen Ludwig

umgebenen Garten Bérénices. Philipp liebt das eigenartige,

ungemein poetisch gezeichnete Wesen des jungen Geschöpfes,

weil es ihm als ein Symbol der primitiven, nur von in

stinctiven Impulsen geleiteten Volksseele erscheint. Bérénice

lehrt ihm allmälig, wie er, der sich dieser Seele so verwandt

fühlt(?), seine endliche Harmonie mit dem All finden und

so zur Glückseligkeit gelangen kann. Nichts darf dem natür

lichen Impuls hindernd in den Weg gelegt werden.“) Die

arme Bérénice muß sterben, um diese Theorie zu bekräftigen.

Philipp verheirathet sie schließlich mitdem Ingenieur Martin,

der sie liebt, der aber zu den „Barbaren“ gehört. Er ver

meint dadurch, das hyperempfindsame Wesen wieder in nor

male Verhältnisse und in eine normale Empfindungswelt

hinüberzuleiten, doch, hätte sich bei ihrem früheren Leben

das Leid um Herrn v. Trance vermindert, so wird es nun

zum nagenden Wurm, der ihre Lebensfrische zerstört und sie

*) Le jardin de Bérénice, S. 280.

*) Jahrgang 1892.

*) „Il n'y a pas à contraindre les penchants de l'homme,

mais à leur adapter la forme sociale. Pour chaque étre il existe

une sorte d'activité oü il serait utile à la société en même temps

qu'il y trouverait son bonheur. (Jardin de Bérénice)
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bald ins frühe Grab bringt. An der Leiche der geopferten

Bérénice offenbart sichPhilipp sein Unrecht. Fortan schwört

er, der Fürsprecher der Volksseele zu werden und die Gesetze

anzugreifen, die sie nur in ihrer natürlichen Entwickelung

hemmen. In solchem Sinne schrieb er den Ennemi des lois.

Darin stellt er vor Allem die Forderung auf“):„Die Welt ver

langt einen Staat des Geistes und nicht der Gesetze, eine

geistige Reform anstatt einer materiellen. Die Menschen

dürfen nicht in eine Regel gezwängt werden, die ihnen das

Glück vorschreibt, sondern es muß für sie ein Geistesstaat

geschaffen werden, welcher das Glück zuläßt .. . Wer wird

uns die Menschen lieben lehren? Wann werden uns Wohl

stand und Vollkommenheitder Wesen, die für uns ein anderes

Selbst sind, als Bedingung zur vollkommenen Entwickelung

unseres eigenen Ich erscheinen?“

DasVerlangen seiner eigenen Seele führt den absoluten

Egoisten schließlich zum Verständniß anderer Seelen, die das

gleiche Verlangen erfüllt, und er will ihre Neigungen respectirt

sehen, nur aus dem Grunde, auch seinen eigenen ungehindert

folgen zu können. Wir dürfen uns die oben eiterten Worte

durchaus nicht im Sinne eines erhabenen Altruismus, wie

ihn etwa Tolstoi predigt, auslegen. „Le divin egotisme“,

der Grundzug von Barrès' Wesen ist auch der leitende Ge

danke zum ennemi des lois trotz der schönen Phantasien

über Menschenliebe, mit denen er uns Sand in die Augen

zu streuen versucht. Er legt, wie er selbst einmal eingesteht,

eine gründliche Verachtung für die Masse an den Tag und

interessiert sich nur für „Ceux qui souffrent délicatement“

und deren fabelhafte Einbildungskraft mit den Bruchstücken

eines geahnten Glückes eine Utopie zusammenzubauen ver

steht. Zu diesen gehört er vor allen Dingen selbst, und eine

Utopie versucht er zu construieren.

Im „Feind der Gesetze“ schildert er den Entwickelungs

gang des jungen André Maltère, der wegen eines gegen den

Militarismus gerichteten, beleidigenden Zeitungsartikels im

politischen Gefängniß zu St. Pelagie eine Strafe verbüßt.

André ist mit seinen 28 Jahren zur Ueberzeugunggekommen,

daß er einem Geschlechte angehört, welches nur dazu da ist,

„Alles zu verstehen und zu desorganisieren““) Er fühlt sich

deßhalb berufen, heftige Angriffe gegen die bestehende Ord

nung der Dinge zu schleudern, ohne etwasBesseres an deren

Stelle in Vorschlag zu bringen. Seine stolz überlegene Hal

tung vor Gericht hat die Aufmerksamkeit des schönen Ge

schlechtes erregt, und die 24jährige Claire Pichon, die gleich

ihm „une pure cérébrale“ ist und sich dank ihrer Unab

hängigkeit mit philosophischen und national -ökonomischen

Studien beschäftigt, besucht ihn im Gefängniß und dringt

in ihn, ihr seine innerste Ansicht über den bestmöglichen

Weg zum Heil der Menschheit zu offenbaren Maltère er

klärt, daß es zunächst nur die Aufgabe der Weltverbesserer

sein müsse, sich genau Rechenschaft darüber abzulegen, worin

die bestehende Ordnung uns lästig wird, daß er aber noch

keine Utopie aufzustellen gesonnen sei. Nur das Studium

anerkannter Theoretiker vermöge einen Begriff von der in

Zukunft denkbaren geben. An der Hand dieser beschließen

Beide nun, einer Lösung nachzuforschen, und Maltere analysiert

in ziemlich trockener Weise einer gelehrigen Schülerin die

Systeme von St. Simon und Fourier. Neben dieser rein

wissenschaftlichen Zerstreuung gönnt er sich auch eine etwas

leichterer Natur. Der Zufall führt ihm eine liebenswürdige

bildhübsche russische Fürstin entgegen, die sich in seine eigen

artige Persönlichkeit verliebt hat, und der kalte Verstandes

mensch kann bald dem Zauber ihres etwas exotischen Wesens

nicht widerstehen. Sie wird ein zu einer Entwickelung noth

wendiges Element. Indes findet er sich selbst wieder; er

folgt einer erhabensten Berufung, heirathet Claire nach seiner

Freilassung, um unter deren geistigem und materiellem Bei

* Ennemi des lois. S. 230.

*) Enneuli des lois, p. 85.

stande (Claire ist eine reiche Erbin), in Deutschland das

Studium der Socialistenführer fortzusetzen. Sie gehen nach

Bayern, philosophieren sehr gründlich über Lassalle und Karl

Marx, besuchen die Königsschlösser und gelangen schließlich

nach liebevollem Versenken in den Charakter KönigLudwigs

dahin, anzunehmen, daß der Mensch nur glücklich ist, der

seine Neigungen ungehindert entwickeln und befriedigen kann.

Mitleid und Liebe, die uns das beste Verständniß für das

Verlangen anderer Seelen eingeben, lehren uns auch in Zu

kunft am besten, wie wir es befriedigen können. Diese Ein

sicht führt André zurück zu einer kleinen Freundin, die schon

„durch die Linien ihres zarten Antlitzes ihn fühlen ließ, wie

schmerzlich es für ein Wesen ist, dem Anderen Leidzuzufügen“.

Sie auch lehrte ihn, „wie köstlich es ist, die zu lieben, welche

leiden.“–Claire sieht ein, daß André zur Weiterentwicke

lung seiner philanthropischen Ideen auch der sentimentalen

Lehrmeisterin bedarf, schlägt selbst die Rückkehr nach Paris

vor, macht die kleine Fürstin zu ihrer Freundin und alle Drei

leben in ungetrübter Harmonie, der hinfälligen Gesetze nicht

achtend, und genießen volle Glückseligkeit schon auf Erden.

Zum Schluß predigt er: „Die Gesetze waren nothwendig.

Unsere Vorfahren bedienten sich ihrer als Krücken, als sie

anfingen, auf zwei Beinen zu gehen. Sie sind ihnen bis

heute eine Stütze gewesen. Werfen wir diesen jetzt hinderlich

und überflüssig gewordenen Apparat fort. Die Dogmen und

Gesetzbücher haben uns Mitleid und Gerechtigkeit ins Blut

gegossen: heute, wo wir uns ihr Bestes zu eigen gemacht

haben, belästigen sie uns nur noch durch ihre Formeln. Sie

gleichen den überflüssigen Bestandtheilen der aufgenommenen

Speisen. Befreien wir uns von diesen Resten! Befreien

wir uns von dieser ungeheuren Menge von nun ab saft

und kraftlos gewordener Vorstellungen, von diesen Vor

urtheilen, die uns nur im Fortschritt hemmen, die unseren

freien Ausblick beschränken, uns falsche Sünden vorhalten,

während sie wahre Verbrechen als rechtmäßig zulassen ...“

Die neue Menschheit wird frei ihren Impulsen gehorchen,

also wieder zur Natur zurückkehren und glückselig sein.

Richard Wagner schrieb 1848: „Der eigne Wille sei

der Herr des Menschen, die eigne Lust ein einzig Gesetz,

die eigne Kraft sein ganzes Eigenthum, denn das Heilige

ist allein der freie Mensch und nichts. Höheres als

er.“ Vielleicht hat sich Barrès, der ein begeisterter Anhänger

der Kunstdes Meisters ist, auch von dessen politischen Thaten

berauschen lassen. Wagner hätte es damals beinahe das

Leben gekostet. Barrès ist ein sehr geschätzter Mitarbeiter

des „Figaro“ – andere Länder, andere Sitten.

Selten verfügt aber einer der modernen französischen

Schriftsteller über einen so meisterhaften und so verführe

rischen Stil wie er. Geradezu mit Bewunderung liest man

seine Reiseeindrücke, seine Betrachtungen über Malerei oder

Musik. Sein letztes Buch: Du Sang, de la Volupté et

de la Mort, ein ominöser Titel, den er nur gewählt hat,

weil ihm „Impressions de voyage“ zu banal erschien, ent

hält Bilder und Eindrücke von geradezu überwältigender

Schönheit, und für unser geheimstes – ja unbestimmtes

Empfinden trifft er stets das bezeichnende Wort. Ein

treffliches Beispiel dünkt uns hierfür die Charakteristik der

eigenartig fesselnden Frauen-Porträts von Leonardo da

Vinci. Ihrem sphinxartigen Lächeln giebt er folgende Deu

tung: Weil wir die Gesetze des Lebens und den Gang der

Leidenschaften kennen, jetzt uns keine eurer Erregungen in

Staunen. Keine eurer Beleidigungen kränkt uns und keines

eurer Gelübde von ewiger Treue kann uns rühren . . . Aber

unsere Hellsichtigkeit macht uns nicht traurig, denn es ge

währt uns einen Genuß, immer mit Methode neugierig zu

sein . .. Wir lächeln nur über die Mühe,–diedu dir giebt,

um zu errathen, was uns interessiert. –

In dem erwähnten Buche predigt er aufs Neue den

Ich-Cultus mit begeisterten Worten.
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René Doumic bricht in seinem beachtenswerthen Buche

„LesJeunes“ den Stab über die jüngeren französischen Schrift

steller. Er nennt sie eine unruhige Generation, die stets das

Verlangen beseelt, sich ein Ideal zu schaffen, die aber immer

wieder scheitert. Ferner wirft er ihnen vor, eigenartige, inter

essante Versuche gemacht zu haben, ohne ein bleibendes Werk

zu hinterlassen, das als gesunde Basis für die Zukunft dienen

könne. Alle diese Vorwürfe muß man Barrès machen, denn

er ist ihr charakteristischer Vertreter. Freilich sind diese

Jungen so glücklich, noch eine ganze Zukunft vor sich zu

haben, wo der allzu absonderlich gährende Most „zuletzt doch

noch 'nen Wein giebt.“

Martin Greif

Von Richard Wulckow.

Das gesammte dichterische Schaffen Martin Greifs liegt

jetzt in einer vortrefflich ausgestatteten Ausgabe vor, deren

erster Theil die Lyrik (6. Auflage), der zweite und dritte

seine Dramen umfassen. (Leipzig, C. F. Amelangs Verlag).

Kaum jemals ist eine bedeutende dichterische Persönlichkeit so

verschiedenartig beurtheilt und so heiß umstritten worden, als

Greif. Von den bedingungslosen Verehrern in panegyrischem

Ton und Schwunge kritiklos gepriesen, von den Widersachern

und einem Theile der berufenen Kritik zerzaust oder todt

geschwiegen, schwankt sein Charakterbild in der Literatur

geschichte der neuesten Zeit noch immer und will keine festen

und unantastbaren Contouren gewinnen. Man möchte an

nehmen, daß der Dichter viel eher zu einem gebührenden

Rechte auf Anerkennung in weiten Kreisen gekommen wäre,

wenn einzelne „Freunde“ in Preis und Lob nicht dasMaaß

überschritten und so den Widerspruch auch derer heraus

gefordert hätten, die mit offenem ruhigem Blick der Entwicke

lung unserer Literatur in ihren berufenen Vertretern zu

folgen pflegen. Auch das ungeschickt geschriebene Buch von

Dr. Prem mit seinem zwischen begeisterter Apotheose und

nörgelnder Schulmeisterei abwechselnden Tone hat nachunserem

Erachten nicht den Nutzen gebracht, den der Verfasser sich

wohl davon versprochen hat: die Augen des gebildeten

deutschen Volkes auf einen ernst ringenden und hoch beanlagten

Dichter zu lenken und ihm die verdiente Beachtung und An

erkennung zu verschaffen.

Zunächst ein Wort von Greifs Lyrik. Die Lyrik hat

heute einen schweren Stand. Sie kann ihre werbende Kraft

nicht erfolgreich bethätigen, denn diese ist nur wirksam an

stillen beschaulichen Seelen, die sich die beseligende Empfindung

eines reinen und ungestörten Innenlebens bewahrt haben.

Sie steht weit ab von den Geisteskämpfen der nach neuen

Merkzielen ringenden Zeit und bringt unsdafür dasBleibende,

Unvergängliche, das die Menschenbrust sich aus allem Kampf

und allem Weh gerettet hat und in ihren Tiefen birgt und

hegt wie einen theuren Schatz: die im Anschauung und Wort

gefaßte Welt des Gefühls und Gemüthes. Wenn nun trotz

aller ungünstigen Strömungen unserer Zeit ein Lyriker die

sechste Auflage seiner Gedichte bieten kann, so beweist das

aufs Klarste, daß jener „helle Edelstein“ der Deutschen, d. h.

deutsches Herz und Gemüth, seinen Glanz nicht eingebüßt

hat, und zweitens beweist es, daß Greif bereits eine mächtige

Einwirkung auf unsere Gefühlswelt geübt hat. Damit er

ledigen sich alle gehässigen oder einseitigen Kritiken unseres

Dichters.

Wenn jemals ein Dichter durch den leise andeutenden

Laut einer tiefen Empfindung, durch das Ahnungsvolle und

unbewußt Stimmunggebende auf menschliche Herzen gewirkt

hat, so ist es Martin Greif. Und gerade darin liegt doch

das lyrische Geheimniß! Er setzt die Saiten unseresHerzens

in Schwingung und überläßt es demselben, den harmonischen

Accord zu finden. Das trifft ganz besonders auf seine Natur

lyrik zu, deren Eigenart ein besonderes, umfangreiches Capitel

erfordern würde. Fast immer geht seine Lyrik von der Natur

aus oder sie kehrt zu ihr zurück; hier ist ein Herz und seine

Gefühlswelt heimisch, ihr hat er ihre süßen Geheimnisse ab

gelauscht, an ihr hat er ein reinstes und bestes Schaffen

befruchtet. Wenn der Lyriker Carl Busse in einer unbe

fangen scheinenden, aber keineswegs freundlich wirkenden Be

sprechung derGreifschen Lyrik neuerdings alle möglichenAus

stellungen macht, um die Mangelhaftigkeit des Greifschen

Naturempfindens darzuthun, so beweist das mehr Busses

analytisch-dialektische Kunst, als Unbefangenheit und unge

trübten Blick. Wenn er anerkennen muß, daß Greif das

„Allgemeine der Natur mit seltener Herzlichkeit durchdringt“,

daß „er das Wesen der deutschen Lyrik am tiefsten erfaßt

hat“, daß „er Meister in der schwersten Kunst des Lyrikers

ist, zu rechter Zeit zu schweigen“, so sollte er auch seinem

Tadel eine freundlichere und maßvollere Form zu geben wissen.

Wie peinlich berührt es, wenn er dem Dichter vorwirft, „er

wiederhole, ohne sich zu schämen, die abgegriffensten Ver

gleiche“, oder „er stehe immer auf der schmalen Grenze

zwischen Erhabenem und Lächerlichem“, oder „er treibe mit den

Lerchen Unfug“(!). Und wenn er gar sagt, Greif habe nur

ein allgemeines Naturgefühl und kein Auge für das Detail,

so ist das für jeden feinfühligen Kenner nichts weiter als

eine Phrase, die am besten schon durch die Anerkennung

widerlegt wird, die er selbst dem kleinen prächtigen „Vor der

Ernte“ zollt. Zeigt sich hier nicht die feinste, sorgfältigste

Beobachtung des Kleinen, Unscheinbaren, das klarblickende echt

dichterische Auge?

Die Meinungen über Greif werden sich klären und aus

dem durch übertriebenen einseitigen Cultus hervorgerufenen

Streit wird die Ueberzeugung hervorgehen, daß Greif der

berufene und begnadete Sänger der Natur ist, der ihre

Wunder erschaut und belauscht hat und sie uns mit süßen.

ahnungsvollem Laut ans Herz zu legen, ihren Duft und

Zauber zum Nachempfinden zu bringen und ihr beseligendes

Wirken in unser Bewußtsein zu tragen weiß. Seine Meister

schaft in der leise hingehauchten Zeichnung stimmungsvoller

Naturbilder ist unerreicht; wo es sich um Kraft, Leidenschaft

und stürmische Affecte handelt, versagt seine auf Milde,

sonnigen Frieden oder stille, der Vergangenheit gewidmete

Wehmuth gestimmte Seele. Dieser charakteristische Zug seines

Wesens mag auch der Grund dafür ein, daß bestimmte

Empfindungskreise bei ihm wiederkehren und daß er denselben

immer wieder neuen Ausdruck zu geben sucht. Diese Wieder

holungen wirken hin und wieder ermüdend und ließen sich

bei einer Neuauflage durch scharfe Sichtung beseitigen; ein

Greif hat es nicht nöthig, sich selbstzu copieren, um „Maffe

zu machen“. Der genannte Carl Buffe rügt beißend diese

Wiederholungen und „Auseinanderzerrungen“ und räth in

seiner „freundlichen“ Art dem Dichter, er möge seinen Ge

dichtband „etwas entplundern“. Zum Glück kann ein Mann

wie Greif so etwas ertragen, weil es nicht an ihn heran

reicht. Ich meine, daß es ihm peinlicher berühren muß, wenn

ein Kritiker einen Mangel an Verständniß des Dichter

wortes -hinter dem einfachen Nörgeln verbirgt. Eins der

reizendsten, echt volksthümlichen Gedichte Greifs ist „Das

zerbrochene Krüglein“. Es lautet:

„Ich hab' zum Brunnen ein Krüglein gebracht,

Es ging in Scherben;

Mein Schatz verließ mich über Nacht,

Und ich möcht' sterben,

Ich ginge zum Brünnlein nimmermehr,

Wollt." Einer werben! -

Sein Schiff ist wohl schon weit im Meer,

Und ich möcht' sterben.“

Ein Kritiker mit slavischem Namen findet die zweite
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Strophe völlig unverständlich! Man traut kaum einen Augen.

Die Sache, mein Herr Kriticus, liegt so: DasMägdlein hat

seinen Schatz verloren, er ist davongegangen. Nun will es

von Liebe zu einem Anderen nichts mehr wissen und daher

auch nicht mehr zum Brünnlein wandern. Denn ihr Sinn

steht bei dem Einzigen, der sie verließ, ihr Gedanke kehrt

stets zurück zu ihm, dessen „Schiff“ wohl schon weit im

Meere ist.– Verstanden, Herr Kritiker?

Unsere Zeit hat keinen Mendelssohn, keinen Schumann

und Schubert; auchAnton Rubinstein, der sinnige und innige

Liedersänger, ist dahingegangen. Aber Johannes Brahms

lebt und schafft. Warum bleibt er, der congeniale Sänger,

den Liedern Greifs fern?

Greifs literarische Bedeutung als Lyriker ist gesichert;

immer größere Volkskreise werden an seinen innigen volks

thümlichen Liedern, an seinen Naturbildern und an seinen

Balladen Freude haben und eine unbefangene leidenschaftslose

Würdigung wird an die Stelle des Widerstreites der Mei

nungen treten. Nichts wäre geeigneter, dem Schaffen des

Meisters neue Kraft und neuen Schwung zu verleihen, als

die freundliche Anerkennung seines dichterischen Wirkens seitens

der Berufenen, denn das echte Dichtergemüth ist leicht ver

letzt und ist leichter den Zweifeln an seiner Kraft zugänglich,

als der gewöhnliche Sterbliche. Und wenn gerade unser

Dichter sich nach weiterer und lebhafterer Anerkennung sehnt,

wenn bisweilen ein gewisser Unmuth in ihm aufsteigt, so hat

das noch eine ganz besondere Berechtigung. Man hat sich

nämlich gewöhnt, in Greif nur den Lyriker zu sehen und

sich mit diesem zu beschäftigen. Und doch wird man seiner

künstlerischen Persönlichkeit erst dann gerecht, wenn man sich

auch den Dramatiker Greif genau ansieht und die stattliche

Reihe seiner dramatischen Schöpfungen einem vorurtheilslosen

und fleißigen Studium unterwirft. Seine reiche Gestaltungs

kraft, ein dramatisches Mark und Blut hat ihn frühzeitig

zur Bühne hingelenkt und eine namhafte Zahl von Dramen

geschaffen, die fast alle in unserem deutschen Boden wurzeln

und im besten Sinne desWortes volksthümlich und bühnen

wirksam sind. Die von ihm mit den Blicke des echten

Dramatikers angeschauten Ereignisse und Personen werden,

so weit die dramatische Technik es zuläßt, mit Sorgfalt und

historischer Treue behandelt, nirgends macht sich eine Ver

kennung oder Mißachtung der Ergebnisse ernster historischer

Forschung bemerkbar, stets weiß er den strengeren Forderungen

der dramatischen Kunstform gerecht zu werden, die Ereignisse

und Conflicte natürlich und wirksam zuzuspitzen und ohne

äußerlich angelegte Effecthascherei uns in echt dramatischer

Weise zu ergreifen undzur inneren Antheilnahme zu zwingen.

Auch muß gerade in der Jetztzeit, die oft mit bedenklichen,

oft mit verwerflichen Mitteln das Interesse zu stacheln sucht,

als etwasRühmenswerthes hervorgehoben werden, daßLüstern

heit und Sinnenkitzel keine Stätte in Greifs Dramen ge

funden haben, daß ein ernster künstlerischer Sinn jedes

„realistische“ Element verschmäht und nur durch echt dichte

risches Anschauen und durch edle und reine Ausdrucksform

wirken will. Es ist für Greif charakteristisch, daß er sogleich

im ersten seiner Dramen den strengen classischen Jambus

anschlägt und ihm bis zu seinem zwölften dramatischen Werk

treu bleibt; erst in diesem letzten, gewissermaßen entsprechend

der dichterischen Atmosphäre des Stückes und seinem reim

freudigenHelden,HansSachs“erscheintdergereimte undfreige

handhabte vierfüßige Jambus, den er mit reicher Abwechselung

und größtem Geschick handhabt. Hier in diesem treuherzig

warmen „Hans Sachs“ zeigt sich auch ein erwärmender und

wohlthuender Hauch von Humor, der sonst in Greifs dichte

rischem Schaffen wenig zu Tage tritt.

Unser Dichter denkt bescheiden genug von seinen drama

tischen Arbeiten, aber er hat sich durch diese das zweifellose

Recht erworben, unbefangener gewürdigt und mehr – auf

geführt zu werden, und wenn der aufquellende Unmuth sich

einmal dem vertrauten Freunde gegenüber Luft macht und

sich über Verkennung und Verleugnung beklagt, so ist das

wohl zu verstehen. Mehrere seiner Stücke haben ja in der

Praxis ihre Bühnenwirksamkeit bewährt und sind an den ver

schiedensten Bühnen mit Erfolg aufgeführt, so z.B. jetzt vor

einem Jahre eine sehr wirksame Francesca da Rimini,

die in Karlsruhe und Straßburg die beifälligste Aufnahme

fand, aber daß seine Stücke sich die deutsche Bühne erobert

und einen sicheren Platz im Spielplan gefunden haben, kann

Niemand behaupten. Den Gründen dieser Erscheinung näher

nachzugehen, ist hier an dieser Stelle unmöglich, weil es der

knappe Raum nicht zuläßt, aber das muß doch gesagt werden,

daß der unsichere und entfremdete Geschmack des Publicums

und wohl auch die Kritik hieran die Schuld trägt, da sie oft

nicht nach bestimmten künstlerischen Ueberzeugungen, sondern

nach dem Erfolge urheilt. Die Zahl der deutschen Dramen

ist leider recht groß, die zunächst vom verehrlichen Publicum

kühl, oft sogar unwillig abgelehnt wurden, dann aber all

mälig sicheren Eingang fanden und stehendes Bühneneigen

thum wurden. Wem fallen nicht unsere beiden großen

Classiker ein, die es in Weimar erleben mußten, daß ihre

Dramen recht selten gegeben und kühl „geduldet“ wurden,

während Kotzebues Dramen, voran „Menschenhaß und

Reue“, stets das Haus füllten und die enthusiastischste Auf

nahme fanden! Gunst und Geschmack des Publicums sind

wandelbar, und so darf man die Hoffnung hegen, daß einst

noch die edle Trias auf unseren deutschen Bühnen zuWorte

kommen wird, die man mit Recht die „bestvernachlässigten“

unter unseren größeren Dramatikern nennen könnte: Friedrich

Hebbel, Otto Ludwig und Martin Greif

Ein besonderes Wort verdienen Greifs drei Hohen

staufendramen, denen er einen warmherzigen und form

vollendeten „Prolog“ vorangeschickt hat. Begeisterte Vater

landsliebe, tief empfindendes deutsches Gemüth und Kraft der

Phantasie haben hier im Verein mit reiner und schöner Form

Werke geschaffen, die nicht durch die Ungunst der Zeit ver

schüttet werden können, sondern sicherlich den TagihrerAuf

erstehung sehen werden. Mag es dem Dichter, der sein

fünfzigstes Jahr vollendet hat, recht bald beschieden sein, diese

erlauchten Gestalten unserer großen Vergangenheit, die sein

inneresAuge erschaut und belebt hat, nun auch mit leiblichem

Auge über die deutschen Bühnen schreiten zu sehen.

Bei einem der letzten Dramen Greifs hat sich meine

vor etwa zwei Jahren ausgesprochene Hoffnung, es werde

recht bald den Weg zumHerzen des deutschen Volkes finden,

in bestem Sinne erfüllt. Ich meine eine „Agnes Ber

nauer“, die nicht nur in ihrer historischen Heimath Strau

bing, sondern auch an vielen anderen deutschen Bühnen festen

Platz gewonnen hat. Es ist wunderbar, daß Greif diesen

echt volksthümlichen Stoff des „Engels von Augsburg“ er

griffen hat, nachdem Friedrich Hebbel denselben dramatisch

bearbeitet und auch Otto Ludwig ein fast drei Akte um

faffendes dramatisches Fragment und zahlreiche Hefte und

Skizzen über seine „Agnes Bernauerin“ hinterlassen hat.

Aber Greifs Drama ist trotz seiner festen Anlehnung an

die bekannten geschichtlichen Ereignisse von den beiden ge

nannten Dichtern durchaus unabhängig und athmet in seinem

ganzen Aufbau und in einer Durchführung völlig selbst

ständiges dramatisches Leben. Die Gestalt der Heldin hat

der Dichter mit seinem innersten Herzen geschaffen und sie

als das hingebend liebende Weib voll Unschuld und Reinheit

leibhaftig vor uns hingestellt. Frei und leicht baut sich die

Handlung vor unseren Augen auf und wird in raschem

Tempo von der ersten Annäherung Albrechts von Bayern

bis zu ihrer schmählichen Opferung in bewegten und er

'' Bildern an uns vorübergeführt. Gleich der erste

Lkt jetzt lebhaft ein und bringt echt dramatische Spannung

Die Scene auf dem Turnier zu Regensburg, der Abschied

Albrechts im vierten Akt, die perfide Gerichtsscene, die Kerker
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scene im Straubinger Schloß, die graue Katastrophe und

die schließliche Aussöhnung zwischen Vater und Sohn sind

Höhepunkte des Dramas, die ihrer tiefen Wirkung sicher sind,

soweit die bloße Leetüre eines dramatischen Werkes ein sicheres

Urtheil gestattet. Aber eins ist sicher; todte Stellen und

matte undramatische Scenen enthält das Stück nicht. Es ist

ein echtes, gutes Volksstück, dessen Hauptzierde die mit un

widerstehlichem Liebreiz ausgestattete Heldin ist und deren

Wirkung auf das Publicum überall eine sehr bedeutende, ja

hinreißende sein dürfte.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Zwei Balladen in Prosa.

Von Georg Herwegh.“)

Die Reiherbeize.

I.

Miß Angelika war das reizendste Mädchen, eine hohe üppige Ge

stalt, in jedem Zuge antik, ein kleines stolzes Haupt mit glänzend

braunen Haaren wiegte sich auf einem Halse, der der Venus des Capi

tols anzugehören schien; unter scharf geschnittenen Brauen lachten ein

Paar siegreiche Augen, deren leichtsinniger Uebermuth nur durch die echt

englische Bläffe desGesichts gedämpft wurde. In ihrer Vaterstadt waren

an fünfzig edle Ritter aus altem Geschlechte und unter diesen keine zwei,

die nicht nach der schönen Hand der Miß Angelika getrachtet hätten.

Miß Angelika sah selten in den Spiegel, sie erfuhr ja jede Minute aus

einem anderen Munde, wie liebenswürdig sie sei. Sie ließ sich manche

Huldigung gefallen, nahm manche Schmeichelei gnädig auf, ohne daß

sich. Einer der vielen Freier rühmen durfte, mehr als ein flüchtiges,

gutmüthiges, mitunter auch spottendes Lächeln von ihr erhalten zu haben.

Das Herz unter dem leichten seidenen Gewande, das nicht so gut, als

der Schleier über dem Bilde zu Sais, die süßen Reize barg, schlug für

Einen, vor dem jeder der übrigen Anbeter als vor einem Verdammten

entsetzt geflohen wäre.

Angelika liebte; aber weder Vater noch Mutter ahnten, wer der

Auserkorne sei. Denn Angelika war lebenslustig, heiter und muth

willig, Eigenschaften, welche die Liebenden in unsern Romanen nicht

besitzen und die wir, da wir keine anderen kennen, auch den Menschen

von Fleisch und Blut, wenn sie verliebt sind, nicht zutrauen.

Angelika war in den Augen der jungen Herren, die sie so ver

geblich umseufzten, eine Diana; so viel ist jedenfalls gewiß, daß sie nach

ihrem Eugen nichts so sehr als die Jagd liebte, und daß ein gut ab

gerichteter Falke in ihren Augen mehr Werth alszehn hübsche Ritter hatte.

MißAngelika hatte sich nachlässig in einen Stuhl vor ihr Schreib

pult, das am Fenster stand, gesetzt; der weiche, runde Arm hing über

die Lehne herab und dem Lieblingshunde, der zu ihren Füßen saß,

wurde das beneidenswerthe Glück zu Theil, die schönsten Finger in der

Welt belecken zu dürfen.

Am folgenden Tage sollte eine große Reiherbeize sein, woran

Angelika stets viel Vergnügen fand. Die Sonne vergoldete noch zum

Abschiede den Schauplatz von Angelika's morgender Thätigkeit und war

im Begriffe, hinter den Bergen zu verschwinden und Eugen’s einsamen

Aufenthalt mit ihren letzten Strahlen zu beleuchten. Angelika ergriff

die Feder.

*) Jugendarbeiten (1838) aus dem ungedruckten Nachlaß des

Dichters.

II.

„So frühe schon auf Deinem Zimmer? Ich suchte Dich überall;

unten befindet sich bereits seit einer halben Stunde Lord Seymour –

vernachlässige ihn nicht so, er ist. Einer der Ersten des Landes, mit dem

Könige Jacob sehr befreundet und von gewaltigem Einfluffe. Eine

nähere Verbindung mit ihm – doch ich will nichts gesagt haben. Er

ist mir sehr zur Hand gegangen und hat dabei den Ruhm mir ganz

allein gelassen.“

„Lord Seymour ist in der That kein übler Mann, und wer weiß?

Ich hatte im Sinne, bester Vater, heute etwas früher zur Ruhe zu

gehen, da mich das Jagdhorn morgen in aller Frühe aus den Federn

rufen wird. Doch wenn Lord Seymour da ist, will ich gern eine

Stunde opfern und mich in den Saal hinab begeben.“

„Ja, er ist mir sehr von Nutzen gewesen. Ich verdanke ihm köst

liche Notizen, er selbst ist zu phlegmatisch – das darf Dich jedoch nicht

abschrecken,–zu bequem, um sie, so zu sagen, in’s Ganze zu ver

arbeiten. Die Verschwörung ist entdeckt, von den Verschworenen aber

erst wenige; Ruhm und Ehre stehen mir bevor, wenn ich sämmtlicher

habhaft werden kann, und Seymour behauptet, im Gebirge dort drüben

sollen die Meisten sich versteckt halten. Du wirst morgen auf die Jagd

gehen, ich auch; aber so ein Wild, wie ich, Töchterchen, wirst Du schwer

lich erlegen.“ -

„Nun, ich will sehen, ob meinFalke oder mein Vater glücklicher ist.“

„Sei nicht zu wild und ausgelassen, schöner Leichtsinn; die Jagd

ist doch noch Dein Verderben.“

Mit diesen Worten ging Lord Walstone zur Thüre hinaus,

Walstone war ein Mann in den Vierzigen, mit einem feinen,

schlauen Gesichte, dem jedoch alles Großartige fehlte. Man war einer

Verschwörung gegen das Leben des Herzogs von – auf die Spur ge

kommen, mehrere Verhaftungen waren bereits vorgenommen worden;

Walstone entfaltete eine ungemeine Thätigkeit. Angelika hatte nur zu

viel aus den wenigen Worten ihres Vaters vernommen. Unter den

Flüchtlingen im Gebirge, auf die am andern Tage eine Hetzjagd ange

stellt werden sollte, befand sich Eugen. Angelika hatte das Interesse,

das sie an den Verschworenen nahm, geschickt zu verbergen gewußt, und

sich selbst so weit verleugnet, daß sie an dem ihr unausstehlichen Seymour

einige Liebenswürdigkeit zu entdecken schien.

Angelika hatte bereits die Feder in der Hand gehabt, als ihr

Vater sie überraschte, was ihr eigentlich sehr gelegen kam; sie wußte in

der That nicht, was sie ihrem Eugen schreiben sollte, und war zu geist

reich, um ihn mit Gemeinplätzen abzufertigen. Sie hatte nun Stoff

genug. Eugen war verloren, wenn er in die Hände des unerbittlichen

Walstone fiel; es galt, den Geliebten so schnell als möglich von der

drohenden Gefahr zu unterrichten. Eine Brieftaube war bisher der Bote

zwischen Eugen und Angelika gewesen; auch dies Mal sollte das Thier

den Vermittler bilden. Die hübsche Jägerin schrieb einige Zeilen nieder

und beschloß, diese mit dem ersten Frühlichtdurch die Taube abzusenden.

Was lag ihr an der Jagd und an den Falken? Und sie konnte doch

nicht von ersterer abstehen und mußte so sorglos als möglich erscheinen.

Lord Seymour fand das unglückliche Kind an diesem Abende göttlicher

als je. –

III.

„So, nun fliege, mein Täubchen!“ Mit diesen Worten öffnete

Angelika beiTagesanbruch dasFenster und schaute noch eine gute Weile

im leichten Nachtgewande dem Thiere nach. Dann kleidete sie sich an,

und ehe sie damit zu Stande gekommen war, hatte sich der Hof bereits

mit jungen Leuten, die Angelika auf die Jagd begleiten wollten, ange

füllt. Sie erschien endlich unter denselben, grüßte sehr freundlich und

bestieg ihr Pferd. Man sprengte im Galopp davon und hatte bald den

freien Platz im Walde erreicht, von dem ausMißWaltone ihre Falken

fliegen lassen wollte.

Miß Angelika wußte nicht, daß man unglücklich sein könne, und

erwartete auch für ihren Eugen dies Mal das Beste. Ihrer glühenden

;–--
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Liebe war ein unerschütterlicher Leichtsinn beigesellt. Sie ließ den ersten

Falken steigen. Der Kampf mit einem Reiher und dessen endliche Be

siegung ergötzte sie ungemein. Als der zweite Reiher zu ihren Füßen

lag, wandelte sie ein leichter Schauder an. Inzwischen hatte sich ein

starker Westwind erhoben, der große Wolken am Himmel zusammentrieb.

Angelika's Haar flatterte wild im Sturme; der dritte Falke wollte nicht

von ihrer zitternden Hand; er flog und eine Staubwolke verhüllte ihn

alsbald der schönen Jägerin. Sie wartete eine Stunde und darüber–

der Falke kehrte nicht zurück.

„Ein billet d'amour an einen der sauberen Flüchtlinge! „Verlasse

augenblicklich diesen Ort! Durch die Taube erwarte ich Nachricht, wohin

Du Dich begiebt.“ Hübsche Züge, fürwahr!“

Der unausstehliche Seymour sprengte heran und hielt Angelika's

Brief in der Hand.

„Mein Pferd!“ schrie Angelika und war im Augenblicke ver

schwunden. Sie ritt pfeilgeschwind. Kaum achtete sie ihres todten

Täubchens, das im Wege lag. Um den Liebesboten her trieb der Wind

einige Falkenfedern vom Boden auf. Schon war sie in der Nähe von

Eugen's Schlupfwinkel, da kam ihr Vater mit Soldaten, die eine

Tragbahre trugen, entgegen. Sie stürzte besinnungslos vor derselben

nieder. „Ihr seid ein guter Schütze, Vater!“ waren ihre letzten Worte.

Eugen war auf der Flucht vor Lord Walstone und seinen Schergen

von einem Felsen gestürzt und hatte das Gehirn zerschmettert. Angelika

hat keinen Falken mehr steigen lassen. Die lustigen Reiherbeizen sind

seitdem in England seltener geworden.

Aus dem Portefeuille eines Freundes.

Den Tag über war es drückend heiß gewesen. Ich wollte die

Abendstunden noch benützen, um an dem Gestade des Meeres einige

frische Luft einzuathmen, und begab mich mit einem Führer aus dem

Thore von Syracus. Wir gelangten alsbald zu einer Stelle, die mir

den interessantesten Anblick bot, dessen ich mich aus meinem Wander

leben erinnere. Vor mir stand ein Muttergottesbild auf hohem Sockel

in einer Nische, deren eine Seite bereits heilweise eingestürzt war. Zahl

lose Schlinggewächse umflochten dieselbe, die untergehende Sonne und ein

sanfterWind spielten in den dunkelgrünen Blättern, welche ihren Schatten

auf das Marienantlitz waren, von dessen Berührung sie bis jetzt in

scheuer Ehrfurcht sich zurückgehalten zu haben schienen. In der Ferne

sah ich den Aetna rauchen, dessen schwarze Dampfwolken stellenweise

durch die letzten Sonnenstrahlen in glühenden Purpurverwandelt waren.

Vor mir lag das Meer, ruhig wie der blaue Himmel, den es wieder

spiegelte, an einem schwülen Sommertage; es schien heute Abend von

der rastlosen Geschäftigkeit der Menschen verschont zu sein; ich entdeckte,

so weit meine Augen reichten, bloß drei oder vier Schiffe,

Der Aetna, die Sonne, das Meer – was waren sie gegen das

Mädchen, das mit seiner Familie betend vor der Madonna kniete? Ihre

Augen waren tief blau, wie das Meer vor ihr, brennend heiß, wie die

Sonne, die hinter dem Aetna unterging, und, wie ich später erfuhr, war

auch ihr Herz dem kochenden Vulcane gleich. Ihr Mund war halb ge

öffnet; sie betete. Ach! aber zugleich spielte die glühendste Sinnenlust

um die schwellenden Lippen. Die Hände, deren Haut von beinahe durch

sichtiger Zartheit war, waren krampfhaft gefaltet; sie zitterte. Ich sah

bald,daßdasMädchen keine gewöhnliche Beterin sei. Ihre Augen wandten

zu wiederholten Malen von dem steinernen Bilde sich ab und schauten

so sehnsuchtsfeucht in die Ferne, mit so wunderbarerKraft– hätte ich

drüben auf dem Aetna gestanden oder in den Tiefen des Meeres ge

legen, ich wäre heraufgekommen, sie hätte mich an sich gezogen. Diese

Augen hatten etwas verloren, was ihnen keine Madonna wiedergeben

konnte. Ihr zur Seite kniete die schöne Mutter, aus deren sanftem,

frommem Gesichte der seligste Friede leuchtete; sie lehrte ein Mädchen

von ungefähr sechs Jahren beten und zeigte dabei stets auf das große

Kreuz, das in den Sockel eingehauen war. In einem Korbe daneben

lag ein Kind und schaute mit seinen unschuldigen Augen in den Himmel
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hinein, und lächelte blöde zum Kreuze und zur Madonna hinan. Noch

einige andere Mädchen und Frauen knieten vor dem Bilde. Ich gab

wenig auf die Acht; ich war in die tiefste Andacht versunken – vor

dem Marmorantlitz jener betenden Jungfrau.

„Die betet auch umsonst!“

Ich schreckte zusammen; ich sah um mich. Hatte mein Führerge

sprochen?

„Sagtet Ihr etwas, Geronimo?“

„Ja, Herr, ich meinte, das Beten werde der schönen Marcella

nicht mehr viel helfen.“

Ich schwieg.

„Der Aetna war lange genug ruhig; Pietro wird schon wieder

einmal aus dem Meere rauschen und sie zu sich hinunterziehen.“

Diese Worte waren mir Räthel. Aetna – Pietro – ich begriff

den Zusammenhang nicht. Geronimo bemerkte es. -

„So kennt Ihr die Geschichte nicht?“

„Was für eine Geschichte?“

„Von Pietro und Hermosa! Es sind nun gerade 50 Jahre her.“

„So erzählt doch, Geronimo!“

„Pietro war der schönste Bursche der Stadt, Hermosa das schönste

Mädchen in Marcella's Familie. Pietro war arm, Hermosa reich. Pietro

liebte Hermosa. Nun wird die Geschichte ein wenig ordinär. Sie

konnten nicht zusammenkommen – wie natürlich! Hermosa wurde

auswärts verheirathet.

Während eines schrecklichen Ausbruchs des Aetna stürzte sich hier

von dieser Stelle, Herr, ich weiß es noch wie heute, der arme Pietro in

das kalte Meer. Aber drunten hat er keine Ruhe; er kommt in den

schönsten, verführerischen Gestalten auf die Erde herauf, und welches

Mädchen ihn sieht, das muß ihn lieben und ist unwiderbringlich ver

Wenn dann die Hochzeit auf den folgenden Tag bestimmt ist,

so steigt Pietro am Abend vorher wieder in das Meer hinunter und

überläßt das Mädchen der Verzweiflung. Hermosa ward sein erstes

Opfer; das Meer verschlang ihre schöne Gestalt. Vor acht Tagen ist

Marcella's Bräutigam plötzlich verschwunden; ich schwöre darauf, es war

Pietro, und er holt sie gewiß bald zu sich. Gewöhnlich thut er das

während eines Ausbruchs des Aetna. Sie ist das vierte Mädchen aus

ihrer Familie, das Pietro raubt. Es ist schrecklich, ihr Schicksal voraus

zuwiffen und ihr nicht helfen zu können.“

Ein halbes Jahr nachher hielt ich mich wieder in Syracus auf.

Mein erster Ausflug war nach dem steinernen Marienbild. Ich sah

dieselben Personen vor ihm knieen. Marcella's Mutter und Schwester

waren schwarz gekleidet; Marcella war nicht bei ihnen. Das Schling

gewächs hat das Antlitz der Madonna ganz bedeckt; sie hört und sieht

nichts mehr. Das große Kreuz ist noch frei von dem Gestrüppe; es

schien mir größer geworden zu sein.

Der alte Geronimo weinte, als er mir erzählte, wie der zarte,

weiße Leib Marcella's von den Fluthen hinweggewälzt wurde.

Ich schauderte, als ich auf das kleine Kind in demKorbe sah und

dann auf das Meer und auf den Aetna drüben.

---- --- - ----

- Aus der Hauptstadt.

Zwei Eisen im Feuer.

„Es ist die Niederlage an sich, es ist unsere siegreiche Abwehr

ihres frevelhaften Angriffes, welche die französische Nation uns nie ver

zeihen wird. Wenn wir jetzt, ohne alle Gebietsabtretung, ohne jede

Contribution, ohne irgend welche Vortheile als den Ruhm unserer

Waffen aus Frankreich abzögen, so würde doch derselbe Haß, dieselbe

Rachsucht wegen der verletzten Eitelkeit und Herrschsucht in derfranzösischen

Nation zurückbleiben, und sie würde nur auf den Tag warten, wo sie

hoffen dürfte, diese Gefühle mit Erfolg zur That zu machen.“
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Als Graf Bismarck 1870 von Rheims aus den Vertretern des

Bundes bei den neutralen Großmächten eine feste Absicht mitheilte,

Straßburg und Metz in deutschen Besitz zu bringen, münzte er den

Satz, der das französische Volk scharf und treffend für alle ' charak

terisierte. Der Ministerpräsident Wilhelms I. zählte zu der stets sehr

klein gewesenen, heuer in Deutschland überhaupt ausgestorbenen Schaar

von Politikern, die sich auf die Psychologie des Einzelnen wie der Ge

jammtheit verstand und die es der Mühe für werth hielt, sich damit zu

befassen. Solche Künste sind brodlos geworden in einer Zeit, wo man

die Welt regieren zu können glaubt nach dem phantastischen Bilde, das

man sich von ihr gemacht hat, wo man an kleine Ereignisse des Tages

anknüpft und sie für die Zwecke hoher und allerhöchster Politik ausnutzt,

statt die Stimmungen zu ergründen undzu berücksichtigen, ausdenen sie

fließen. Solche Künste sind brodlos, aber deshalb doch nicht völlig un

nöthig geworden. Nicht Jedem, der sich ihnen widmet, eignet der um

faffende Scharfblick des hellsehenden Meisters, und nicht Jeden jetzt noch

so fleißigesStudium in den Stand, Lehrsätze zu prägen, die nach sechs

undzwanzig Jahren anmuthen, als wären sie gestern ersonnen, als wären

sie der Extract einer heute Morgen im Reichstage gehaltenen Staats

männischen Rede. Daß nach dem Tode Bismarck's – denn nur der

Tod, glaubte damals alle Welt, könnte seiner Kanzlerschaft ein Ende

machen – daß nach dem Tode Bismarck's sich schwächliche Epigonen um

dasWerk des Ragenden mühen würden, daraufwar man gefaßt. Einen

Goethe wie einen Bismarck schenkt die Natur nur in Abständen von

Jahrtausenden ein undderselben Nation. Und es stahl sich bange Sorge

in die Herzen, die Nachfolger desGroßen möchten zu clavisch in seinen

Spuren wandeln und sich nicht bei der lebendigen Gegenwart, sondern

alleweil bei Herakles" Schatten Raths erholen. Die Solches besorgten,

kannten denMannvon Skyren schlecht und vergaßen, daßder Autoritäts

dusel in Deutschland lange schon keine Stätte mehr hat. Das gerade

Gegentheil von dem, was Philosophen und Grübler befürchtet hatten,

trat ein. Die neuen Herren ließen zwar das Werk Bismarck's bestehen,

waren doch warme Lager und mollige Ruheplätzchen für sie darin be

reitet. Aber für völligverfehlt hielten sie die theoretischen Anschauungen,

für irrig und greisenhaft das Glaubensbekenntniß des Baumeisters

Bismarck hatte, das erkannten sie ganz deutlich, bis zum Jahre 1870

nicht eben ungeschickt zufällige Constellationen ausgebeutet, im Uebrigen

sorglos in den Tag hineingelebt und sich auf sein allerdings ungewöhn

liches Glück verlassen. Nachher war er unglaublich einseitig geworden,

hatte sich in vorgefaßte Ideen verrannt und einem verbohrten Franzosen

haß, einer argwöhnischen Angst vor den Galliern die Zügel schießen

laffen. Die politischen Sinne des bedauernswerthen Mannes stumpften

sich rasch ab in dieser dunstigen Atmosphäre, und vom Verfolgungswahn,

gepackt, begann er, alle möglichen Bündnißbollwerke gegen die paar

revanchelüsternen Boulevardiers aufzuschütten. Eine Zeit der compli

eirten Politik brach an, einer so complicierten Politik, daß selbst Graf

Caprivi nicht aus ihr klug zu werden vermochte. Die Gefahr, daß die

unheilvolle Verwirrung zunehmen würde, wuchs bei dem Geisteszustande

Bismarck's mit jedem Tage, und als im März 1890 ein Machtgebot

den vernagelten Greis endlichvom Dampfventilder complicierten Maschine

entfernte, da war es nach der übereinstimmenden Ansicht aller Leit

artikler, Local-Reporter und Inseraten-Acquisiteure eigentlich schon ein

volles Vierteljahrhundert zu spät.

Der trefflich beratene Mann jedoch, der sich durch die nachmaligen

Handelsverträge den Ehrennamen des „vornehmen Grafen Caprivi“

erwarb, begab sich mit Feuereifer ans Werk, und es gelang ihm in

überraschend kurzer Zeit, neues Leben aus den Ruinen blühen zu

machen. Die Bismarckische Politik, das ersah er klar aus den von ihm

abonnierten Morgenblättern, litt besonders an dem Fehler, daß sie uns

nur bei einigen Völkern Europas, nicht bei allen, beliebt gemacht hatte.

Diesem Mangel abzuhelfen, mußte leicht sein. Zunächst galt es die

Pariser zu versöhnen, dann die durch unsere afrikanische Habgier und

sonstigen Colonialabenteuer ernstlich verletzten Engländer. ar das

erreicht, so konnte auch mit dem unseligen Grundsatze von den zwei

Eisen im Feuer aufgeräumt werden. Wie alle vornehm veranlagten,

schlichten Naturen, erfreute sich GrafCaprivi eines ausgeprägten Wider

willens gegen das Raffinierte, Verwickelte. Er schloß von sich aufAndere.

Er begriff einfach nicht, wie man von der so hübsch gepflasterten, geraden

Heerstraße abweichen und sich Kopfschmerzen machen könnte mit compli

cirter, jeden normalen Menschen verwirrender Politik. Er war ein vor

nehmer und nebenbei auch hochbegabter Staatsmann; täglich stand es

in den von ihm abonnierten Morgenblättern zu lesen,– selbst die Nord

deutsche Allgemeine Zeitung gab das bedingungslos zu. Der Schluß

lag nahe, daß ein Reichskanzler, der Caprivi's herzliche, ungeheuchelte

Abneigung gegen Complicationen nicht theilte, kein vornehmer und hoch

begabter Staatsmann sein könnte. Und der Graf beeilte sich, der un

vornehmen, talentlosen Kannegießerei einesVorgängers ein Ziel zu setzen.

Lange schon, noch als er harmlos sein Armeecorps befehligte, hatte

er in den von ihm abonnierten Morgenblättern mit inniger Genug

thuung gelesen, daß die große Masse der Franzosen durchaus keinen

Revanchekrieg wolle. Die Originalcorrespondenten in Paris, und die

mußten es ja wissen, die saßen doch an der Quelle und flochten Blumen

zum Kranze, die Pariser Telegraphievertreter waren in der Lage, die

paar Subjecte mitNamen zu nennen, denen aus eigennützigen Gründen

an einem Kriege mit Deutschland liegen mochte. Bankrotte Revolver

journalisten,halbverrückte Lyriker,daneben freilichauchanständigeMänner,

die unter BismarcksGewaltherrschaftaus Deutschland ausgewiesen worden

waren und sich selbstverständlich für diese Brutalität rächen wollten. Alle

übrigen Pariser aber, – und Paris ist bekanntlich eine Riesenstadt,

größer alsBerlin nebstSchöneberg,Rixdorf, Weißensee, Steglitz-Friedenau

und Dalldorf–mit einem Worte,das ganze Franken-Land lachte über die

kampflustigen Narren. Denn dem echten Franzosen ist die Rente das

theuerste der Güter, und weil im Kriegsfalle die Rente unweigerlich sinkt,

haßt er. Nichts so fanatisch wie den Krieg. „Wie leicht muß es unter

diesen Umständen sein, Frankreich zu versöhnen!“ sagte der Graf lächelnd

zu sich selbst und hielt seinem kaiserlichen Herrn einen geistvollen Vor

trag über die Stellung des Deutschen Reiches zu einem westlichen Nach

barn, sowie über das unfehlbare Mittel, binnen 24 Stunden die ver

drießliche Spannung zwischen beiden Ländern zu beseitigen.

In Paris wurden die Berliner Freundschaftsbezeugungen, Gratu

lationen, Orden e. mit Würde und unverkennbarer Genugthuung auf

genommen. Nur die Witzblätter ulkten was Weniges darüber, die offi

cielle Welt schnitt eine ebenso ernsthafte wie '' Grimasse. Figaro

war frohester Hoffnung voll. „Bei der nächsten Gelegenheit“, meinte er,

„also wenn uns wieder ein Präsident plötzlich stirbt, dürfen wir mit

Sicherheit darauf rechnen, Elsaß-Lothringen zurück zu bekommen.“

Will man indes ganz ehrlich sein, so mußzugegeben werden,daß die

Erbfeindschaft doch nicht so blitzschnell erlosch, wie vorausgesetztworden war.

Zwar depeschirten die Original-Correspondenten rastlos nach Berlin, daß

GrafCaprivi auf dem Boulevard des Capucines große Sympathien ge

nieße, und daß im FaubourgSt.Germain die ritterliche Gestalt unseres

Kaisers ganz offen vergöttert werde. Aber noch wirkte anscheinend die

verhetzende Politik des Sachsenwälders so unvortheilhaft nach, daß die

durchdachten Schachzüge des Zwischenreichskanzlers erfolglos blieben. Aus

dieser Noth rettete uns die Intervention Englands, und die reine Selbst

losigkeit dieses Staates trat wieder einmal so recht hell, so überwältigend

großartig in die Erscheinung. England hatte, vielleicht bei einer Nach

tisch-Cigarre in Cowes, vielleicht durch rosiger Damenohren und schwel

lender Damenmündchen Vermittelung, Nachricht von einem gewissen Ver

trage erlangt, darin sich der russische Zar und der deutsche Kaiser wohl

wollende Neutralität versprochen hatten. Die englischen Staatsmänner

erkannten sofort die furchtbare Gefahr, in die dieser Vertrag– Deutsch

land stürzte. Noch heute überläuft den Grafen Caprivi eine Gänsehaut,

wenn er der Stunde gedenkt, da es ihm unter'm Eindrucke mahnender

englischer Worte wie Schuppen von den Augen fiel. Der besorgte Freund

aus London wies den arglosen Junggesellen darauf hin, daß Frankreich

ja gar nicht richtig versöhnt werden könnte, so lange solche Abmachungen

beständen. Nicht genug daran, daß man es bitterlich durch den Drei

bund gekränkt hätte, diesen papiergewordenen Zweifel an Frankreichs

ehrlicher Friedensliebe – nein, Deutschland bringe einen ungerecht

fertigten, verhetzenden Argwohn noch deutlicher durch den Russenvertrag

zum Ausdrucke. Graf Caprivi erwiderte befangen, so schlimm wäre es

wirklich nicht gemeint gewesen. Er für sein Theil hätte den Dreibund

nicht gestiftet und müßte jede Verantwortung dafür ablehnen, was aber

das Neutralitätsabkommen mit Petersburg anbelange, so wüßte der eng

lische Freund ja, daß es zu Bismarck's unausrottbaren Manien gehört

hätte, immer zwei Eisen im Feuer zu haben. Diese Complicirtheit wäre

ihm (dem Grafen Caprivi) längstzuwider gewesen. Glücklicher Weise laufe

derNeutralitäts-Vertraginden nächsten Tagen ab,undder englischeFreund

dürfe sicher sein, daß man ihn Frankreichzu Liebe nicht erneuern werde.

Befragt, wie man sich ihm für seinen uneigennützigen, werthvollen Rath

dankbar erweisen könnte, entgegnete der englische Freund, daß er sich

nur um Caprivi's schöner Augen wegen bemüht habe. Falls aber die

deutsche Regierung durchaus ein Uebriges thun wolle, möge sie ihrem

Danke an England bei den bevorstehenden Verhandlungen über die Insel

Sansibar getrost die Zügel schießen lassen.

Unter Bismarck's Mißwirthschaft waren die deutschen Staatskünstler

in den üblen Ruf höllischer Schlauheit und schnöder Undankbarkeit ge

rathen. Es gehörtzu den schöneren Ruhmestiteln desvornehmen Grafen,

dieser häßlichen Nachrede ein für alle Mal die Existenzbedingungen ab

geschnitten zu haben. -

Nachdem England sich vergewissert, daß es nunmehr im Falle

eines Krieges mit Rußland Deutschland unter Umständen doch auf seine

Seite bringen könnte, daß es also nicht mehr so vereinsamt war wie zu

Bismarck's Zeiten, ward es muthiger in Asien und sonstwo. Zar

Alexander, ohnehin ein mißtrauischer Herr, verstand zunächst die Gründe

nicht, die die Berliner Regierung dazu bewogen hatten, dem Grafen

Schuwalow die Erneuerung des Neutralitätsabkommens zu verweigern.

In seinem Unverstande hielt er die politische Lage, worin Deutschland

durch jenen Vertrag gekommen war, für so unerhört günstig und glän

zend, daß es ihm durchaus nicht in den Sinn wollte, man könnte sie

eines Hirngespinnstes wegen kurzer Hand aufgeben. Seit wann, fragte

er den klugen Witte, der auch einigermaßen sprachlos stand und sich

durchaus keinen Reim auf die Sache zu machen wußte, seit wann läßt

man die Taube in der Hand fliegen, um einen Maikäfer auf dem Dache

zu fangen? Witte meinte, daß hier ein ganz besonders teuflischer Plan

der Berliner Bismarckschüler zu Grunde liegen müsse, und er wie sein

hoher Herr zermarterten sich lange Zeit, doch ohne Erfolg, das Hirn.

Sie fanden so wenigwie irgend ein anderer Diplomat heraus, welch tief

gründige,durchtrieben weise Erwägungendie MännerderWilhelmstraße zu

ihrer sicherlich weitausblickenden Politik bewogen hatten. Ein Diplomat

konnte ja auch mit dem besten Willen nicht hinter das einfache, so
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wenig complicierte Geheimniß Caprivi's kommen. Und als eines herr

lichen Tages der Helgolandvertrag publik wurde, da bestand am Newsky

Prospect wie am Quaid'Orsay auch nicht der bescheidenste Zweifel mehr.

Da wußte man, daß Deutschland mit ungeheuren Opfern den Eintritt

Englands in den Dreibund erkauft, Afrika schweren Herzens ausgegeben

hatte, um dafür im bevorstehenden europäischen Weltkriege jeder Zeit

über die Flotte John Bulls verfügen zu können. Manche meinten

allerdings, daß Deutschland für Englands Eingliederung in den Drei

bund doch wohl einen wesentlich zu hohen Preis gezahlt hätte, und

Manche meinten, daß der Friedrichsruher seinerseits mit Leichtigkeit von

England Unsummen für die bloße Erlaubnis zum Beitritt erhalten

haben würde. Andere wieder ' sogar, er hätte das exponierte,

immer in Gefahr schwebende Inselreich unter keiner Bedingung in die

Familie des Dreibundes aufgenommen. Doch genug an dem: Darüber

war zunächst alle Welt einig, daß England nunmehr unauflöslich, mit

ehernen Banden der europäischen Friedensliga angeschmiedet war und

daß man nur aus diplomatischer Klugheit die bedeutungsschweren Ver

träge noch geheim hielt. Niemals hat sich alle Welt ärger geirrt.

- Die Polenpolitik, die Caprivi–nun, sagen wir, machte, bestätigte

freilich anscheinend ihre Muthmaßungen. Sie reizte den Zaren bis aufs

Blut und überzeugte ihn vollends von dem Einverständnisse des Nachbarn

mitEngland,vonder unvermittelten SchwenkungDeutschlands. „Caprivi“,

sagte Bismarck im Juni 1892, „hat unser Verhältniß zu Rußland ge

rade an der Stelle vergiftet, wo es am allerempfindlichsten ist: in der

Polenfrage.“ Alexander III., der sich vereinsamt, verrathen und ver

kauft glaubte, blieb nichts' als mit Frankreich anzubandeln. Die

ersten Schritte fielen ihm wahrlich schwer genug. Noch 1887 war er ja

so vertraut mit dem deutschen Kaiserreiche gewesen, daß Windthorst im

Reichstage gelegentlich der Septemnatsdebatten aufden russischen Bundes

genoffen hatte pochen können. „Ich weiß nicht,“ mußte Bismarck ihm

damals mit freundlichem Hohn erwidern, „woher der Herr Abgeordnete

weiß, daß Rußland unser Verbündeter ist. Wenn er geheime Nachrichten

aus Petersburg hat, daß Rußland mit uns ein Bündniß gegen Frank

reich abschließen will, so würde ich ihm dankbar sein, wenn er mir das

mittheilen wollte . . . Ich habe gestern noch die Ehre gehabt, mit dem

russischen Botschafter zu Mittag zu speisen; mir hat er nichts davon

gesagt, daß er ein Bündniß vorschlage.“

- Weiterhin sprach damals der Fürst die feste Zuversicht aus, daß

Rußland uns nicht angreifen, daß es nicht gegen uns conspirieren und

kein Bündniß mit anderen Mächten gegen uns suchen werde. Er durfte

dieser Zuversicht sein, denn er hatte den Vertrag mit dem Zarenreiche

in der Tasche. Die damals complicierte Sachlage hat sich geklärt und

gewaltig vereinfacht. Der simplen und vornehmen Politik des neuen

Kurses ist es gelungen, Deutschlands Vorherrschaft in Europa zu ver

nichten. Wären die Caprivi und Genossen bösen Willens darauf aus

gegangen, so läge machtvolle Tragik in diesem Ausgange. Da sie es

aber gut mit uns meinten, da unser Mißgeschick nur ihrem entschiedenen,

einwandfreien Ungeschick entsprang, haben wir nicht einmal den Trost,

düstere Leichenbittermienen aussetzen zu dürfen. Denn rings um uns

lacht Europa, schallend, überlaut, wie das Gesinde desKönigs Rhampsinit

lachte, als der Fürst eintrat in die goldene Halle seiner Tochter.

Seltsam: Bismarck hat die zweiEisen im Feuer gehabt, und seine

Nachfolger haben sich die Hände daran verbrannt. Caliban.

Dramatische Aufführungen.

Freiwild. Schauspielin dreiAkten von Arthur Schnitzler. Deutsches

Theater)– Die goldene Eva. Lustspiel in drei Aufzügen von

Franzv.Schönthan undFranzKoppel-Ellfeld. (Lessing-Theater)–

Renaissance. Lustspiel in drei Aufzügen von Franz v. Schönthan

und Franz Koppel-Ellfeld. (Berliner Theater) – Eine. Alt

deutsches Scherzspiel in drei Akten von Max Dreyer. (Kgl. Schau

spielhaus)

Der Fall Brüsewitz hat die Berliner Censur doch nicht derartig

erschreckt, daß sie für ihr Theil.Alles thun zu müssen glaubte, um seine

öffentliche Discussion einzuschränken. Sie zeigte sich sogar liberaler und

weitherziger als ihre Wiener Collegin, die Schnitzlers' und Todt

schlag-Schauspiel kurzer Hand verbot. Eugen Richter darf aus dieser

kleinen Thatsache vielleicht ersehen, daß eine Duell- und Siepmann

Interpellation einer hohen Regierung die Nachtruhe nicht sonderlich

stört. Dem Führer der freisinnigen Mißerfolgspartei mag das recht

peinlich sein, der blondbärtige Arthur Schnitzler wird ihr’s danken. So

finden auch schlummernde Regierungen Freunde und Verehrer. Sie

müssen es nur richtig anfangen.

Herr Schnitzler hat sich mit einer vorjährigen „Liebelei“ als ein

feiner und kluger Kopf erwiesen, der das Wienervolk kennt, wenigstens

das der inneren Stadt, und der es versteht, saubere Genrebildchen aus dem

Leben an der nicht immer blauen Donau recht interessant zu dialog

siren. Sein Projectionsapparat vergröbert die Zeichnung nur unmerk

lich; fleißig scheint er die Kunst studiert zu haben, das für die Coulissen

zurecht zu machen, was eigentlich zu zart und gebrechlich für die Welt

der Pappendeckel ist. Nippes aus derbem Steingut. Herr Schnitzler

liebt es gewiß nicht, ein Dichter genannt zu werden, weiß er doch, daß

das moderne Theater mit einem wirklichen Dichter verwünscht wenig

anzufangen wüßte. Er ist auch kein Dichter, aber unter den groben

Machern von heute berührt sein Gethue fast sympathisch, fällt ein

eleganter Kopf angenehm auf.

Mindestens, soweit man der „Liebelei“ gedenkt. Im „Freiwild“

sieht schon.Alles ein wenig anders aus, judermännischer, handgreiflicher.

Das Getändel der hübschen Schmierenmadeln mit den k. k. Herren

Lieutenants und den anscheinend stark nachVöslau gravitierenden Bade

ästen entbehrt wienerischer Eigenart und wienerischer, leichtfertig-frecher

#" Man flirtet und scherzt, aber am Flirt und Scherz von der

Sorte haben wir uns bei zehn Schwankmachern vor Schnitzler über

nommen. Kein socialer Grundton adelt und durchgeistigt diese flachen

Spaffeteln, keine echte Satire befeuert sie. Und nur auf eine Quali

täten als Witzbold betrachtet, vermag Schnitzler nicht zu imponieren.

Das weiß er wohl auch, deshalb „charakterisiert“ er mit auffälligem

Biereifer, selbst da, wo die Oekonomie des Stückes es eigentlichverbietet.

Aus dem etwas langathmigen Hin und Her der ersten Scenen, das

halb an Roberts erinnert und halb an Blumenthal, steigt plötzlich die

Tragödie auf Tragödie der Unpersönlichen. Ein # drei Vierteln

ruinierter Lebeoffizier, der übliche Schuldenmacher und Weiberjäger, ver

mißt sich, auch die keusche Liebhaberin Anna zu besiegen. Er fällt ab,

und das amüsiert den civilistischen Gegenspieler des Herrn Oberlieute

nants. Es kommt zu einem gereizten Wortwechsel, und da der mili

tärische Typ schließlich dem Menschenthum des naiven Fräuleins nur den

sächlichen Artikel zubilligt, ohrfeigt ihn der civilistische Typ. In Er

mangelung eines Degens muß der Oberlieutenant die Schande einst

weilen ungerächt lassen. Aber selbstverständlich fordert erden Beleidiger.

Indessen lehnt der Civilist rundweg ab. Für ihn ist der Gegner ein

Lump, und er weigert sich, einem Lumpen „die Ehre wiederzugeben“.

Solche Philosophie entsetzt alles Volk umher, das militärische wie das

im schlichten Bürgerrocke. Rechts und links sucht man auf den Duell

gegner mit Macht einzuwirken. Man läßt ihn sehr deutlich merken,

daß man den Grund zu seiner Haltung weniger in einer consequenten

Lebensanschauung als in seiner Feigheit erblickt. Der Verdächtigte

nimmt derleiAnzapfungen verhältnißmäßig gelassen hin, höchstens wirft

EU gutmüthige Frechlinge, die ihm ihreMeinung in'sGesicht sagen, zur

Thür hinaus. Um jedoch den Zweiflern zu zeigen, daß ihm Furcht

vor der Kugel desFeindes nicht innewohnt, bleibt er tapfer im schönen

Vöslau. Die Hand freilich ruht immer schußfertig am Revolver. Leider

ist der Militär bedeutend fixer, und als die Gegner einmal unvermuthet

auf einander stoßen, streckt der Lieutenant die Civilperson Knall und

Fall zu Boden.

Schnitzler hat sich davor gehütet, für einen der beiden Kämpen

brutal Partei zu ergreifen. Mit ruhiger Gelassenheit wägt er das Pro

und Contra ab; seine Gründe für den Zweikampf sind genau so gut

oder so schlecht wie die dagegen. Dennoch gehört eine Theilnahme

dem Civilisten. Er bemüht sich, ihn als den überlegenen, klaren Geist

hinzustellen, er schenkt ihm die Liebe des Mädchens, um dessentwillen

sich der Streit entspann. Und er läßt ihn, wenigstens einer Meinung

nach, „zielbewußt“ bis ansEnde bleiben. Ob man ihm im Bösen oder

im Guten zuredet, ihn mit dem abenteuerlichen, eigentlich recht unmög

lichen Vorschlage, eines Scheinduells kränkt oder ein Mitleid für den

entehrten Feind wachzurufen trachtet – er bleibt fest. Er trotzt un

jäglicher Verachtung, ist entschlossen, die Gesellschaft zu meiden, die ihn

ausstößt. Also ganz und gar ein Siegfried der These, ein lichtheller

Moderner, ganz und gar das Pendant seines in finsteren, mittelalter

lichen Duell-Aberglauben eingesponnenen Gegners. Und trotzdem nicht.

Herr Schnitzler sagt uns nicht, ob es die Eitelkeit oder die Dummheit

seines Helden ist, die den Braven in Vöslau festhalten. Es scheint

beinahe, als habe der Verfasser hier nicht logisch zu Ende gedacht. In

dem er den Maler, um so einen Muth in’s rechte Licht zu stellen, nicht

abreisen läßt, zeigt er, daß dieser Trutzige ein innerlich Unfreier ist und

noch mit tausend klammernden Organen an der Kaste hängt, die ihn

von sich stieß. Was kümmert denn den Apostaten die Meinung derer,

die er verlacht? Ob die unten im Thale ihn für tapfer, ob sie

ihn für einen Hasenfuß halten – was macht's? Aber es gelüstet ihn,

sich breit, behaglich zur Schau zu stellen, kurz vor'm Abgange noch

einmal den Beifall derer zu ernten, mit denen er sich doch für alle Zeit

überworfen hat. Und darum trifft ihn, den Halbfertigen, Schwanken

den, mit Recht die Kugel des in sich gefesteten Widersachers. Hätte

Schnitzler den Untergang seinesHelden so erklärt, dann wäre nicht nur

das Stück innerlich unendlich bereichert worden, sondern es wäre auch

mit dem letzten Fall des Vorhanges wirklich zu Ende gewesen. Wie

die Dinge jetzt liegen, hat lediglich der Zufall die Entscheidung herbei

geführt; der Dichter mußte es ausknobeln, wer von den Gegnern am

Ende die schöne Leiche abgeben sollte. Wie die Dinge e liegen, sehen

wir nichts als eine falsche Lösung des Rechenexempels. Besser wäre es

wohl gewesen, wenn Schnitzler keine höhere schematisierende Ideenmathe

matik getrieben, sondern leibhaftige, lebendige Individualitäten auf die

Bühne '' hätte. Da er aber nun einmal die interessante These

entwickeln wollte, mußte er sie auch rein und klar, vor Allem vollständig

entwickeln.

Das Schauspiel ist bei alledem von hohem Spannungreiz, undvor
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zügliche Schauspieler halfen dem Verfasser über bedenkliche, unfreiwillig

humoristische Scenen hinweg. Schönthan und ein Dresdener Ge

noß Koppel hatte im Lessing-Theater weder das gleiche Glück mit den

Komödianten, noch fanden sie im Parkett irgend Jemanden, der ihrem

soweit ganz nett gemeinten Lustspielchen von der goldenen Eva einiges

Interesse abgewann. Wir kennen genugsam die reiche, junge Wittwe,

die so gern einem adligen Herrn in's Ehebett folgen möchte und die

darüber die treue Liebe eines redlichen, hübschen Bürgerjungen fastganz

übersieht. Wir kennen nicht minder gut denverarmten, ewig hungrigen

Wappenträger, der nur noch von Wucherers Zärtlichkeit lebt und der

jener Wittib rundlicheFülle ungalant und kurzsichtiggenug fürden Stroh

halm hält, daran er sich aus dem Wasser aufs Trockene retten kann.

Auch wie die Geschichte ausgeht, wissen wir. Schönthan und Koppel

fiel, als sie ein neues Lustspiel zusammenschneiden wollten, zum Unglück

nur diese, nicht eben lang verklungene Mär ein. Sie dachten sündhaft

bei sich, den Leuten Sand in die Augen streuen zu können, wenn sie

die pikante Handlung rasch in's sechzehnte Jahrhundert verlegten, den

Dialog so einrichteten, daß er hinten klapperte, und den Director zwangen,

für Kostüme große Ausgaben zu machen. Aber das mißlang schmählich

am Kronprinzenufer, um in der Charlottenstraße um so besser zuglücken.

Wer,wie ich,im Berliner Theater dem ersten Akte des anderen Luft

spiels in Versen: Renaissance ohne Theaterzettel, ja zufällig auch ohne

Kenntniß des Titels und des Verfassers, ohne Beeinflussung und Vor

eingenommenheit rein als kritischer Waisenknabe beiwohnte, konnte wirk

lich auf einen „höheren“ Dichter rathen, sogar auf einen Richard Voß

erster Manier. Da war eine musterhafte Exposition, ein ansprechender

Vorwurf, ein gebildeter, stilvoller und doch frischer Dialog, vor Allem

aber eine – von Hrn. Schindler meisterlich gespielte – Charge eines

pedantischen Hausmeisters,jede Scene,jede Figur eine entschiedene Talent

probe. Bedauerlicher Weise hielten sich die zwei folgenden Akte nicht

auf der Höhe des ersten. Schönthan verpfuschte Koppeln offenbar das

Concept. Was wie ein sonniges Künstlerdrama begann, fuhr wie eine

Operette fort und endete wie eine Philisterposse von L'Arronge oder

Moser. Schon im zweiten Aufzuge wird das angeschlagene Hauptthema

der Herzens-Renaissance einer bigotten Wittwe, die unter dem Einflusse

eines schönen, jungen Künstlers zu neuer Lebens- und Liebeslust er

wacht, plötzlich verlassen, um das Erwachen einer Jünglingsseele zu

schildern, der sein Herz entdeckt und das Küssen und den Ernst des

Lebens lernt– Motto: „Mein Herz, ich will dich fragen“, frei nach

Friedrich Halm und ebenso zuckersüß und pikant. Damit verliert das

Scherzspiel jedes tiefere Interesse und allen literarischen Anspruch, den

es erheben zu können glaubt, um nur noch Augenweide und Seelen

kitzel für mehr oder minder harmlose Backfische zu werden. In der

Provinz hat denn auch „Renaissance“ überall Triumphe gefeiert, und es

ist ein neuer Beweis von Director Prach's Geschicklichkeit, daß er das

Stück für ein Familienpublicum erworben hat. Rauschender Beifall

wurde ihm zu Theil, und aufWochen hinaus scheint er aller Repertoire

sorgen ledig. Er verdient sein Glück, denn die Aufführung war so ge

lungen, wie sie zur Zeit kaum eine andere Berliner Bühne so abgerundet

und in allen Rollen gleich vollendet herausbringen könnte.

Und da die Verskomödien im Kurs der Theaterbörse dermalen er

staunlich hoch erotiert werden, so rückte auch das Kgl. Schauspielhaus mit

einem „Scherzspiel“ auf den Plan. Dreyer, der begabte Verfasser von

„Drei“ hat auch „Eine“ gedichtet. Genre Hans ä, grobe Holz

schnittmanier, derbe Handlung, knorrige Verse. Das Experiment ist ihm

aber eben so wenig gelungen, wie einem naturalistischen Collegen Halbe

im „Amerikafahrer“. Unsere verbildete Zeit hat keinen Resonanzboden

für den derben Volkshumor, es sei denn, daß er ungeniert und zotig

über alle Stränge haue. Poesie für Herrenabende. Dreyer aber drückte

den gutengrobenVorwurfaufdasGeheimrathstöchterniveauderKgl.Hof

bühne hin, verwässerte die derbe Komik, verzierlichte die ungeschlachten

"die und brach so dem ganzen Schwank tantièmensüchtig das

enick.

Notizen.

Lied und Märe. Studien zur Charakteristik der deutschen Volks

poesie von Dr. Adolf Thimme. (Gütersloh, C. Bertelsmann) Die

Folkloristik ist noch eine junge Wissenschaft, aber sie blüht immer mäch

tiger in allen Ländern auf und verspricht ein bedeutsamer Zweig der

ästhetischen und culturhistorischen Betrachtung zu werden. Es ist gewiß

kein bloßer Zufall, daß zugleich mit der Socialpolitik, dieser schönsten

Frucht deshelfenden Mitleids, auch die Erkenntniß des literarischen Volks

thums mächtiggefördertwird,derPoesie dergroßen anonymen Menge,des

Bauern und#" des „kleinen Mannes“. Um so dankbarer müssen

wir für solche Veröffentlichungen sein, wie die vorliegende, die uns über

Wesen und Ursprung des volksthümlichen Liedes und Märchens so viel

Tiefdurchdachtes und Neueszu sagen weiß. Mit dichterisch nachfühlenden

Sinnen erzählt Dr. Thimme von Geschichte und Charakter der Volks

Poesie, zeigt die Typen undSymbole derselben auf, Blumen undBäume

im Lied, dann Land und Leute, alte Sitten und Gebräuche, Fabel und

Wunderwesen und antike Elemente im ursprünglichen Märchen, die hei

ligen Ueberlieferungen der Sagen, Tradition undFabulierlust des Volkes,

Alles im Gegensatz zur Kunstpoesie, die ja auch in dem volksthümelnden

Goethe noch viel zu geistreich, schillernd, nicht naiv und echt genug ist.

Hier fühlen wir es mit dem Verfasser: die Dichtung, nicht die Prosa ist

die natürliche und eigenthümliche Sprache des menschlichen Herzens, und

„Kunst ist desMenschen Natur.“ DieVolksdichtung aber ist das Volks

leben und nur in ihrem Sinne wird der letzte Mensch der letzte

Dichter sein.

„Es schläft ein Lied in allen Dingen,

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.“

Die Chemie im täglichen Leben. Gemeinverständliche Vor

träge von Dr. Lajjar-Cohn. (Hamburg, Leopold Voß)– DasBuch

ist aus Vorträgen entstanden, die der Königsberger Professor gehalten

hat. Auf jedem Blatte wird man finden, daß der Verfasser es vor

trefflich versteht, '' wissenschaftlich und doch gemeinverständlich

zu schreiben. Gerade für die Chemie ist dies gar nicht so leicht, denn

wie trocken sind schon die Berechnungen und Analysen. Die verschieden

artigsten chemischen Probleme sind besprochen: die Zusammensetzung der

Luft, das Ozon, die Zündhölzer, die Zusammensetzung der Fette, die

Leuchtgasfabrication,dasKochen aufGas, das Gasglühlicht,die Pflanzen,

Nahrungsmittel, Gährungsprocesse, Gerberei, Malerei, Glasfabrication,

Photographie, die Gewinnung von edlen und unedlen Metallen, Legie

rungen, Alkaloide, Antiseptica u. j.w., Alles aus dem Leben und für

das Leben, alltäglich und doch selbst von Gebildeten oft kaum oder nur

halb im inneren Wesen begriffen und verstanden. Der Verleger hatdem

nützlichen und praktischen Buche schöne Illustrationen beigegeben.

Christlich-social als Zeitproblem. Von Arnold Fischer.

(Rostock, Volckmann.) In seiner neuen Flugschrift tritt der bekannte

Socialpolitiker mit warmer Beredsamkeit für die christlich-sociale Be

wegung ein, soweit sie das sociale Leid zu bekämpfen strebt. Es ist ein

begeisterter Appell an das deutsche Bürgerthum, das aufs Neue eine

sittliche Kraft zu erproben habe, weil ein stetig anwachsender Theil der

Nation sich von seinem Seelenleben ablöst. Diesen Proceß aufzuhalten,

vermöchte nur eine „übermenschliche“ Anstrengung, denn er wird allzu

sehr durch den seelischen Zustand der Zeit gefördert. Damit würde das

Bürgerthum jene große Mission erfüllt haben, die ihm nach"g des

freiheitlichen und nationalen Problems zufiel. An die Lösung dieses

Problems ist das Dasein des Bürgerthums ebenso gebunden, wie es an

die Lösung des Freiheits- und nationalen Einheitsproblems gebunden

war. Das Geringste aber, was man von ihm fordern könnte, ist, daß

es eine Bewegung gewähren läßt, die ihm in dieser Aufgabe wesentlich

und mit großem Erfolg vorgearbeitet hat. Der Verfasser versteht dar

unter die' Bewegung in ihrer Reinheit und Klarheit, die

an sich weder mit dem Antisemitismus noch mit irgend welchen anderen

Strömungen der Gegenwart etwas zu schaffen hat, die aus echter Reli

giosität als christlich-sociale und aus echter Humanität als ethisch-sociale

ewegung auftritt. Ihr möge sich jene Theilnahme der öffentlichen

Meinungzuwenden, die ihr die öffentliche Meinung Englands seit Langem

schon entgegenbringt.

Sechs ungedruckte Aufsätze über das Classische Alter

thum. Von Wilhelmvon Humboldt. Herausgegeben von A.Leitz

mann. (Leipzig, Göschen) Eine neue Publication aus dem Archiv

des Tegeler Schlößchens, wenn auch noch nicht die allgemein mit

Spannung erwarteten und uns leider noch immer vorenthaltenen Briefe

Wilhelm von Humboldt's an seine edle Gattin Karoline, aber doch auch

wie Alles von dem Aesthetiker und Staatsmann Stammende will

kommen und des Dankes werth. Diese Aufsätze waren nicht für die

Oeffentlichkeit bestimmt und sind zumeist nur fragmentarischer und apho

ristischer Art. Gleichwohl leuchtet daraus der milde, weise, reife Geist

des Meisters überall hervor, mag er sich in Betrachtungen über die

Weltgeschichte, über Pindar, aus Spanien (an Goethe gerichtet), über

das antike Theater in Sagunt, über das Studium des Alterthums

(Schiller und Dalberg haben diese Handschrift geprüft und mit Rand

bemerkungen versehen), über Latium und Hellas, über seine geplante

Geschichte des griechischen Freistaates, über den griechischen Charakter e.

ergehen. Manche seiner Ideen enthält auch bedeutsame Fingerzeige für

unser derzeitiges geistiges und künstlerisches Leben. Die neuere Kunst

begreift und billigt er aber nur als eine Fortbildnerin der alten. „Sie

geht in der Darstellung auf Naturnachahmung aus und hascht in der

Bedeutung nach Schönheit oder Charakter oder nach beiden zugleich.

Sie behandelt die Natur, ohne einen Schlüssel zu haben, durch den sie

dieselbe zur Erkennung der reinen, allein brauchbaren Form, die von

ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und Individualität bedeckt undgleich

am eingehüllt sind, erschließen könnte, und von den Zielen, die sie sich

vorsetzt, ist eines dunkel und schwer bestimmbar, und das andere führt

leicht auf ein Gebiet, dem die Kunst fremd ist.“ Das Bändchen er

scheint in der neuen Folge von Prof. August Sauer's sehr empfehlens

werther Sammlung Deutscher Literaturdenkmale des 18. und 19.Jahr

hunderts.

---------



320
Die Gegenwart.

R. nzeigen.

Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

Im Verlage der Verlagsanstalt und

Druckerei-Actien-Gesellschaft (vormals J.
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August Sturm.
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Amnon, Otto, Die Gesellschafts
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und vermehrte Auflage. Mit 6

Figuren im Text. Preis: brosch.
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Kähler, Dr.jur. etphil. Wilhelm,
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Maizregeln zur Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit. Kurze Darstellung

der bisher angewandten Mittel und

Reformvorschläge für Deutschland.
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Wernicke, Dr. Johannes, System
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Die Friedensbewegung und die Bukunft Europas.

Von Otto Umfried (Stuttgart).

. .. „Dampfschiffe und Eisenbahnen sind abgekommen.

Man gondelt einfach oder elektrisch durch die Luft. Die

Chinesenherrschaft in Europa und die auf das Socialistische

Chaos gefolgte Militärdictatur ist längst zu Ende gegangen.

Von der Kirche, die seit dem Papst Nathanael Rothschild

durch zwölf judenchristliche Päpste regiert worden ist, sind

nur noch die Anhänger einer Secte in Nordika vorhanden.

Schlösser, Museen und Kirchen liegen in Trümmern. Die

Reste des deutschen Volkes wohnen zu drei Viertheilen in

verlassenen Bergwerken, zu einem Viertheil an ihren Schutt

halden“ u.j.w. Man meint ein überspanntes Product vor

sich zu haben, wenn man dergleichen liest. Es ist aber nur

„eine Romanimprovisation aus dem 30. Jahrhundert“ von

M. G. Conrad, betitelt „In purpurner Finsterniß“. Etwas

weniger kühn sieht sich das Zukunftsbild an, das O. Heine

„auf der Grundlage der Geschichte“ in seinem Buche „Aria,

das Reich des ewigen Friedens“ entworfen hat. Nichts desto

weniger ist es eine starke Zumuthung, wenn der geduldige

Leser folgenden Entwickelungsgang für möglich halten soll.

„Ueber: und Belgien sind a. 1913 die Greuel einer

socialistischen und anarchistischen Revolution gekommen; ebenso

ist Rußland durch den Nihilismus zerrüttet. Deutsche Armee

corps bringen Abhülfe; ein europäischer Congreß zu Stutt

gart a. 1917 schafft Ordnung. Südbelgien fällt an Frank

reich, Nordbelgien an Holland, das dem Deutschen Reiche

beitritt. Ein letzter Krieg hat den Halbmond nach Asien zu

rückgedrängt; in Constantinopel regiert derKönigvon Griechen

land;Nordsyrien steht unter dem Schutze des Deutschen Reichs;

Palästina unter demjenigen Oesterreich-Ungarns. Der euro

päische Bund, der in einem Congreß zu Nicäa die Verhält

niffe ordnet, wird zum Reich Aria.

dieses Congresses mit einem amerikanischen in Panama, einem

asiatischen in Schangai kommt ein Weltcongreß in London

zu Stande, und das Reich des Friedens streut seine Seg

nungen über den ganzen Planeten aus.“

Bei allem Schrecken, der dem nüchternen Politiker bei

solchen Träumereien überkommen muß, mag er sich doch in

einer stillen Stunde fragen, wie man die Entstehung solcher

Utopien, die wie Pilze aus der Erde schießen, sich erklären

soll. Ganz einfach aus der hundertfach bestätigten Erfahrung,

daß es unheimlich in der Tiefe gährt, daß alte Ordnungen

zu Grabe getragen werden, und aus dem Streben, eine Zeit

Durch die Vereinigung

sich vorzustellen, da die wetterschwangeren Wolken sich ent

laden hätten oder auch durch irgend einen Wind vertrieben

worden wären, sodaßderMenschdie Früchte seinerArbeit ohne

Furcht genießen könnte. Der Trieb, mit hellem Blick in die

Zukunft zu schauen, sich klar zu machen, was da werden soll,

ist, wie ich glaube, nicht zu schelten. Die Frage ist nur die,

von welchem Standpunkte aus das Kommende betrachtet wird.

Es gilt, mit Nüchternheit die Möglichkeiten abzuwägen, die

Phantasie dagegen aus dem Bannkreis unserer Untersuchung

auszuschließen.

Zwei Anschauungen stehen sich in scharfem Gegensatze

gegenüber: die überlieferte und nach dem Buche der Welt

geschichte, dessen Blätter nach dem Spruche Hegel's nicht mit

Blut geschrieben sind, scheinbar allein berechtigte: daß die

Entwickelung nur durch das bedauerliche, aber unvermeidliche

Gesetz des Krieges fortgetrieben werde, und jener neu auf

strebende der Menschheit Ziel betrachtende, von starkem Opti

mismus eingegebene Glaube an den ewigen Frieden und an

den Sieg des Rechts.

Ist man befangen in der hergebrachten Anschauung, so

zählt man all' die Schwierigkeiten auf, die jenes Unbehagen,

jene schwüle Temperatur erzeugen mußten, den Chauvinismus

der Franzosen, die Revancheidee unserer Nachbarn, die Hoff

nung, Elsaß-Lothringen auf irgend einem Wege von Deutsch

lands Grenzen loszureißen, den Panslavismus in Rußland,

das unruhige Völkergemisch in Oesterreich, das immer noch

ab und zu spukende Gespenst der polnischen Frage, die

sterbende Türkei; die Eifersucht der Mächte im Blick auf den

Nachlaß des kranken Mannes, von der irischen, dänischen,

welfischen „Frage“gar nicht zu reden, und sagt sich mit der

Moskauer Zeitung: „Es ist zuviel Zündstoff zwischen den

europäischen Völkern aufgehäuft, als daß man an eine Ab

rüstung denken könnte.“ Man hofft zwar, bis aufWeiteres

der drohenden Eventualität eines europäischen Krieges durch

Völkerbündnisse zuvorzukommen; man sieht die Garantie des

Friedens auf der einen Seite im Dreibund, auf der anderen

im „Zweibund“. Man sagt sich, daß bei der Vervollkomm

nungder Zerstörungswerkzeuge, bei den Riesenheeren, die sich

gegenüberstehen, der nächste Zusammenstoß so furchtbar sein

müßte, daß schon das Gefühl der Verantwortlichkeit, das auf

den Regierungen lastet, sie möglichst lange verhindern werde,

nach dem Schwert zu greifen. Bei all' dem kann von einem

ruhigen Wohlsein keine Rede sein, denn Jeder sagt sich in

der Stille: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Und wenn

nun nach dem Ausdruck Jules Simon's „alle Kanonen und
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Gewehre aufder Erde gleichzeitig losgehend nach allen Seiten

Kartätschen speiend ganze Völkerschaften zerstören werden“:

was wird dann erreicht sein? Ein klares Bild wird sich

keiner der Kriegsfreunde zu machen wissen.

Es ist die Nationalitätsidee, von der im Allgemeinen

ausgegangen wird. Unter deutscher Nation versteht man dann

im Bauch undBogen das ganze historisch gewordene Deutsch

land mit Einschluß von 2977951 Polen, 139399 Dänen,

217000 Franzosen (in Elsaß-Lothringen). Daß Deutschland

bei dem großen europäischen Zusammenstoß im Bunde mit

Oesterreich und Italien siegreich bleiben wird, scheint unseren

kriegerisch gesinnten Freunden selbstverständlich. Aber auch

vorausgesetzt, daß es sich zunächst nur um den Kampf zwischen

Dreibund und „Zweibund“ handeln würde, daß Oesterreich

und Italien wirklich mit ungebrochener Kraft auf unserer

Seite stünde, daß der Sieg an unsere Fahnen gekettet wäre,

– waswäre die politische Folge dieses Sieges? In Deutsch

land bliebe so ziemlich Alles beim Alten, höchstens daß es

sich etwa um die Ostseeprovinzen handeln könnte. Frankreich

wäre tiefer gedemüthigt als zuvor, Rußland vielleicht auf

Lange verhindert, seine panislavistischen Aspirationen geltend

zu machen. Aber wäre damitwirklich etwas gewonnen, wären

wir nur um einen Schritt weitergekommen? Würde nicht

der Rachedurst der überwundenen Nachbarn noch heißer als

zuvor erwachen? Würden nicht die zunächst erschlafften Völker

sich wieder erholen, um den Kampf aufs Neue zu beginnen

– und so fort in infinitum, wenn wir uns nicht auf einen

principiell neuen Boden stellen? Und ist denn Deutschland

seines Erfolges so sicher? Ist es nicht denkbar, daß Oester

reich durch eine letal wirkende Nationalitätenkrisis, Italien

durch den finanziellen Ruin gehindert sein könnte, thatkräftig

für uns einzutreten? Wenn einmal diese Möglichkeit von

unseren Staatsmännern ernstlich ins Auge gefaßt wird, und

sie haben die alte Blut- und Eisenpolitik noch nicht prin

cipiell überwunden, so werden sie eines Tages mit einer

Militärforderung vor den Reichstag treten, die alles Bis

herige in den Schatten stellen wird, dann wird man uns

erklären, daß wir mit unseren 2417000 Mann keineswegs

einer Anzahl von 2451000 Russen und einem Heer von

2500000 Franzosen gewachsen seien, daß wir also noth

gedrungen, – was weiß ich: die Sudanesen und Askaris

aus Ostafrika herüberholen und Kind und Kegel bewaffnen

müßten, um der drohenden Gefahr nicht zu erliegen.

Die Kriegsdrommetenbläser in den anderen Ländern aber

denken sich die Sache etwas anders. Deutschland müßte ge

schlagen,Elsaß-Lothringen anFrankreich zurückgegeben werden,

Oesterreich würde zertrümmert, die slavischen Völkerschaften

würden „befreit“, Südtyrol und Trient fielen an Italien. Ob

dann die langersehnte Zufriedenheit einträte, ob z. B.die „be

freiten Slaven“ wirklich sich unter der russischen Knute wohler

fühlten, als unterdem deutsch-österreichischen Scepter, ob nicht

eine Neuerhebung Deutschlands. Alles wieder in Frage stellte,

darüber schweigt vorläufig die Geschichte.

Wie sich die „Kriegspartei“, um diesen kurzen Ausdruck

zu gebrauchen, die Lösung der Orientfrage vorstellt, ist kaum

zu jagen. Im Allgemeinen mag man sich mit der Annahme

begnügen, daß die Türken vernichtet werden und daß dann

der Kampf um Constantinopel zwischen Rußland und Eng

land-Oesterreich beginne. Wer Sieger bleiben werde, das

sei nicht vorauszusehen.

Das Ziel der Entwickelung ist im Grunde auch bei

dieser kriegerischen Anschauung, auch wenn es nicht ausdrücklich

zugestanden wird, eine friedliche oder wenigstens befriedigende

Gestaltung der europäischen Zustände. Aber daß es durch

ein Meer von Blut und Thränen gehen müsse, das gilt

den Gläubigen auf dieser Seite als ein Dogma, welches

weniger geleugnet werden darf, als vor dem lutherischen

Orthodoxen das Dogma von der jungfräulichen GeburtChristi.

Die Friedensfreunde sind der Ansicht, daß für jetzt und
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künftig Kriege wenigstens in unserer cultivierten Welt ver

mieden werden sollten. – Daß sich ihre „Träume“, wie die

Liebenswürdigkeit der Gegner die Theorien dieser Freunde

nennt, doch irgendwo in dieser schlimmen Welt bereits er

füllten, das mag ersehen werden aus dem köstlichen Buch

Pax Mundi vondem SchwedenArnoldson,in deutscher Ueber

jetzung erst neulich bei Strecker & Moser in Stuttgart er

schienen. Daraus ist u.A. zu ersehen, daß am 18. April

1890 der panamerikanische Congreß in Washington geschlossen

wurde, nachdem zuvor der Vorschlag angenommen worden

war, ein jeder unter den amerikanischen Staaten entstehende

Streitfall solle der Entscheidung eines Schiedsgerichts unter

worfen werden. Mittlerweile haben die meisten amerikanischen

Regierungen den Schiedsgerichtsvertrag, dessen Wortlaut in

Pax Mundi nachzulesen ist, rechtskräftig unterzeichnet. So

bald die letzten jetzt noch zögernden Regierungen sich ange

schlossen haben werden, so ist ein Viertheil der bewohnten

Erde pacificirt und 120 Millionen Menschen sind von dem

chronischen Kriegswahnsinn befreit.*) In Europa verbreiten

zahlreiche Bücher, Brochuren und Zeitschriften, vor Allem die

von der Baronin von Suttner redigierte Monatsschrift „Die

Waffen nieder“, im Verein mit den jährlich abgehaltenen

Friedenscongreffen, die meist das größte Entgegenkommen

von Seiten der Regierungen erfahren dürfen, die gute Idee

in einer meist populären Form, während die interparlamen

tarischen Conferenzen bereits die internationale Gesetzgebung

der Zukunft vorbereiten. Schon ist das Project der Errich

tung eines internationalen Gerichtshofes (facultatives Schieds

gericht), das auf der interparlamentarischen Conferenz zu

Brüssel von Houzean de Lahaie aufgestellt worden war, in

einem vom belgischen Senator Descamps ausgeführten Mé

moire den Mächten empfohlen worden. Zwei starke Parteien

in Deutschland, die freisinnige und die socialdemokratische

vertreten die Friedensidee. Der Papst Leo XIII. spricht sich

immer energischer für die Pacificierung Europas aus. Wer

weiß, ob die Zeiten so ferne sind, da unsere Freunde die

Majorität in den Parlamenten bilden. Der allgemeine Ge

danke derFriedensgesellschaften ist nachdemverdienten Secretär

des Berner Bureau Elie Ducommun der, „daß vor Allem

daran gelegen ist, die öffentliche Meinung für die Ideen der

Eintracht und Versöhnung zu gewinnen, damit zur Stunde,

wo gewisse spinöse Probleme gebieterisch ihre Lösung ver

langen, die Völker für die Wahl friedlicher Wege gewonnen

seien“ (Le programme pratique des amis de la Paix).

Wie denken sich nun die Friedensvereine die Zukunft

Europas? Frédéric Passy, der seit mehr als 30 Jahren in

Paris für den Völkerfrieden wirkt, hat in seiner Brochure

L'Avenir de l'Europe sehr beachtenswerthe Gedanken aus

gesprochen. „Napoleon jagte“, so beginntdie hübsche Abhand

lung, „in der Zeit, da alle seine Worte für Orakel gehalten

wurden, daß vor 50 Jahren Europa republikanisch oder

kosakisch sein werde. Mehr als 50 Jahre sind vergangen

und Napoleon's Vorhersagung hat sich nicht erfüllt. Europa

ist nicht kosakisch, und was auch der Einfluß des Landes sein

mag, in welchem sich die Kosaken befinden, es hat nicht den

Anschein, als ob es dazu bestimmt wäre, kosakisch zu werden.

Frankreich ist Republik, und es soll einige Throne geben,

welche nicht ganz niet- und nagelfest sein mögen. Ichglaube

indessen nicht, daß man sagen kann, Europa sei republikanisch

oder daß man angeben kann, zu welcher Zeit es dies ein

wird.“ Paffy kommt dann zu dem Resultat: „Europa wird

friedlich sein oder es wird nicht sein; d. h. es wird nicht an

der Spitze der Civilisation bleiben. Europa wird auf seine

*) Ein großer Erfolg der Friedensbewegung ist erst neuerdings

erzielt worden. England und die Vereinigten Staaten von Nordamerika

haben einen Vertrag abgeschlossen, durch den sie sich verpflichten, alle

zwischen den beiden Staaten entstehenden Streitigkeiten einem Schieds

gerichtzu unterbreiten. Das ist ein Ereigniß von unendlicher Tragweite,

ein verheißungsvolles Morgenroth für die europäische Zukunft.

\
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Ungerechtigkeiten, seine Gewaltthaten verzichten, und wird es

künftig unterlassen, sein Geld in einen bodenlosen Abgrund

zu werfen: oder aber Europa, welches jetzt schon bemerken

muß, daß das Scepter der Civilisation bisweilen in seinen

Händen zittert, wird es mit ansehen müssen, wie dieses

Königthum definitiv auf die andere Seite des Oceans über

geht, und andere Völker, welche verstehen, ihre Kräfte zum

Arbeiten, zum Produciren, zum Leben und nicht zum gegen

feitigen Todtschlag anzuwenden, werden an die Spitze treten

und das Andenken des Ruhmes auslöschen, der lange Zeit

den alten Continent erleuchtet hat.“ Darin sind alle Friedens

freunde einig, ebenso in der Bekämpfung des Aberglaubens,

als ob durch Kriege die vorhandene Spannung definitiv be

seitigt würde.*) Der Russe Novikow bemerkt auf jene oben

angeführte pessimistische Notiz der Moskauer Zeitung: „Der

Journalist von Moskau denkt vielleicht ernstlich daran, daß

die scheußliche Metzelei eines Zukunftskrieges durch ein un

faßbares Wunder die Leidenschaften für immer glätten würde.

Keineswegs, diese werden lebhafter entbrennen alszuvor; denn

nach jeder Niederlage wird derHaß herber und stärker. Ge

metzel ohne Ende – und damit hoffen sie die menschliche

Raffe umzugestalten und zu versittlichen? Ebenso könnte

man zur Löschung einer "Feuersbrunst das Petroleum zu

Hülfe nehmen.“

Gewisse Rechtsanschauungen, die von Kant und den

französischen Philosophen inauguriert, von der französischen

Revolution theilweise praktiziert wurden, stehen allen Friedens

freunden unantastbar fest, so z.B. folgende Sätze: 1. Das

Rechts- und Moralprincip der Völker ist dasselbe wie das

Rechts- und Moralprincip der Individuen. 2. Niemandem

ist erlaubt, sich selbst Recht zu verschaffen; kein Staat darf

einem anderen den Krieg erklären. 3. Die Völker haben wie

die Individuen das Recht gesetzmäßiger Vertheidigung. 4.Es

existiert kein Recht der Eroberung. 5. Die Völker haben das

unveränderliche Recht, frei über sich selbst zu bestimmen.

6. Die Autonomie jeder Nation ist unverletzlich. Im All

gemeinen: Recht soll vor Gewalt ergehen.

Bis dahin sind die Friedensfreunde, wie gesagt, aufallen

Seiten einverstanden. Nun aber erhebt sich ein Zank in

ihrem eigenen Lager. Es fragt sich, wie denken wir uns die

Zukunft Europas und hiermit die Durchführung unserer

Ideen? Die eine Richtung geht davon aus, daß zuerst das

die Völker trennende Mißtrauen durch Wiederherstellung der

verletzten Gerechtigkeit gehoben werden müsse, daß dann die

Waffen von selbst fallen, der Friede mit legenduftenden

Schwingen sich von selbst auf unsere Erde niederlassen werde;

die andere will den status quo erhalten wissen, hofft aber,

daß durch Errichtung eines Schiedsgerichts künftige Streitig

keiten vermieden würden, und daß die Nationen sich der

schweren Rüstunggern entledigten, sobald die gegründete Aus

dicht vorhanden sei, die herrschenden Differenzen auf Grund

eines anerkannten Rechts beigelegt zu sehen.

Die erste Richtung ist besonders von den Franzosen in

einer der hervorragendsten Fachzeitschriften La paix par le

droit vertreten. Bedeutende Schriftsteller weihen ihre Federn

dieser Idee, so Gaston Moch, der alte Artillerie-Officier, der

unter dem NamenPatiens auch schon in diese Zeitschrift ge

schrieben hat, undder neuerdings mitdem Nestor der deutschen

Friedensbewegung,FranzWirth, einen sehr ernstgemeinten aber

auf weite Kreise halb drollig wirkenden Streit um Elsaß-Loth

ringen ausgefochten hat. In seinem Flugblatt La revision du

traité de Francfort geht er von dem Gedanken aus,daß, wenn

eine Nation sich durch die andere für verletzt erkläre, eben

damit eine internationale Frage eröffnet werde, die nicht mit

Waffengewalt, sondern auf Schiedsrichterlichem Wege zu lösen

*)Wir gebenzu,daßdurchKriegewiediejenigenvon1859und 1866

gewisse Spannungen beseitigt wurden, weildamals durch die kriegerische

Entscheidung zufällig das Richtige getroffen wurde. Aber die Ausnahme

bestätigt die Regel. Gewöhnlich ist jeder Krieg der Keim eines neuen.

sei. Um deutlicher zu reden: Es handelt sich um eine logische

Folgerung. Obersalz: Es existiert eine internationale Frage,

wenn die Bevölkerung eines Landes, die von einem fremden

Staat unterworfen wurde, die Autonomie innerhalb der

Grenzen dieses neuen Staats oder ihre Constituierung als

unabhängiger Staat oder ihre Vereinigung mit einer andern

Nation verlangt. Untersatz: Elsaß-Lothringen verlangt die

Befreiungvon der Zwangslage, in welche es durch denFrank

furter Frieden versetzt wurde. Schlußsatz: Diese Befreiung

muß ihm aufGrund des Selbstbestimmungsrechts derVölker

gewährt werden. Würde nun Elsaß-Lothringen nach seinen

diesbezüglichen Wünschen gefragt, so könnte es entweder seine

Constituierung als selbstständiger Staat verlangen, oder eine

Autonomie innerhalb Deutschlands oder eine Rückgabe an

Frankreich. Für jede der drei Möglichkeiten hat G. Moch

weitere gesetzgeberische Bestimmungen vorgesehen. KehrtElsaß

Lothringen zu Frankreich zurück, was für den Franzosen die

einzige im Ernst zu erwägende Möglichkeit ist, so soll Deutsch

landdurch eine Geldsumme oder durch eine ausländischeColonie

oder durchBeides zugleich entschädigtwerden,–ein Vorschlag,

der– beiläufig gesagt–für den deutschen Patrioten immer

etwas Verletzendes haben muß; denn mit Geld oder über

seeischen Besitzungen können die blutigen Opfer nicht auf

gewogen werden, die Deutschland für den Besitz der Reichs

lande gebracht hat. Würde Elsaß freigegeben, so wird von

G. Moch noch weiter calculiert, so wäre die Folge die Be

freiung Deutschlandsvon einem seine Entwickelung hemmenden

Bleigewicht, die Vermehrung seines Ruhmes im besten Sinne

des Worts,– und die beiderseitige staatlich garantierte Ent

waffnung zuerst der Grenzgebiete, dann der weiter zurück

liegenden Landestheile, endlich der Abschluß eines Schutz- und

Zollvertrags zwischen Deutschland und Frankreich. So weit

unser alter Artillerieofficier: Die Consequenzen für das übrige

Europa mögen nur von Ferne angedeutet werden. Irland

riffe sich von England los; Polen würde wiederhergestellt,

die slavischen Völkerschaften in Oesterreich constituierten sich

als selbstständige Staaten, ebenso die christlichen Stämme

innerhalb der Türkei. Wenn Alles glatt abliefe, fürwahr ein

herzerquickendes Schauspiel. Europa hätte seine Ruhe und

die Waffen verschwänden in den Rumpelkammern. Im Ernst:

Die Rechtsidee, die der französischen Anschauung zu Grunde

liegt, ist nicht einfach zu verwerfen. Es ist nicht gut, die

Völker gegen ihren Willen unter einer ihnen aufgezwungenen

Regierung festzuhalten. Aber die Durchführbarkeit der Idee

scheitert an dem Widerstand der nun einmal vorhandenen

Staatsgebilde, die, wenn nicht das allgemeine Menschenrecht,

so doch das historische Recht für ihren Besitzstand ins Feld

führen können. Der Versuch, die Friedfertigung der Welt

aufdem von den französischenFriedensfreunden vorgeschlagenen

Weg herbeizuführen, würde –das ist eins gegen hundert

zu wetten,–Europa in die gräßlichste Verwirrung stürzen.

Uns will bei aller Anerkennung des Berechtigten an jenem

Ideal ein anderer Weg als gangbar für die Welt erscheinen.

Wir hoffen,daß ein Schiedsgerichtshof unter Zustimmung der

europäischen Staaten aufgerichtet werde in der Annahme, daß

seine Anrufung zunächst der Willkür der betheiligten Re

gierungen überlassen bliebe (facultatives Schiedsgericht). So

bald ein derartiges Institut vorhanden wäre, so wäre sicher

anzunehmen, daß eine Reihe von Streitigkeiten auf friedlichem

Weg geschlichtet würden, und wenn man sich daran gewöhnt

hätte, die kleineren Schwierigkeiten auf diesemWeg zu lösen,

so könnte man schließlich auch das bisher Unerhörte wagen,

die neuauftauchenden sog. „Lebensfragen“ dem Gerichtshof zu

unterbreiten. Aberehees so weit kommt, sollte derFöderations

gedanke, wie er u. A. von dem Dänen Frederik Bajer und

dem italienischen Marchese Pandolfi vertreten wird, Ge

staltgewinnen. Zunächstwürde es sich darum handeln, vom

Dreibund und „Zweibund“ zu einem Fünfbund fortzuschreiten

Denn wenn wir auch nicht leugnen wollen, daß schon diese
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Völkerbündnisse unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine 1 civilisatorischer Aufgaben, für die Ueberwindung des Elends,

gewisse Garantie fürden sogenannten „Frieden“ in sich schließen,

ohne daß sie freilich die ganze Unwahrheit des Zustands ver

bergen könnten, bei dem man von Frieden redet und den

Krieg bereitet, so müssen wir doch der Baronin von Suttner

Recht geben, die erklärt: Dreigeballte Fäuste gegen zwei ge

ballte Fäuste ist nicht das, was wir wollen. Wie aber sollen

wir zu einem Bund mit Frankreich kommen? Obwohl selbst

ein conservativer Politiker, Dr. Arendt, ihr zugestimmt hat,

so muß doch diese Idee heute noch als durchaus utopisch er

scheinen. Für heute, ja. Aber setzen wir den Fall, Rußland,

dasdurchkeine allzuschmerzlichenErinnerungenvon Deutschlands

Seite ferngehalten wird, wäre mit uns versöhnt: müßte dann

nicht der etwaige Vierbund, der Frankreich die Friedenshand

entgegenstreckte, eine ungeheure Anziehungskraft auf unsere

westlichen Nachbarn ausüben. Und wenn wir dann vollends

den Abschluß von Handelsverträgen erlebten, die nach der

großartigen Idee des schwäbischen Philosophen K.Planck auf

der Grundlage riesiger die ganze Nation umspannender Be

rufs- und Productivgenossenschaften und ihres Einfuhr- und

Ausfuhrbudgets beruhen würden, so wäre der Beitritt zu

diesem Bund auch für Frankreich zu verlockend, als daß es

auf die Länge widerstehen könnte.

Damit aber wäre die politische Entwicklung noch nicht

abgeschlossen. DerFünfbundwürde selbstverständlich inEuropa

derart dominieren, daß die andern Mächte sich gedrungen

sehen würden, ihrerseits dem Bunde beizutreten, so daß wir

schließlich zu dem Ziel gelangten, dem eine in Genf er

scheinende Friedenszeitschrift Les Etats unis d'Europe seit

28 Jahren entgegenstrebt: Die verbündeten Staaten Europas

würden sich constituieren, ohne daß damit die Autonomie des

Einzelstaates angetastet würde, es wäre denn, daß man es

schon als eine Heteronomie betrachten wollte, wenn die Re

gierungen den casus foederis bei ihren Unternehmungen sich

gegenwärtig halten müßten, wie dies thatsächlich im Dreibund

heute schon geschehen muß. Nur ein Staat muß seiner Natur

nach der Einfügung in das Ganze der christlichen Staaten

föderation widerstehen, das ist die Türkei. Ihr kann kein

anderes Geschick bereitet werden als das der Auflösung; die

Schwierigkeit, die heute noch die Nationen hindert, den kranken

Mann mit Ruhe einem Schicksal zu überlassen, die in der

Eifersucht der Mächte selber ihren tiefsten Grund und ihre

letzte Quelle hat, muß schwinden, wenn man sich darauf ver

einigt, das Erbe der Türkei den kleinen Balkanstaaten unter

Aufsicht Europas zu unterlassen, den Bosporus aber und die

Dardanellen zu neutralisieren, ähnlich wie dies mit dem Suez

canal bereits geschehen ist. Wäre der Friedensstörer, der

Türke, aus dem europäischen Concert eliminiert, so könnte man

daran denken, den Bund,um den es sich handelt, abzuschließen.

Die Grundlage aber, auf der er abgeschlossen wurde,

könnte wohl keine andere sein, als die Anerkennung des status

quo, die Garantie des erworbenen Besitzstandes. Denn daß

die Staaten aus purem Idealismus die Forderung der ein

zelnen unterworfenen Völkerschaften nach Freiheit anerkennen

würden, das wird, so wie sie heute sind, nun einmal nicht

zu denken sein. Die unterworfenen Völker aber werden gut

thun, die heißbegehrte Freiheit doch nicht für ein so unendlich

hohes Gut zu halten, daß sie um ihretwillen es über sich

gewinnen dürften, die ganze Welt in Brand zu setzen. Sind

doch heute–abgesehen von den Zuständen in der Türkei,–

die barbarischen Zeiten längst dahin, da die unterworfenen

Völker mit Füßen getreten und zur Verzweiflung getrieben

wurden, genießen sie doch in den meisten Fällen dieselben

staatsbürgerlichen Rechte wie die Sieger. So steht es also

nicht so schlimm mit ihnen, wie man uns bisweilen glauben

machen möchte.– Ist aber die Völkerföderation nur einmal

abgeschlossen, so fallen die Waffen von selbst; denn es hat

keinen Sinn, sich gegen Verbündete in den Panzer zu werfen.

Damit aber werden ungeheure Mittel frei für die Lösung

für die gründliche Behandlung der socialen Frage, und dann

wird es erst eine Lust sein zu leben.

Das Recht, das auf unserm Continent regierte, würde

seine Form sich schaffen. Aus dem facultativen Schiedsgericht

würde ein Tribunal, dessen Entscheidungen definitiv und

inappellabel wären. Diese Entscheidungen aber dürften sich

nur auf die neuentstehenden Fragen der äußeren Politik be

ziehen; aufdie innere Politikder Staaten könntedas Tribunal

höchstens einen moralischen Einfluß ausüben; so könnte es

z.B. aufdie Befreiung Irlands oder auf bessere Behandlung

des Deutschthums und Lutherthums in den Ostseeprovinzen hin

wirken. Es müßte aber den einzelnen Staaten überlassen

bleiben, ob sie auf die ihnen unterbreiteten Vorschläge ein

gehen wollten. Immerhin ist es eine weite Perspective, die

sich uns eröffnet. Sind einmal die stehenden Heere beseitigt

und an ihrer Stelle Berufsheere für den Fall der Nothwehr

errichtet (nachAnalogie der Berufsfeuerwehr), so würde man

sichdochdarauf besinnen, was für einen Vortheil einem Staat

daraus erwachse, eine unterworfene Bevölkerung wider ihren

Willen in einen Grenzen festzuhalten. Man würde dasBudget

eines solchen Landestheils einmal für sich betrachten und in

den meisten Fällen finden, daß die Einnahmen, die aus der

Gegend fließen, mitden Ausgaben, die für dieselbe zu machen

sind, sich decken, daß also keinerlei Gewinn für das Ganze

aus dem widerwillig angeschweißten Theil entspringt. Aus

bloßem Liebeswahnsinn aber wird ein Staatdie widerspenstige

Provinz, die ihm Unlust bringt, wohl schwerlich beibehalten.

Man wird es wenigstens nicht für unmöglich halten, einem

solchen unzufriedenen Volk eine irgendwie geartete Autonomie

innerhalb der Grenzen des Gesammtstaats zu verstatten, wie

das thatsächlich bei Ungarn im Verhältniß zu Oesterreich be

reits geschehen ist und wie dies Lord Salisbury erst neulich

für Kreta verlangt hat.

Doch genug davon! Niemand kann der Geschichte ihren

Gang vorschreiben. Man kann nur sagen, wie er sich etwa

gestalten würde, wenn die Völker sich zu den Principien der

Vernunft bekehren wollten. Der Krieg gilt aber einem

Friedensfreund nicht bloß als Unvernunft, nein geradezu als

Wahnsinn und Verbrechen, und unbegreiflich ist es, wie ein

Mann wie H. Leo meinen konnte, ein frischer, fröhlicher

Krieg werde uns vor Versumpfung bewahren und von dem

krophulösen Gesindel befreien, als ob nicht gerade dieses brav

zu Hause bliebe, als ob nicht vielmehr Häckel Recht hätte mit

seinem Wort: „Je kräftiger,jegesünder, je normaler constituiert

ein junger Mann ist, um so mehr Aussicht hat er, von den

Repetiergewehren, den gezogenen Kanonen und den anderen

Culturwerkzeugen gleicher Artgetödtetzu werden.“ Das aber

sind Zustände, deren sich cultivierte Nationen schämen sollten.

Die Gesellschaft im Reichslande.

Von Max Lay (Straßburg).

Große Veränderungen in der politischen Geographie, wie

die Losreißung eines Theiles von einem Staate und Zuthei

lung desselben zu einem anderen (Annexion, wie man seit

1866 häufiger sagt), wirken nicht nur im öffentlichen Leben,

sondern auch in intimerer Hinsicht auf das gesellige Treiben

zurück, und da der erzwungene Wechsel der Landesflagge der

davon betroffenen Bevölkerung mehr oder weniger weh thut

und das in Kraft tretende Neue sich als eine Zwangsjacke

darstellt, die die liebgewordenen oder angestammten Gewohn

heiten im Culturleben behindert oder gar unterdrückt, so ist

die erste Bewegung in der Gesellschaft der Annectierten natur

gemäß ein Zurückziehen auf sich selbst, etwa nach dem Vor

bild der Schnecke, die bei unliebsamer Berührung ihrerFühl
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hörner vor allen Dingen in das schützende Haus zurückflieht.

My house is my castle! Innerhalb der vier Pfähle sucht

man Schirm gegen das aufdringliche Neue, das bei jeder

Berührung verletzend oder wenigstens mißstimmend wirkt.

Kommen nun aber bei einer solchen Annexion zwei Völker

gleichen Stammes und gleicher Sprache, die nur auf eine

längere Geschichtsperiode von einander getrennt waren, wieder

in nahe Verbindung, wie wir es bei der Wiedergewinnung

der deutschen Südwestmark sahen, so sollte man meinen, daß

die Störung der Geselligkeit eine sehr rasch vorübergehende

sein und daß die Verschmelzung der Eingeborenen und der

nun von außen eindringenden Volksschichten aus dem Lande

des Siegers ziemlich bequem vor sich gehen müßte. Eine

fünfundzwanzigjährige Erfahrung zeigt uns aber sonderbarer

Weise ganz andere, weniger tröstlichere Resultate. Woher

also der Fehler geschichtlicher Logik?– Lassen wir hier das

Hoch- und Wirthschaftspolitische, das ja hier eine nicht zu

verkennende große Rolle spielt, so viel wie möglich beiSeite,

und suchen nach rein menschlichen Gründen, so ist dennoch

eine gewisse Verwunderung am Platze über den hartnäckigen

Widerstand, den das elsässische Element (und auch das loth

ringische, soweit es deutsch ist) dem altdeutschen entgegen

stellt, das doch bedeutend mehr Anziehungskraft ausüben

müßte als das welsche, dem der Elsässer im Grunde ge

nommen von Herzen abhold ist, freilich nur als reine Ge

fühls- oder Gemüthsache, die bei praktischen Erwägungen

vielfach verleugnet wird. Von den Unkundigen, das heißt

den Durchreisenden oder Neuangekommenen, die die „elsässische

Volksseele“ in ihrer vollen Tiefe noch nicht erfaßt haben,

wird der den Deutschen unangenehme Eindruck des kalten

Empfanges meist kurzweg nur politischen (nationalen)Empfin

dungen in die Schuhe geschoben, und hiermit ein unrichtiges,

wenigstens unvollständiges Urtheil gefällt, das sich erst be

richtigt, wenn objective und aufmerksame Beobachtung des

Lebens um uns her den Dingen auf den Grund schauen läßt.

- Der Deutsche kommt meist mit dem leicht erklärlichen

Gefühl in das Elsaß, daß Alles, was er mit sich über den

Rhein trägt, ausgezeichnet sei oder doch weit überlegen dem,

was er in dem wieder deutsch gewonnenen Lande vorfindet,

und eine Kritik von eingeborener Seite, die anderer Meinung

ist, nimmt er als Verletzung einer nationalen Ehre auf und

vergißt dabei, daß die Welt nirgends vollkommen ist, und

daß das specifisch deutsche Leben keinesfalls ein ewiges

„Wandeln im Licht“ bedeutet. Daß auch unser Volksleben

Schattenseiten aufweist, gestehen wir unter uns gern zu,

fühlen uns aber beleidigt, wenn uns dies von einer Seite zu

Gemüthe geführt werden soll, der wir zu zeigen im Begriffe

sind, daß wir als Reformatoren auftreten wollen. Der

Elsässer ist aber eine allen Fremden gegenüber sehr zurück

haltend-beobachtende, also kritische Natur, und wenn er als

Gesellschaftsmensch den zu ihm kommenden Deutschen mit

ausgesprochener Kühle empfängt, und es zu einem soge

nannten gemüthlichen Wechselverkehr nicht kommen will, so

wäre es Unrecht, dieses immer auf politische Gegensätze zu

schieben, denn trotz derselben kann sich, wie unzählige Bei

spiele – hauptsächlich auf dem Lande – erhärten, ein recht

freundschaftlicher Verkehr entwickeln, wenn indivivuelle Nei

gungen das nöthige Echo finden. In den Städten liegen die

Verhältnisse aber anders. Das Leben bietet hier nicht so

viele Berührungspunkte, und der Factor, der das städtische

Gesellschaftsleben fördert, das Vereinswesen nach deutscher

Gepflogenheit, findet beim Elsässer keinen rechten Anklang,wie

wir später sehen werden. -

Von Anfang an war man auf eingeborener Seite, die

zu lange französischen Einflüssen offen gestanden hatte, natür

lich mißtrauisch gegen die deutsche Einwanderung und mit

der Scharfäugigkeit des Splitterrichters entdeckte man an den

Landsleuten allerlei kleine und große Fehler, von denen

manche allerdings besser jenseits des Rheines geblieben wären,

denn einer der größten Fehler, die allbekannte deutsche Zwie

tracht der Stämme, die sich in dem Gemischder Einwandern

den leider nur all zu früh wieder geltend machte, lieferte den

Elsässern viel trübes Wasser für ihre kritische Mühle. Wenn

da zum Beispiel der Süddeutsche dem Altpreußen seine Lieb

haberei für den Branntwein, dieser dem Rheinländer seine

Leichtlebigkeit und dem Altbayern eine Derbheit vorwarf, so

nickte der Elsässer in seiner Voreingenommenheit nur gar zu

gern Beifall und sagte sich dann: Gott sei Dank, daß ich

kein Preuße, Rheinländer oder Bayer bin, hatte er dabei

auch nur das reinste Pharisäerrecht auf einer Seite, denn

das specifisch Elsässische mit der übergossenen französischen

Sauce ist ja eben so wenig tadellos wie das Ausleben irgend

eines der geschmähten Völkerstämme, die alle auch wieder

ihre guten Seiten aufweisen, je nachdem man sich die Mühe

giebt, solche zu entdecken.

Die Eigenartigkeit der Verhältnisse im Reichslande hat

es mit sich gebracht, daß sich jetzt so ziemlich alle deutschen

Stämme (mit Einschluß der Schweizer) in der Oberrheinecke

zusammengefunden haben, und der Procentsatz der einzelnen

hierbei betheiligten Stämme richtet sich keineswegs nach der

Entfernung des Ursprungslandes vom Elsaß, sondern haupt

sächlich nach den Erwerbsverhältnissen der respectiven alten

Heimathländer, und so sehen wir, ohne uns mit statistischen

Zahlen zu befassen, daßdie preußischen Provinzen des Ostens

verhältnißmäßig viel mehr Elemente in das Land gesandt

haben, als beispielsweise das viel näher gelegene Württem

berg. Und das ist, offen gesagt, zu bedauern, denn gerade

die Süddeutschen, genauer gesagt Badener und Württemberger,

sind dem Einheimischen sympathischer (auch im Dialekt) als

die ihn gar zu kalt und fremd anmuthenden Preußen des

Nordostens – was am schärfsten zum Ausdruck kommt im

Verkehr der Civilbevölkerung mit dem Militär. So werden

auch die hier in Garnison liegenden württembergischen Truppen

theile bei der Wahl zum freiwilligen Eintritt allgemein vor

gezogen. Diesen kann man allenfalls noch die „gemüthlichen

Sachsen“ zur Seite stellen. Die anderen„Heerbänne“werden

möglichst gemieden.

Nun interessiert uns hauptsächlich das Verhältniß „Civil

zu Civil“, und hier muß man leider zugestehen, daß die

Verschmelzung trotz fünfundzwanzigjährigem Proceß doch recht

langsam vor sich geht. Das liegt aber größtentheils wieder

nicht in der Politik, sondern in den verschiedenartig aus

gebildeten Capitalgewohnheiten der Stämme diesseits und

jenseits des Rheines. Das deutsche Volksleben wird bekannt

lich und nicht gerade vortheilhaft beeinflußt von einem sehr

lebhaften Wirthshausleben. Der Elsässer hingegen lebt auch

in seinen Mußestunden vorzugsweise im Schooße der Familie,

wo er sich unter Umständen einen guten Wein recht reich

lich munden läßt. Mag bei diesem „zurückgezogenen“ Leben

auch der größere Einfluß der Hausfrau (vulgo Pantoffel

herrschaft) eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, so bleibt

die Thatsache doch selbst unbestreitbar und giebt dem ganzen

esellschaftlichen Leben ein von dem deutschen deutlich unter

' Gepräge. Das Wirthshausleben deutschen Stils

krystalliert sich gern zum Stammtisch und weiter zum Verein

für alle möglichen Zwecke und Zwecklosigkeiten,die aus Mangel

an begeisterten Liebhabern nie den gewünschten Anklang finden

würden, wenn nicht die feuchte Seite des Vereins die nöthige

Zugkraft ausübte. Nun haben die Elsässer zwar auch Ge

sang-, Instrumentalmusik- und sonstige Kunstvereine; aber

hier ist es schon charakteristisch für ihre Auffassung der Ver

einsthätigkeit, daß sie sich in den Uebungsstunden nur der

Kunst allein widmen und die Erfrischung für später ver

schieben, aber auch hiermit in früher Stunde wieder aufhören,

um zu ihren Penaten zurückzukehren, denn spätes Kneipen

ist nun einmal ihre Sache ganz und gar nicht, was sich

schon bemerkbar macht indem merkwürdigfrühen Stillwerden

der Straßen in den Abendstunden. Vor dem Kriege war in
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allen Wirthschaften pünktlich um 10 Uhr Feierabend, und die

nach der Annexion immer zahlreicher werdenden Deutschen

fanden es geradezu lächerlich, daß, wenn die Münsterglocke

um die genannte Stunde anfing zu läuten – es geschah

dies seit alter Zeit her wegen des Schlusses der Festungsthore,

um die noch außerhalb derselben Weilenden auf die Gefahr,

ausgeschlossen zu werden, aufmerksam zu machen – in allen

Localen bis zu den feinsten Cafés die bedienenden Bier

maidele oder Kellner ohne Umstände damit begannen, die

Stühle auf die Tische zu stellen und den Kehrbesen in Func

tion zu setzen. Wenn auch grollend, blieb den Klebegästen

doch nur übrig, sich der Sitte zu fügen und aufzubrechen.

Freilich dauerte das nur so lange, bis Altdeutsche Wirth

schaften eröffneten, in denen Münchener Bier verzapft wurde,

und hier wurde denn auch nach lieber alter Gewohnheit ge

tagt bis tief in die Nacht hinein. Je mehr solcher Locale

sich aufthaten und zu Bierpalästen auswuchsen, desto später

wurde auch das Nachtleben der Stadt, und die größeren

Wirthschaften der Altstraßburger sahen sich schließlich aus

Concurrenzrücksichten gezwungen mitzuthun, zur gerechten Ent

rüstung der ehrbaren Wirthsfrauen, die es nun einmal ge

wohnt sind, die Buffetcaffe zu verwalten, und sich durch das

Ueberhandnehmen „deutscher Sitte“ gezwungen sahen, den

besten Theil ihrer Nachtruhe zu opfern.

Das früher so solide angelegte Vereinswesen erfuhr

damit auch eine völlige Umwandelung und einen geradezu

unheimlichen Aufschwung. Neben etwa zehn alten Vereinen

entstanden mehr als 150 neue (mit Bierprincip), außer etwa

eben so vielen wissenschaftlichen,gewerblichen und anderen Ver

einen mit ernsthaften Zielen,die hier nicht in Betracht kommen.

Die neuen Vereine recrutieren ihre Mitglieder fast ausschließ

lich aus den Kreisen der Eingewanderten. Die Elsässer halten

sich davon fern, denn zur Unterhaltung in der großen Masse

haben sie wenigerNeigung, und zur Zusammenschließung aus

bloßem Landsmannschaftsgefühl zum gleichen Zwecke haben

sie keine Veranlassung. Dasgesellschaftliche Leben, verschönert

durch rege Pflege der Kunstmusik (durchaus nicht zu ver

wechseln mit der sonstgrassierenden Clavierepidemie), beschränkt

sich meist aufFamilienconcerte in erweiterter Auffassung und

spielt sich in den Privathäusern ab, wodurch sich wieder ein

für eine Stadt von der Größe Straßburgs auffallender

Mangel an größeren Gesellschaftslocalitäten erklärt, der die

Unzahl der jetzt bestehenden deutschen Vereine oft in Ver

legenheit jetzt, wie sie mit ihren zahlreichen Festivitäten ein

anständiges Unterkommen finden können. Selbst wenn man

vonanderen Stammeseigenthümlichkeiten absieht,die eingemein

james Amüsiren verhindern, genügt wohl schon das Gesagte,

um darzuthun, daß die beiden Parteien zu wenig Gemein

james finden, um sich gegenseitig anzuziehen. Wir wollen

hierbei nur noch erwähnen, daß auch die Sprache, obgleich

beiderseitig deutsch, dennoch trennend wirkt. Der elsässische

Dialekt ist immerhin nur eine sehr populäre Ausdrucksweise,

in seiner Entwickelung um die zweihundert Jahre zurück

geblieben, die das Land französisch war. Wir wissen ja,

welche Unzahl neuer Worte sich inzwischen gebildet haben

oder von anderen Sprachen übernommen und in Deutsch

umgewandelt wurden. Im Elsaß ist dieser zweihundertjährige

Worterwerb französisch; die neueren deutschen Worte sind

nur denen geläufiger, die sie seither in deutscher Schule er

worben haben. Daher kommt es auch, daß Jung-Elsaß ein

Deutsch spricht, so dialektrein und scharf betont, wie wohl

kein anderer deutscher Stamm. Aber im Gebrauch des

heimathlichen Dialektes sind die älteren Generationen darauf

angewiesen, die französische Sprache zur Hülfe zu nehmen,

um sich „gebildet“ auszudrücken; daher das oft lächerlich

gemachte Sprachgemisch, das nichts desto weniger völlig syste

matisch durchgebildet ist. Will nun der Elsässer Deutsch

sprechen, merkt er sehr : das Unzulängliche eines eigenen

Dialektes, der zudem in französischer Zeit aus den Kreisen

der Gebildeten verbannt war, und er fühlt sich etwas be

schämt und deshalb unbehaglich, da er je nach Umständen

mit Recht oder Unrecht bei seinem Zuhörer einen, wenn auch

verheimlichten Spott vermuthet, sobald er sich beim Sprechen

gezwungen sieht, nach französischen Einschiebeln zu greifen.

Alles das trägt dazu bei, ihn in deutscher Gesellschaft sich

nicht recht wohl befinden zu lassen, sich im gesellschaftlichen

Verkehr auf seine Landsleute zu beschränken, und ihn parti

cularistischer zu machen, als dies bei irgend einem anderen

deutschen Stamme der Fall ist, ohne daß man hieraus gleich

auf reine „Franzosenköpfigkeit“ schließen darf. Das zeigt

sich schon aus dem weit angenehmeren Wechselverkehr auf

dem Lande und in kleineren Städten, wo der Unterschied

zwischen elsässisch und nicht-elsässisch weit weniger bemerkbar

ist, nicht etwa, weil man dort weniger verwelscht wäre, jon

dern weil die engen Verhältnisse zu einem regeren Verkehr

zwingen, bei dem man gegenseitig einsah, daß man recht gut

mit einander auskommen kann.

Ganz anders als in den mittleren breiten Schichten der

Bürgerschaft liegen natürlich wieder die Verhältnisse in den

höheren Kreisen, wo man sich aus wirthschaftlicher Unab

hängigkeit das Leben ganz nach Gefallen einrichten kann.

Dort ist man mit wenigen Ausnahmen noch genau so fran

zösisch wie vor dem Kriege; und das hat wieder eine guten

Ursachen. In jenen Kreisen ist man mit seinen höheren

Interessen immer auf die nächste Haupt- und Weltstadt an

gewiesen, und das kann natürlich weder Stuttgart, München

oder gar Berlin sein, sondern wird auf absehbare Zeit hin

aus Paris bleiben, das zudem noch in verhältnißmäßigkurzer

Zeit, zum Beispiel mit dem Orientexpreßzug in acht Stunden,

zu erreichen ist; wie auch im Allgemeinen die Eisenbahnver

bindungen nach Frankreich bequemer liegen als nach Deutsch

land. Gerade in den höheren Kreisen weisen aber auch die

Familienverbindungen von Alters her nach Westen, nach der

französischen Hauptstadt, und ein vielfaches Hin- und Her

reisen und gelegentlicher längerer Aufenthalt in Frankreich

läßt es nicht zu, diese Verbindungen zu lockern und solche

nach deutscher Seite hin anzuknüpfen. Schweifen wir hier

ab ins Romantische, so müssen wir constatieren, daß so

mancher Herzensbund nur deshalb zerrissen wurde, weil die

Eltern der in einen Deutschen verliebten Jungfrau (das um

gekehrte Verhältniß kommt sehr selten vor) nur deshalb ihre

Zustimmung verweigerten, weil man das vernichtende Urtheil

der Verwandten in Frankreich fürchtete. Außerdem scheut

man sich in solchen Fällen vor der Kritikder Standesgenossen

im Lande, die eine ziemlich zusammenhängende Masse bilden,

da der in Deutschland noch vorhandene–wir wollen jagen

Castengeist, hier unbekannt ist. Hier hat der Adel, unter

dem noch etwa 20 altelsässische Geschlechter,blühen, keiner

lei thatsächliche oder eingebildete Vorrechte. Damit hat die

Revolution endgültig aufgeräumt, und ihre Nachkommen

werden heute eben so gut wie die reichen bürgerlichen Bankiers,

Industrielle, Großgrundbesitzer oder Rentner, wie es eben

das Schicksal wollte. Nur sehr Wenige ließen sich bis jetzt

herbei, nach Vollendung ihrer Studien in den Dienst der

Regierung zu treten, und ganz. Vereinzelte traten in die

deutsche Armee als active Officiere. Hieraus ergiebt sich

schon, daß ein gesellschaftlicher Verkehr zwischen reichen und

angesehenen Elsässern, den sogenannten Notabeln, mit den

Spitzen der Behörden meist nur auf officielle Gelegenheiten

beschränkt bleibt, soweit erstere als Inhaber von Ehren

ämtern mehr oder weniger hierzu gezwungen sind. Eine

wirkliche oder gar familiäre Geselligkeit in alt- und neu

deutscher Mischung ist so gut wie gar nicht vorhanden. Diese

wird nicht zum wenigsten durch die Gewohnheit dieser Leute

hintangehalten, im Verkehr mit ihres Gleichen nur französisch

zu sprechen und den Gebrauch des Deutschen als eine „Con

cession“ anzusehen, die ihnen immerhin als halbes Renegaten

thum angerechnet wird. In Folge dessen leben die Leute in
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jenen Kreisen fast nur auf ihre eigenen Standesgenossen an

gewiesen, ohne nähere Fühlung mit der Oeffentlichkeit, fast

als wären sie Fremde in der eigenen Heimath, der sie durch

ihre Zurückhaltung in allen politischen Angelegenheiten den

größten Schaden zufügen. So manche recht geeignete Kraft

zur Vertretung der heimathlichen Interessen im Landesaus

schuß, in den Bezirks- und Kreistagen, ja selbst in den Ge

meinderäthen geht hierdurch verloren und die Candidaten

noth ist oft recht empfindlich. Dieses führt dann auch dazu,

daß für den ReichstagMangels geeigneterer Candidaten eine

verhältnißmäßig große Zahl von katholischen Pfarrern auf

gestellt und gewählt werden, daß andererseits Kreisdirectoren

und andere hohe Beamte dahin gelangen, weil eben sich

Niemand fand, der Lust hatte, sich als Gegencandidat zu

präsentieren und gleichzeitig Aussicht hatte, eine erkleckliche

Anzahl von Stimmen aufzubringen.

s: Die Elsässer sehen sich dieser Art von den Leuten, die

das Zeug und auch die Zeit dazu haben, öffentlich aufzu

treten, gewissermaßen im Stich gelassen, und daher kommen

dann manchmal Elemente an die Oberfläche, deren Thätig

keit das Land unmöglich vorwärts bringen kann. Die Herr

schaften hüllen sich in Gleichgiltigkeit daheim und amüsieren

sich in Paris, von wo sie bei ihrer Rückkehr stets nur An

sichten mitbringen, die im Lande geäußert, bei dem Einfluß

ihrer Träger dafür sorgen, daß das Land dem Deutschthum

nachwie vor möglichst entfremdet bleibt, und selbst beivölliger

Zurückhaltung kann auf sie nie gerechnet werden, wenn es

sich darum handelt, einheimische Elemente zur nationalen

Verschmelzung zu gewinnen. Zu diesem Zwecke wird man

sich ausschließlich an den Erwerbsstand im weitesten Sinne

zu halten und möglichst viel „Brücken über den Rhein“ zu

schlagen haben, die Handel und Gewerbe zwischen hüben und

drüben in jeder nur denkbaren Art fördern. Schließlich

läuft ja alle Politik auf finanzielle Interessen hinaus, und

wie man heute als den Hauptgrund der Anhänglichkeit an

Frankreich immer wieder die besseren Erwerbsverhältnisse

jenseits der Vogesen vorschiebt, so wird sich das Blättchen

langsam aber sicher von selbst wenden, wenn man zu der

Einsicht gebracht werden kann, daß die deutsche Jacke wärmer

hält als die französische. Leider ist das bis heute noch nicht

der Fall, und wir sehen immer noch Arbeiter, Kaufleute,

Gelehrte und Künstler nach Frankreich ziehen, wenn es ihnen

in der Heimath zu eng wird. Deutschland bleibt ihnen da

bei ein fremdes Land, in das sie nurgehen, wenn die Militär

pflicht sie dazu zwingt,unddem sie nach Absolvierung derselben

auch für immer wieder den Rücken kehren, um dann daheim

sich vorrechnen zu lassen, daß es sich in Frankreich besser

lebe. Darüber vergessen sie schließlich, was sie in Deutsch

land Gutes und Tüchtiges gesehen haben, und so geht auch

diese Schule, auf die man gewöhnlich die besten Hoffnungen

jetzt, ohne nachhaltige Wirkung vorüber. Die ödesten Kirch

thurminteressen nehmen wieder ihren alten Platz ein, und

an ein Aufgehen im Deutschthum, wie es auch zur inneren

politischen Entwickelung des Landes höchst nothwendig wäre,

ist vorläufig noch lange nicht zu denken. -

„Literatur und Kunft.

Ein portugiesischer Dichter.

(Joäo de Deus)

Von H. Barfch.

Das ganze menschliche Leben, die ganze Thätigkeit des

Menschen faßt sich in Gefühlen, Gedanken, Handlungen zu

sammen. Speculative oder praktische Handlungen sind rela

tive Dinge, gut oder schlecht, je mehr oder weniger sie sich

der Norm des Gefühls anschließen. Nur das Gefühl ist

absolut. Die Wissenschaft ist die Achse des socialen Fort

schritts, aber die Basis des ganzen menschlichen Lebens ist

das Gefühl. Ueber allen zufälligen und veränderlichen Formen

steht die Gerechtigkeit mit einer einzigen höheren und ewigen

Form, die ihr ihren göttlichen Charakter aufprägt: die Güte.

Das Höchste, was ein Mensch sein kann, und was er sein

muß, um groß zu werden, ist ein guter Mensch zu sein. In

der sittlichen Welt giebt es einen bedeutenderen Factor als

alle Gesetzbücher, eine rechtliche Gewalt mit mehr Ausdehn

barkeit als alle andern Mächte der Gesellschaft, als alle Kräfte

des Weltalls: es ist die Macht der Sympathie.

Daher kommt es auch, daß wir die Poeten höher schätzen,

als die Philosophen und Staatsmänner. Diese prüfen und

beherrschen uns im Namen der Ideen. Die Künstler über

zeugen uns im Namen unseres eigenen Herzens, dessen

Mechanik, Logik, Gesetz und Sprache die Poesie ist.

Welche Dichter werden vergessen und welche Dichter

bleiben in der Achtung und der Dankbarkeit der eroberten

Herzen? wenn alle die, welche wirklich Dichter sind, uns in

einer wiegenden Melodie das Bild einer gewissen rein per

sönlichen subjektiven Bewegung übertragen, warum vergeht

diese Melodie bisweilen wie ein flüchtiger Hauch in der Luft,

bisweilen aber vereint er sich mit andern nur geahnten ver

borgenen Melodien zu einer herrlichen Harmonik, die einem

Athmen der Natur gleichen, einem bestimmten Himmel, einem

bestimmten Klima, Boden gehörend, die das heiligste Geheim

niß, die größte Vertraulichkeit eines Volkes bilden? Der

Grund dieser Verschiedenheit kommt von dem Grade her, in

welchem jeder Dichter die künstlerische Macht der Vereinigung

zwischen den Individualitäten seines Blutes ausübt. Ein

Blut, das von den Vätern auf die Söhne vererbt wird, und

dessen Circulation in den Adern vielleicht Gesetzen gehorcht,

die jenen ähneln, welche die Schwankungen der Kräfte regeln,

geheimnißvoll den Menschen erfassen, wie derBaum die Erde

erfaßt, die ihn entstehen ließ. Und an der Spur dieser

Uebertragung des individuellen Gefühls in das Allgemeine

kann man die Bedeutung des Dichters messen . . .

João de Deus, geboren am 8.März1830, gestorben den

11. Januar 1896, ist der größte und der geschätzteste der

neueren portugiesischen Dichter. In seinen Werken fühlt

jeder sein eigenes Herz schlagen, seinLachen giebt am genialsten

die Heiterkeit, eine Thränen geben die Schmerzen des ganzen

Volkes wieder. Er selbstwußte nichtzu sagen, welchen Regeln

seine Arbeit folgte. AlsTheophilBraga die Lieder des„Campo

das flores“ sammeln wollte, schickte er dem Dichter die ersten

Abzüge; dieser behielt die Monate lang zurück, ohne eine

Aenderung vorzunehmen. Er fand sie nicht vollendet genug,

um sie zu veröffentlichen, noch wußte er, wie er sie ändern

könnte. Braga fand gut, was er schlecht fand, und er kannte

noch nicht die Regeln der Verbesserungen. Seine Art zu

dichten war sonderbar und charakteristisch. Gedächtnißarbeit

ohne schriftliche Aufzeichnungen. Wenn er sich mit einem

Freunde traf, der ihn nach seinen Arbeiten fragte, sagte er

ihm die neuen Gedichte auswendig, die er gemacht hatte, ohne

declamatorischen Vortrag, nur um die Frage zu beantworten,

in derselben Form, in welcher er die Episode eines Rheu

matismus oder eines Schnupfens erzählen würde, wenn er

darnach gefragt wäre.

Dreiste Correspondenten aus der Provinz schrieben sich

die Verse auf, die er ihnen aus Höflichkeit sagte; daraus

resultierte, daß seine Gedichte in Zeitschriften von Minho,

Alemtejo, Algarve oder Traz-os-Montes in so viel Varianten

und so viel verschiedenen Versionen erschienen, so oft er sie

den verschiedenen Nachschreibern erzählte.

Die Verse, die er so durch ein ganzes Leben zerstreute,

so verschwenderisch, so unzählbar, haben keine gesuchte Fein

heit, noch dichterische oder symbolistische Eigenheit, weder die
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philosophische Ueberlegenheit neuer Ideen noch die pathologische

Analyse eines neuen Falles in den Krankheiten der modernen

Sensibilität. Sie betreffen weder ein sociales Problem, noch

suchen sie auf dem Grund unseres geheimnißvollen und un

ruhigen Geschickes in der Schöpfung, in der Menschlichkeit

oder im Unendlichen. Sie haben weder ein complicirtes

Versmaaß, noch schwierige Reime, noch seltene und kostbare

Worte.

Seine Lieblingsformen sind die Redondilien, der Elf

silbenvers in volksthümlichen Bildern, das Terzett, Sonett

und die romantische Ode.

Seine Lieblingscompositionen sind die alten beliebten

Weisen des portugiesischen Lyrismus, – die Elegie, das

Idyll, das Lied und die Satire.

Der eigenartige und fascinirende Reiz einerForm kommt

hauptsächlich von dem magischen hypnotischen Wiegen eines

unantastbaren Metrums und von einem gewissen unauflös

lichen Fluidum in dem scheinbar spontanen und leichten einer

unvergleichlichen Sprache her. Volksthümliche Wendungen,

Schmeicheleien in andalusischer Weichheit und Beweglichkeit

durchbrechen Cadenzen, deren Silben schmerzvoll stöhnen oder

glücklich lächeln, in welchen Hallelujahs klingen oder Trauer

glocken läuten, und zwischen schmerzlichem sehnsüchtigem

Schluchzen von Guitarren im Mondenlicht räthelhafte und

klanglose Seufzer der Volksweisen sich ziehen. Der melodische

Ausdruck ist ihm so unterworfen, daß er überfließt aus dem

literarischen Sinn der Phrase und so unbestimmbare, so

wundersame Eindrücke macht, daß nur die Musik sie über

setzen kann in gleichen Eindrücken . . .

Die Vertraulichkeit der Erzählung hatbei ihm einen Ton

entzückender Innigkeit, wie man ihn in solcher erhabenen Ein

fachheit nur in Garrets Prosa begegnet. Wenn er lacht, lacht

seine ganze Seele. Ein Himmelsblau ohne Wölkchen, ohne

Schatten am Horizont. Nie hat ihn der speculative Pessi

mismus unserer Zeit mit seinem zerstörenden Gift berührt.

Nie benagte ihn die krankhafte Neugier des Schwerbegreiflichen,

noch das Reizlose desLebens, nicht die verderbte, ansteckende

Liebe des Nichts, das so viele einsame Seelen verzehrt und

der menschlichen Gesellschaft entzieht. Wenn die Heiterkeit

über ihn kommt, erfaßt sie ihn völlig, erfüllt ihn mit ihrem

leuchtenden warmen Sonnenschein. Und seine Zufriedenheit

des einfachen liebenden und geliebten Geschöpfes singt heroisch

in der warmen Luft der Natur wie die Haubenlerche zwischen

blühenden erdbeerduftenden Mandelbäumen singt: „Deus cria

as almas aos pares“ (Gott schuf die Seelen paarweise)

In diesen Versen offenbart sich die ergebene und sanfte

Philosophie des Dichters, Spiritualisten und Christen, der

die Welt immer rosig sieht auch dann noch, wenn er sie

weinenden Auges betrachtet.

Canini, der italienische Kritiker, nannte ihn in seinem

Buch „libro del amore“ den ersten der Liebesliederdichter,

nicht nur von Portugal, sondern von ganz Europa.

Dieses literarische Privilegium konnte nur der portu

giesischen Raffe zufallen. Der classische Boden der Liebe,

die Region der Welt, in der die Liebe den größten Einfluß

auf die Sitten, die Kunst, den Charakter des Volkes hat, ist

die spanische Halbinsel. Die zahlreichen peninsularen Lieder

und Romanzen sind dafür die Beweise, wie auch die un

zähligen mystischen und ritterlichen Legenden, die poetischen

Vigilien der populären Heiligen wie Sanct Johannes, An

tonius, Petrus, Isidor der Landmann. Dann der poetische

Charakter der Ernten, der Weinlese, des Blätterfallens, der

Instinct für das Versmaaß und die Musik; die zahllosen

Volkstänze und -Weisen, der Spiel- und Ringeltanz, die

Sevilhana,die Siranda,der Halbkreis,Fandango,Fado, selbst

die Mai- und'' die Märchen, Guitarraden und

Serenaden, der Wechselsang und die Anwendung von Musik

instrumenten wie die Laute, Mandoline, Klapper, Casta

gnetten.

Von allen poetischen und leidenschaftlichen Völkern der

Halbinsel ist das lusitanische dasjenige, welches am charakte

ristischsten liebeglühend ist.

Camões, der das Heldengedichtder portugiesischen Groß

thaten schrieb, erschuf mit den Lusiaden die Bibel seines

Vaterlandes, idealisiert auf der „Ilha dos Amores“, wo die

hungrigen Küsse sich sättigen, das einzig würdige Paradies

der „mündigen Jünglinge“. Und wenn er den vollkommenen

Edelmann von ehrenhaftem Ruf schildert, bezeichnet er ihn

synthetisch, „frei, ritterlich, verliebt“.

Dies waren die vornehmsten Eigenschaften der Aristo

kratie in der Zeit, da sie den portugiesischen Namen über

den Globus verbreitete: die Liberalität, die Ritterlichkeit und

die Liebe. Im XVII. Jahrhundert verbreitete sich „die Fama

desVerliebtseins“. Die galanten Abenteuer und Liebesidyllen

der Poeten, die mannigfaltigen Liebesepisoden von Luiz de

Camões, „der nie mit einer Einzigen sich begnügte“ und alle

sentimentalen Conflicte mit der nackten Klinge ausglich; der

Vorfall des Sepulveda, den Adamastor erzählt, sowie der

jener „schönen Dame“, die er einem Fidalgo geraubt hatte,

den er im Duell tödtete; die tragischen Legenden endlich von

Ines de Castro, von Maria Telles und ihrer schönen Schwester

wurden überall gefeiert.

Lope de Vega feierte in seinem berühmten Theater die

typische portugiesische Sentimentalität und Madame de Se

vigné tadelte sich in einer gefühlvollen Bewegung ob ihrer

„portugiesischen Anwandlung“.

Während Philipps III. Regierung nannte man die

Portugiesen „Sebosos“ (Fettige) und Pascoal Gayangos er

klärt, damit diese Bezeichnung nicht verwechselt werde mit

„Sebentos“(Schmutzige): „So wurden die Portugiesen wegen

ihrer Sanftmuth, ihrer weichen Milde, ihres Liebesehnens ge

nannt.“ Queredo sagte, in der Hölle träfe man sicherlich

keinen Portugiesen an,denn falls esdortFrauengäbe,würden

alle entflammen.

Weichheit, Leidenschaft, lockere Sitten, Sensualismus,

Stolz, Eitelkeit, nenne man es, wie man wolle, es ist immer

die Liebesgluth, die fundamental die Idiosynkrasie der Por

tugiesen auszeichnet und charakterisiert.

Aus dieser weiblichen Neigung des Temperaments und

der Phantasie entstammen die Hauptschwächen, aber auch die

hervorstechenden Eigenschaften des lusitanischen Volkes. Es

ist unüberlegt, träge, eitel, verschwenderisch und prahlerisch.

Von allem Geräusch der äußern Welt, im Handel, in der

Politik, in der Industrie, in der Kunst, ist das vorherrschende

Geräusch in seinem Ohr immer mehr oder weniger das

schleppende Geräusch eines gewissen Kleides, das in Wirklich

keit oder in der Einbildung durch ein ganzesLeben rauscht.

Wenn die strengste Pflicht den Portugiesen nach einer Seite

ruft, und nach der andern zieht ihm ein geheimnißvolles, leises

Lächeln, so läßt er sicher die Pflicht warten.

Andrerseits ist er gelehrig, höflich, nachsichtig, mitfühlend

und heroisch leidend. Zu allen Vergnügungen mit ganzem

Herzen bereit, erduldet er auch gleicherWeise alle Opfer. Groß

ist er im Mitleid. Mit derselben cynischen Verachtung, mit

der er sein Geld, seine Gesundheit, seinen Ruf verschleudert,

verschwendet er aufrichtige Thränen. Und diese Vereinigung

von großen Schwächen und sanften Tugenden, die aus seiner

Verliebtheit hervorgehen, macht das portugiesische Volk der

Rohheit unzugänglich, die man so oft in viel weiter fort

geschrittenen Ländern findet.

In keinem andern Lande sind die Verbrechen der Gewalt

und Vergewaltigung und die Fälle von Trunksucht so selten

wie in Portugal. Zola's „Assommoir“ ist ein Tavernen

typus, durchaus unbekannt in den gewöhnlichsten Spelunken

von Alfama und Mouraria. Der portugiesische Arbeiter

geht nicht ins Wirthshaus, um sich mitAlkoholzu berauschen.

Er besucht die kleinen Garten- und Kaffeeschänken, weil er

die Geselligkeit liebt, um Musik zu hören, um zu singen, zu
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liebeln, um mit Freunden zu trinken. Er kauft sich auch

keine Frauen. Er verführt sie, aber das ist auch etwas ganz

Anderes. Er denkt, er werde geliebt wegen seiner schönen

Augen, wegen der schlanken Gestalt, wegen seiner bestrickenden

Stimme, seiner Verse, einer Lieder, wegen seines Muthes,

Stiere zu bändigen, Ohrfeigen auszutheilen u. j. w. Und

wenn er tödtet, so tödtet er aus Leidenschaft, Kränkung im

Punkte der Ehre, aus Eifersucht oder aus Eigenliebe.

Selbst in dem „Fadista“, der nationalen Variante des

Zuhälters, liegt noch ein Stück Poesie bei all' seiner Ver

achtung des Handwerks . . . Er macht noch Verse, singt sie

zur Guitarre, erzählt melancholische Liebesgeschichten, berühmte

Verbrechen, oder von schönen Abenden in elegischseufzender

Gesangssprache. So vernachlässigt, verworfen, er scheinen

mag, selbst der Fadista ist nicht gänzlich verabscheuenswerth

–denn durch alle seineVerderbtheitzeigt sich inihm die ritter

liche Figur des Liebhabers.

Als Dichter der Liebe im 19.Jahrhundert ist João de

Deus der Reinste seiner Rasse. Wahrer Minnesänger, ein

fach und keusch, sucht er in der Kunst nur den Ausdruck

seines subjectiven Lebens, kann er, unberührt von allen An

steckungen, allen Verderbtheiten des Geschmackes und der

Schule, diese jungfräuliche Frische der Seele, diese unschul

dige Kindlichkeit des Herzens bewahren, welche eine funda

mentale Bedingung des Genies ist. … L'art doit être bon

homme, sagte Flaubert, und auf keinen anderen zeitgenös

sischen, portugiesischen Dichter paßt das buchstäblich als auf

João de Deus. Ohne es je geahntzu haben, nimmt er einen

der ersten Plätze unter den lyrischen Zeitgenossen ein. Sein

Werk wird erst im kommenden Jahrhundert die lebhafteste

und charakteristischste literarische Form einer Zeit und seines

Volkes sein.

Die tragische Schuld Danckelmann's.

Von Friedrich Roeber.

Die Gründung des preußischen Königthums, die große

That des Kurfürsten Friedrich III., bildet in der Geschichte

Deutschlands nicht bloß, sondern der europäischen Staaten

überhaupt, einen der denkwürdigsten und folgenreichsten Ab

schnitte. Die ungeheuerliche Mißregierung der Nachfolger

Danckelmanns, welche den Staat an den Rand finanziellen

und politischen Ruins brachte, sowie das tragische Schicksal

Danckelmann's, des einst allgewaltigen Ober-Präsidenten,

haben diesen mit einem Nimbus umgeben, der stark verblaßt,

wenn man die dunkle Folie hinwegnimmt und ihn nur in

dem Lichte einer eigenen Handlungen betrachtet.

Niemand wird eine großen Verdienste um die innere

Verwaltung läugnen, die Vereinfachung des Geschäftsganges,

die Vermehrung der Staats-Einkünfte und die Hebung der

Gewerbe. Der bei seinem Sturze gegen ihn angestrengte

Proceß mit seinen Hunderten von Anklagen, von denen nicht

eine einzige dem Richter Anlaßzur Verurtheilung bot; sodann

die, trotz des fehlenden Richterspruches, über ihn verhängte

lebenslängliche Haft, haben ihm die allgemeine Theilnahme

gewonnen, und bis in die neueste Zeit hat man ihn als ein

schuldloses Opfer derHärte des ersten Königs und derGrau

samkeit seiner Gemahlin, der unvergleichlichen Sophie Char

lotte, dargestellt. Mit vollem Unrecht. Sogar aus jenen

Proceß-Acten – wenn man den ganzen großen Haufen der

Anklagen ausscheidet, die entweder nichts besagen oder nicht

zu erweisen waren, und sich auf die völlig erwiesenen Stücke

beschränkt, die aber dem Strafgesetze nicht unterlagen –: es

tritt uns aus ihnen Danckelmann in einer Gestalt entgegen,

krone zu erlangen sei.

zu der das Bild, das seine Vertheidiger gewohnt sind, von

ihm zu entwerfen, wenig paßt.

Später, als König, ließ sich Friedrich die Actenstücke

noch einmal vorlegen und gab sie, nach gewonnener Durch

sicht, mit dem Bemerken zurück: Danckelmann wisse selbst,

wofür er die Strafe erleide;– also nicht wegen jener An

klagen; seine Schuld hat mit dem Processe nichts zu schaffen;

sie liegt auf einem ganz anderen Felde und die Beweise für

sie hat er verbrannt.

Diese Verbrennung einer großen Menge von Briefchaften

bildet allerdings auch in jenen Proceß-Acten eine besondere

Anklage. Danckelmann hat die Thatsache zugegeben und nur

geantwortet, daß die Briefe nichts Verfängliches enthalten

hätten. Daß er, als die Katastrophe schon hereingebrochen

war, noch Zeit und Lust gefunden haben sollte, alle unver

fänglichen Papiere heraus zu suchen, und gerade diese einer

spurlosen Vernichtung zu übergeben: das zu glauben, dazu

gehört in der That ein noch harmloserer als der Kinder

glaube. Indessen,– er hat es gesagt: für die Jünger des

Pythagoras war das des Beweises genug.

Wo die wirkliche Schuld Danckelmanns zu suchen ist,

scheint leicht erkennbar. Am 30.Oktober 1697 unterzeichnete

der Kaiser Leopold für das deutsche Reich den Ryswyker

Friedensschluß mitFrankreich; nicht ganz einen Monat später,

am 27. November, erfolgte die Entlassung und gleich darauf

die Verhaftung Danckelmanns. Beide Ereignisse liegen zeit

lich zu nahe aneinander, als daß sie nicht auch ursächlich im

Zusammenhange stehen sollten.

In Ryswyk drängte Frankreich zum Frieden, um für

den bevorstehenden Kriegumdie spanische Erbschaft alle Hände

frei zu haben; neben den öffentlichen Friedensverhandlungen

gingen die geheimen Bündnißverhandlungen für diesen Krieg,

der in unmittelbare Nähe gerückt schien. Die Nachrichten

aus Spanien lauteten äußerst beunruhigend. Die Krankheit

desKönigsKarl hatte sich so verschlimmert,daßder Tod stünd

lich zu erwarten war; aufs Höchste gab man ihm noch einen

Monat Frist.

In dieser Lage mußte Frankreich ein Bündniß mit

Brandenburg oder doch mindestens dessen bloße Neutralität

(die Ohnseitigkeit, wie der alte Göttinger Geschichtsschreiber

Christoph Gatterer (1770) das Fremdwort glücklich deutsch

wiedergiebt) höchlich willkommen sein; für Oesterreichwar die

brandenburgische Hülfe ganz unentbehrlich, zumal es im

deutschen Reiche selbst an Bayern, wegen dessen größerer

Erbansprüche, und, mit Bayern verbunden, an Kur-Köln

zwei mächtige Gegner besaß. Das wußte Graf Kaunitz in

Ryswyk gerade so gut, wie er es später in Wien wußte, und

ebenso, daß diese Hülfe nur gegen Anerkennung der Königs

Alle Verhältnisse waren darnach an

gethan, daß ein großer Staatsmann, der auf nichts Rücksicht

genommen hätte, als auf die Interessen Brandenburgs, ge

stützt auf eine so ruhmbedeckte Kriegsmacht wie die branden

burgische, sie für Brandenburg hätte ausnutzen können. Aber

Danckelmann dachte nicht daran. Er war in Ryswyk voll

ständig in den Händen Oesterreichs, und vor Allem des

Königs Wilhelm von England.

Was dieses Letztere bedeutete, wird sofort klar, wenn

man sich der ungemein häßlichen und niedrigen Undankbarkeit

dieses Oraniers gegen den Kurfürsten erinnert, der die größten

Opfer für ihn gebracht, dem er Alles zu danken hatte, und

ohne dessen'“ er, bei der starken republikanischen

Partei in England, den englischen Königsthron vielleicht nie

bestiegen hätte. Man gedenke ferner der demüthigenden Be

leidigung, die er dem Kurfürsten durch die bekannte Ver

weigerung des Armstuhles bei der Unterredung imHaag zu

gefügt hatte, der Rechtsverletzung in Beziehung auf das

oranische Testament, des Bruchs feierlich gegebenen Wortes

und der Gewissenlosigkeit, mit der er, solange er lebte, den

Kurfürsten in der groben Täuschung ließ, ein alleiniger Erbe
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zu sein, wie es das großväterliche Testament bestimmte, wäh

rend er ihn in Wirklichkeit unrechtmäßig vollständig enterbt

hatte. Daß er beidieser Feindseligkeit und Treulosigkeit später

auch die Anerkennung der Königskrone verweigerte, ist nicht

weiter zu verwundern.

Danckelmann war des Königs Freund und nach seinem

Sturze sprach Wilhelm es offen aus, daß diese Freundschaft

die alleinige Ursache des Sturzes gewesen sei; darin lag das

unwillkürliche Eingeständniß, daß sie eine schwere Schuld

gegen den Kurfürsten in sich geborgen habe: so schwer, daß

er sogar um dasLeben Danckelmanns besorgt war, und den

Herrn von Stepney nach Berlin sandte, um ihn wenigstens

vor diesem Aeußersten zu bewahren. Die übrigen Mächte ver

hielten sich ganz theilnahmslos; in dem altverbündeten Däne

mark erregte der Sturz des Ober-Präsidenten sogar eine Art

von Genugthuung, da man ihn, mit Recht oder mit Un

recht, beschuldigte, die geheimen Verhandlungen und Ver

träge mit Brandenburg an den Agenten des Herzogs von

Holstein-Gottorp, den übel berufenen Ducros, verkauft zu

aben.h Das Testament, das den Grafen Friso von Nassau

Dietz zum alleinigen Erben von Oranien einsetzte, war vom

Könige bei den Hochmögenden im Haag niedergelegt worden

und soll in einer holländischen Zeitung abgedruckt gewesen

sein. Wie Danckelmann zum Könige stand und bei seiner

vertrauten Freundschaft mit dessen erstem Minister, Lord

Portland (dem Holländer Wilhelm Bentinck, von dem es

sogar hieß, daß er die erste Anregung zur Enterbung gegeben

habe), sowie derselben Freundschaft mit den niederländischen

Staatsmännern, ist es kaum anzunehmen, daß ihm der In

halt jenes Testamentes, die Enterbung des Kurfürsten, ver

borgen geblieben sei.

Nicht genug damit, daß Danckelmann in Ryswyk gar

keine Versuche unternahm, die Interessen des Kurfürsten zu

wahren, machte er im Gegentheil dem Könige Wilhelm –

nach der Aussage Schmettaus, der bei der Unterredung zu

gegen war–die unglaublichsten Zusagen undVersprechungen.

Und sodann duldete er ohne Widerspruch, daß England,

Oesterreich und die Niederlande, in edlem Wetteifer, dasAn

sehen seines Herrn auf das Tiefste herunterdrückten; von der

mächtigen Hülfe, die er, vom Beginn desKrieges an, geleistet,

auf das Geringschätzigste sprachen, oder sie ganz und gar

läugneten; daß sie, in dem Zeitalter, wo Ceremonien und

Rangordnungen große Staatsactionen bildeten, seine herzog

liche und kurfürstliche Würde vor aller Welt beschimpften.

Die brandenburgische Armee war allenthalben hin ver

ettelt.
Z Hätte Danckelmann nur einen Theil der brandenburgischen

Gesinnung Schmettaus besessen, der in seiner Entrüstung es

erzwang, daß der Kurfürst, wenigstens als souveräner Herzog

von Preußen, zur Mitunterzeichnung des Friedensvertrages

zugelassen wurde–was man ihm gänzlich verweigert hatte–:

der Ausgang wäre nicht so überaus demüthigend und ver

letzend gewesen.

Dieses Verhalten Danckelmanns, das an Staatsverrath

streifte, wenn es nicht Staatsverrath war, kann nicht durch

die Annahme genügend erklärt werden, daß seine Staats

männische Begabung in Ryswyk nicht ausgereicht habe.

Ranke' in dem brutalen Eingreifen. Danckelmann's

in die persönliche Hauspolitik des' Hannover gegen

über, den Grund für die dauernde Unversöhnlichkeit des

Fürsten zu finden. Seine neuesten Vertheidiger wollen in

diesem, namentlich gegen die Kurfürstin gerichteten, Eingreifen

seine staatsmännische Weisheit und einen großen, die Jahr

hunderte durchdringenden Blick erkennen, der schon damals

die Ereignisse von 1866 vorausgesehen habe.– Wie schade

doch neben dieser Weitsichtigkeit die Kurzsichtigkeit für die

nächste Nähe, die nächsten sechzig Jahre, die nächsten beiden

Könige, den großen Friedrich Wilhelm und Friedrich den

Großen! Es würde müßig sein, zu erörtern, wasBeiden der

Königsname gewesen ist.

Der Haß Danckelmann's gegen die Kurfürstin wird, und

nicht zu einem geringen Theile, mitdem Druck in Verbindung

stehen, den kleinere Geister gegen große empfinden, deren

Flug sie nicht zu folgen vermögen. Die Nachricht von ihrem

Tode warf den großen Leibniz auf ein schweres Kranken

lager. Er nannte sie die geistreichste und leutseligste Fürstin;

er rühmt ihr unglaubliches Wissen und ihr noch größeres

Streben, immer mehr zu erforschen: dasWarum des Waruta.

In welchem Grade Danckelmann diese unvergleichliche Frau

mit Furcht erfüllt hatte, geht aus ihrer Aleußerung gegen

Stepney hervor, mitgetheilt in dem Berichte Stepney's an

die Minister Vernon und Portland über seine Unterredung

mit dem Kurfürsten und der Kurfürstin:

Elle connoit, dit-elle, le génie de ce ministre, pour

être fin et dangereux, qu'ainsi il faut être bien sur ses

gardes avec lui, et tenir du moins un lieu de sécurité,

autrement quelle sera réduite à prendre la besace (ce

sont ses propres termes), si, par hasard, il venait à

rentrer dans le monde.

Man mag sich daraus vorstellen, was die Fürstin von

Danckelmann. Alles hat ertragen müssen. Sophie Charlotte

verachtete die irdischen Schätze, selbst Krone und Scepter

verloren ihren Werth, wenn sie ihren Blick auf die Unermeß

lichkeit und Unerforschlichkeit des Weltalls richtete; – und

Danckelmann studierte die Goldmacherkunst. Das eheliche

Verhältniß des kurfürstlichen Paares wurde durch ihn zu

stören gesucht; er warf dem Kurfürsten vor, daß er sich zu

sehr dem Einflusse seiner Gemahlin unterwerfe; und wenn

ihm das der Kurfürst zurückgab, dann ist es sicher nicht ohne

Grund geschehen.

Begründet war auch der Einwurf, den die Kurfürstin

dem englischen Gesandten Stepney machte, als er die Ver

dienste Danckelmanns hervorhob; daß diese Verdienste nicht

so übergroß seien, daß er aber verstanden habe, auch alles

das, was von dem Kurfürsten selbst ausgegangen, auf sich

zurückzuführen;–und er fand dafür an einen sechsBrüdern

die wirksamsten Mithelfer; man glaubt ihre Stimmen noch

jetzt häufig zu vernehmen. Die Gründung der Universität

Halle und was Berlin zu allen Zeiten in die Reihe der

ersten Städte stellt: das königliche Schloß, das Zeughaus,

das Reiterstandbild des großen Kurfürsten, die Akademie der

Wissenschaften und die Akademie der Künste: Danckelmann

hat keinen Theil daran: sie sind einzig dem hochtrebenden

Geiste des Kurfürsten und ersten Königs entsprungen.

Danckelmann ist mit seiner hohen Stellung nicht ge

wachsen; große Gedanken hat sie ihm nicht eingegeben; den

Königsgedanken, an dem der Kurfürst, zum Glücke für ganz

Deutschland, mit solcher zähen Entschiedenheit festhielt, ver

stand er nicht–(um so besser verstand man ihn in Wien);–

seine Creaturen, die du Roset, Wenne, Victor, der Kammer

rath Kraut, den er selbst von Magdeburg nach Berlin zog

und der es fertig brachte, große Summen unter der Hand

verschwinden zu lassen,– sowie Andere noch: Sie bilden eine

üble Gesellschaft.

Danckelmann war sich seiner Schuld wohl bewußt.–

Die sonderbare Scene bei der Einweihung eines neuen

Hauses, von dem Volke dasFürstenhaus genannt,wo er sich,

ohne Anlaß, dem Kurfürsten zuFüßen warf und es voraus

sagte, daß er die fürstliche Gnade bald verlieren würde: –

sie ist eben nur aus solchem plötzlichen Erwachen seines

Schuldbewußtseins zu erklären.

Was aber das Glück nicht vermochte, das erreichte mit

einem Schlage das Unglück: eine Läuterung. Die brutale

Ueberhebung, die selbst die Heiligkeit des Ortes nicht achtete

– wie in dem bekannten Zusammenstoß mit dem General

Barfuß in der Kirche von Königsberg,–wich plötzlich einer

tiefen Einkehr in sich selbst. Die Ruhe und Würde, mit der
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er sein Schicksal trug, versöhnt uns mit ihm und erwirbt

ihm auch heute noch unsere Theilnahme; sie gab seiner Lauf

bahn einen erschütternden, tragischen Abschluß:

„Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.“*)

Jeuilleton.

- -- Nachdruck verboten.

Moderne Goldminen.

Von Gustav Beffmer.

Selten noch war eine Nachricht an der Börse und in den ihr nahe

stehenden Kreisen solch' einmüthigem Kopfschütteln begegnet, wie der

Ankauf des kleinen Bades Tannenbach durch Commerzienrath Benedict.

Was wollte der alte Fuchs mit dem verkommenen Anwesen? . .. Irgend

etwas Besonderes mußte dahinter stecken.

Der glückliche Besitzer setzte allen Anzapfungen ein lächelndes

Schweigen entgegen. Diese Zugeknöpftheit bewahrte er auch den Seinen

gegenüber, nur, daß es ihm hier leichter gemacht wurde; Frau Jenny

begnügte sich, im Gatten den Bankier der Gattin zu sehen. Zwei

legitime Benedicts waren dem innigen Bunde entsproffen. Der Sohn,

ein verhältnißmäßig noch rüstiger junger Herr, „machte“ zur Zeit der

Erwerbung Tannenbachs „seinen Reserveofficier“; die Tochter bildete

sich zur Hausfrau aus, indem sie Leder punzte und in Oel malte. Dem

Vater brachten sie eine echt kindliche Zuneigung entgegen: wenn sie

Geld brauchten – und das war häufig der Fall, wandten sie sich nur

(N11 1U)1T.

". also Geliebte saß in einem Schreibzimmer; die Einläufe der

Post waren durchgesehen und dem Proeuristen überantwortet; weitere

dringende Arbeiten lagen nicht vor. Er begnügte sich daher, die Daumen

in drehende Bewegung zu setzen und die Ereignisse der letzten Zeit an

seinem Geiste vorüberziehen zu lassen.

Noch waren nicht vier Wochen ins Land gegangen, daß er, den

Kopf von schweren Sorgen erfüllt, an gleicher Stelle gesessen. Die

Hunderttausende, die einen Malzkaffee tranken, hatten bis vor Jahres

frist gern und freudig das Vierfache des Werthes bezahlt; Dank dieser

Opferwilligkeit war er auf bestem Wege gewesen, die erste Million voll

u machen. Es sollte anders kommen. Der geschäftliche Erfolg hatte

Nachahmungen hervorgerufen,diese hinwiederum nöthigtenzu kostspieligen

„Warnungen an das Publicum“ . . . Allein die Concurrenz verkaufte

nicht nur und verkaufte billiger, sie war auch – heute noch ärgerte er

sich gelb, wenn er daran dachte – auf den ingeniösen Gedanken ge

rathen, in jedes sechste Kaffeepacket einen Reichsnickel im Betrage von

zehn Pfennigen zu packen. Der Reiz, den diese Gratislotterie auf spar

same Hausfrauen und Küchenfeen ausübte, war so groß, daß die ge

druckten Vorzüge des „echt Benedict’schen“ dagegen zu verblassen drohten.

So war es gekommen, daß er im letztverlaufenen Geschäftsjahr

runde Hunderttausend weniger erübrigt hatte. Im ersten Augenblick

der schrecklichen Gewißheit hatte ihm der Gedanke vorgeschwebt, den Aus

jall durch einen kleinen Vergleich mit den Lieferanten zu decken; in

seinen geschäftlichen Flegeljahren hatte er dies nie unterlassen. Inzwischen

jedoch hatten die Zeiten sich geändert; er hatte Rücksichten zu nehmen,

Rücksichten auf einen Namen, seine Stellung und – auf die kleine

Auszeichnung, die für ihn in der Luft lag. -

So hatte er denn verzichtet und sich für ein zweites Unternehmen

entschieden. In jenen Tagen war ihm, halb im Scherze, das kleine

herabgekommene Tannenbach zum Kaufe angeboten worden. Das Nest

lag nur eine Bahnstunde von der Residenz entfernt. Der kleine Luft

eurort, dessen vornehmstes Gebäude das Badehôtel gleichen Namens

bildete, war innerhalb weniger Jahre zum Schatten seiner einstigen

Bedeutung herabgesunken. Die Raupen derNonne hatten die umliegenden

ausgedehnten Fichtenwaldungen so gründlich kahl gefressen, daß der Staat

zur Abholzung des Ganzen geschritten war. Die Wiederaufforstung war

für den Ort vorläufig bedeutungslos; Jahrzehnte konnten vergehen, bis

sich an Stelle der verödeten Flächen wieder Wald erhob. Mit dem

Abholzen der Waldungen war auch der kleine Bach versiegt, durch dessen

Stauung man sich das nöthige Waffer verschafft hatte; wer in Tannen

*) Der Verfasser läßt dieser historischen Untersuchung gleichsam die

dichterische Nutzanwendung folgen, indem er im Verlage von Jul. Baedeker

in Leipzig ein neuestes Drama herausgiebt:„Kurfürst Friedrich III.“,

zwei Schauspiele im Shakespeare'schen Historienstil, von denen das erste

die Erstürmung von Kaiserswerth und Bonn, das zweite den Sturz

Danckelmannsbehandelt. Nachdem oben der Geschichtsforscher gesprochen,

verweisen wir unsere Leser auf den bewährten Dramatiker, dem sich
hoffentlich auch die Bühnen öffnen werden. Die Red.

bach baden wollte, mußte das Waffer mitbringen. Umsonst, daß der

Besitzer ein Bohrloch niedertreiben ließ; die Quelle, auf die man traf,

war so trüb, daß eine Benutzung zu Badezwecken ausgeschlossen war.

Ihr Ablauf hatte an der tiefstgelegenen Stelle des Badgartens einen

schlammigen Teich gebildet, aus dem unausgesetzt Gasblasen aufstiegen.

Geführt von dem Eigenthümer, hatte er das Anwesen durchstöbert,

schließlich waren sie in dem verlassenen Badgarten vor einer Flasche

Moselwein vor Anker gegangen. Wer ihm beim ersten Glase gesagt

hätte, daß er mit dem letzten auf den Kauf anstoßen würde! . ..

Ja, jenes erste Glas! . .. Zwischen ihm und dem folgenden hatte

nicht nur das fehlende Hunderttausend gelegen – er lächelte und fuhr

sich über die Stirne: einer solchen Lappalie wegen hätte er den Kauf

nicht gemacht – die beiden Gläser hatten jene Minute eingeschlossen,

die ihm die zweite Million gebracht.

„Glück muß der Mensch haben“, sagte der Volksmund, „undVer

stand“, war hinzuzusetzen. Glückwargewesen,daßder schmutzige Bauern

lümmel dazwischen gekommen war und den Besitzer abgerufen hatte.

Der Zweite im Bunde, der struppige Köter des Burschen hatte das

nächste Glied der Kette gebildet. Den Hund, der ihn beschnupperte,

wegzuschaffen, hatte er das Bruchstück eines früheren Gartenschemels in

den Teich geworfen. Wie zu erwarten gewesen, hatte sich die Bestie dem

Holz nachgestürzt. Und da, da hatte – mit Ibsen zu sprechen – das

Wunderbare begonnen. Der zurückkehrende Besitzer und der Lümmel

waren auf den Teich zugestürzt und hatten den Hund zu fassen gesucht.

Es war zu spät gewesen. Das Thier war, dem Holzstück folgend, bis

gegen die Mitte des Teiches geschwommen; dort angelangt, warf es

plötzlich die Schnauze empor, schnappte ein paar Mal und versank.

Dem heulenden Burschen hatte er ein Zwanzigmarkstück geopfert

– zehn Mark würden, wie er heute fand, auch genügt haben–gleich

zeitig hatte er, erst mit halbem Ohr, dannä die Erklärungen

angehört, die der Besitzer des Teiches für das räthelhafte Unterfinken

ab. Am Zaune hatte sich ein Trupp Dorfjugend angesammelt, den

äne des Goldstückes zu bestaunen; die unangenehmen Bemerkungen,

die ein kleiner Dorflümmel über ein Exterieur machte, gaben Veran

lassung den Rest der Flasche unter Dach und Fach auszustechen.

Und bei der Gelegenheit hatte er die Geschichte in Bausch und

Bogen an sich gebracht, selbstverständlich nicht, ohne zuvor ein Erkleck

liches abzuhandeln.

Auf die Weise war er, Commerzienrath Benedict, Besitzer von

Bad Tannenbach geworden. Lächelnd beugte er sich vor, öffnete ein

Fach des Schreibtisches und nahm eine kleine Flasche heraus. Der

Inhalt bestand in einer schmutziggrauen trüben Flüssigkeit. Er griff

nachHut und Ueberrock, steckte die Flasche zu sich und verließdas Haus,

nachdem er noch einige Weisungen gegeben.

„Börsenzeitung . . . Großer Kursfall,“ schallte es ihm an einer

der nächsten Straßenecken entgegen. Einen Augenblick hielt er ein, dann

schritt er weiter. Hauffe oder Baisse: was kümmerte ihn das jetzt noch

viel, jetzt, wo er – ein Goldbergwerk besaß.

:: je

z:

Zwei Monate waren verflossen, als in der hauptstädtischen Presse

die Nachricht auftauchte, in Bad Tannenbach sei eine Mineralquelle ent

deckt worden. Der nächste Tag brachte eingehendere Berichte; die ein

zelnen Reporter suchten sich in phantasievollen Schilderungen zu über

bieten. Die Folge war, daß ein Häuflein Neugieriger sich aufmachte,

das „heilkräftige Naß“ dem Boden entsprudeln zu sehen. An Ort und

Stelle angelangt, fand es einen Bretterzaun, vor dem eine Reihe schwerer

Backsteinfuhren hielt. Am Thore prangte eine Warnungstafel: „Un

berufenen ist der Eintritt strengstens verboten.“ Hinter dem Zaune

stiegen die Grundmauern eines langgestreckten Backsteinrohbaues auf;

ein Theil des Gebäudeinnern war mit Brettern überdeckt. Zwei durch

eine Locomobile betriebene Pumpen förderten eine schlammige Flüssig

keit zu Tage und in einer Bretterrinne dem nahen Bachbett zu.

Und der Bau wuchs und die Dampfmaschine arbeitete weiter.

Eines Tages jedoch stellte sich ihre Thätigkeit ein; andere, seltsam ge

formte Maschinen waren angelangt und verschwanden im Innern des

Gebäudes. Tag um Tag trafen auf dem kleinen Bahnhof umfangreiche

Sendungen ein. Zwei Monteure, hagere schweigsame Männer, nahmen

den Inhalt an sich; sie hämmerten, nieteten, schraubten und lötheten bis

tief in die Nacht hinein. Ihnen unzertrennbar schien der Besitzer des

Ganzen; über Leitern und schwankende Brettergerüste, in die Tiefe des

kalten gemauerten Brunnenschachtes oder hinauf unter das Dach, wohin

die Aufzüge tagsüber große Vorräthe leerer Flaschen und Krüge för

derten, überallhin folgte er den Beiden. Zu Hause sah man ihn nur

vorübergehend auftauchen.

Abend war's, ein kühler Juniabend; dem hohen Schornstein ent

schwebte die erste Rauchwolke; ein dumpfes stampfendes Geräusch ging

durch den hohen Bau; die Pumpen des Hebewerkes hatten ihre Thätig

keit wieder aufgenommen. Es galt diesmal gleichsam eine ArtGeneral

probe. Rauschend fiel das trübe Naß, das die Pumpen dem Schacht

entnahmen, in die hohen, sorgfältig geschloffenen Reservoirs des ersten

Stockwerkes, um von hier wieder in die großen Filterpreffen hinab

zuströmen, die in den weiten Kellerräumen aufgestellt waren. Noch

eine kurze Sättigung mit natürlicher Kohlensäure, die ein weiteresPump

werk dem Schacht entzog – und das Wasser war zur Abfüllung und

zum Versandt bereit.
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Der Erste, der es–wenn auch zögernd–an die Lippen führte,

war Commerzienrath Benedict selbst.

„Deliciös!“ sagte er, leise mit der Zunge schnalzend. Er reichte

das Glas den zwei neben ihm Stehenden und auch diese bestätigten das

Urtheil. Die kurz zuvor noch trübe Flüssigkeit, präsentierte sich jetzt als

krystallhelles perlendes Getränk; die Wandung desGlases hatte sich mit

Kohlensäureperlchen bedeckt.

Am anderen Morgen waren die Monteure abgereist.

––– Die Natur mußte es in dem Tannenbach-Sprudel,–

so war die neuentdeckte Quelle getauft worden – auf ein Meisterstück

abgesehen haben, wenigstens war dies das Urtheil der Berufensten in

Chemie und Medicin. Man war darin übereingekommen, daß man es

mit einer Art Jungbrunn für Gesunde und Kranke zu thun habe.

Der glückliche Entdecker war nicht der Mann, diese Thatsache der

Welt vorzuenthalten. „Trinkt Tannenbach-Sprudel!“ rief es dem Leser

aus denAnzeigenspalten der Tagespresse entgegen; „TrinktTannenbach

Sprudel!“ stand es an jeder Anschlagsäule zu lesen; „Trinkt Tannen

bach-Sprudel!“ grüßte es von den Wänden der Straßenbahnwagen.

Und die Welt, die schon so oft schnöden Undankes bezichtigt wurde, sie

befolgte den Rath, befolgte ihn so, daß draußen in Tannenbach eine

weitere Pumpe eingeschaltet werden mußte.

Eine Art stiller Verklärung lag in jenen Tagen auf dem Antlitz

Commerzienrath Benedict’s, dann ' wann bewegten sich seine Lippen

– er rechnete .. . Als er das Ergebniß in runden Ziffern vor sich

hatte, tauchte in der Tiefe seiner Seele ein Entschluß auf, so groß, so

überwältigend, daß er im Auge eine Thräne zerdrückte und–denGeld

schrankschlüssel abzog. Doch schon am nächsten Tage steckte er ihn wieder

in's Schloß; ein Blick auf sein Knopfloch hatte den letzten Rest von

Schwanken beseitigt. Die erwartete Auszeichnung war ausgeblieben;

was Andere oft spielend erreichten, schien ihm versagt sein zu sollen.

Und dennoch – eine innere Stimme sagte ihm, daß es nicht sein Loos

sein konnte, als einfacher Benedict zu sterben.

„von Benedict“.

Er preßte die Hand auf den Magen und blickte sich um; er war

allein im Gemach. Mit einer plötzlichen hastigen Bewegung öffnete er

die schwere Thüre; seine Finger zitterten leicht, als sie ein Päckchen

Tausender abzählten, um sie in einen Umschlag zu stecken. Mitten in

dieser Thätigkeit überwältigte ihn der Trennungsschmerz. Er lehnte sich

halb sitzend an den Schreibtisch: wenn der Erfolg ausblieb, wenn er

das schöne Geld umsonst opferte?! ... Was er vor hatte, war so ganz

gegen jedes geschäftliche Princip; immer und überall im Leben, brachte

eine Ausgabe auch den Anspruch auf die Waare mit sich. Nur hier

war dem nicht so. Man gab, ohne zu wissen, ob und was man da

gegen bekommen würde. Dennoch – es mußte ein.

Und nun der letzte Punkt: wen wollte er bedenken .. . den Ver

ein für Hebung Gefallener oder die Vereinigten Volksküchen?... In

beiden führte diese Princessin Clementine den Ehrenvorsitz .. . Sie

sollte die Zuverlässigste sein.

Nach einigem Nachdenken entschied er sich für die Vereinigten

Volksküchen. Die Hebung Gefallener hatte einen nicht zu leugnenden

Nebengeschmack. Wenn er an die Witze dachte, die sie an der Börse

reißen würden! . . . Er war ja keiner von den Schlimmsten . . . im

Gegentheil. . . wenn Alle so bezahlten, wie er bezahlt hatte, dann war

das „Heben“ überflüssig.

Also Volksküche. Hatte zudem "was Sociales an sich und social

war ja in der Mode. –

Die darauffolgenden Tage hatte er in Tannenbach zu thun; bei

der Rückkunft fand er ein Dankschreiben des Verwaltungsrathes vor.

„Edler Wohlthäter . .. Menschenfreund . .. innere Beglückung“

und so weiter. „Blech!“ murmelte er. Wollten ihn die Leute an

ulken?! . . . Der Schluß stimmte ihn versöhnlicher: Der Vorsitzende

werde sich die Ehre geben, der hohen Protectorin in besonderer Audienz

über die reiche Zuwendung zu berichten. Das ließ sich hören, und war

weit praktischer gedacht, als die Einleitung vermuthen ließ. Die Leute

schienen begriffen zu haben; der Erfolg konnte unter solchen Umständen

nicht wohl ausbleiben.

Und er blieb auch nicht aus. Auf der Liste der Ernennungen

und Ordensverleihungen anläßlich des landesväterlichen Wiegenfestes,

stand auch der Name Benedict. Es war der erste Orden, den er erhielt,

allein er bedeutete den ersten Schritt auf dem Wege, der seinen Träger

zu Höherem führen sollte. Frau Jenny war entzückt; sie stürzte sich an

die Brust des Decorirten.

„Wenn das Mama noch erlebt hätte!“ rief sie mit einem Blick

zur Zimmerdecke. Mama war eine Geborene gewesen.

„Wieviel?“ frug Herr Benedict, dem die Erinnerung an die Ver

blichene peinlich war.

„Heute nicht,“ hauchte Frau Jenny verschämt, „Du hast mir ja

erst gestern – Doch, da wir davon sprechen: ich habe bei Gebrüder

Legrand ein Modell gesehen . . . Entzückend .. . Was ich sagen wollte

– wir müssen wohl einen Ball geben. Ich werde die Einladungen zu

sammenstellen .. . Hast Du besondere Wünsche?“

Nein, die hatte er nicht. Für den Augenblick, ja. Der Diener

vom Bureau hatte schon zwei Mal vorgesprochen; er wurde erwartet.

„Ach diese Geschäfte!“ seufzte Frau Jenny. Doch nein! Sie

hatte nichts gesagt. Sie war die Letzte, die ihn abhalten würde. Ganz

gewiß nicht. Sie war seine Gattin, seine Gefährtin, kurz – Frau,

und Frau sein, hieß so viel, wie verzichten. Sie führte das Taschen

tuch an die Augen und sank in einen Fauteuil. Herr Benedict machte

für einige Augenblicke ein Gesicht, das nichts weniger denn geistreich

war, dann zog er sein Checkbuch, das er stets mit sich führte, füllte ein

Blatt aus und legte es auf den Tisch. Kaum hatte er den Salon ver

lassen, stellte sich im Befinden Frau Jenny's eine plötzliche Besserung

ein; sie erhob sich, nahm das Papier an sich und verschwand durch eine

der Portièren.

Ueber den Fabrikhof schreitend, gewahrte Benedict auf der Straße

den kleinen Einspänner, den er auf Tannenbach stehen hatte. Im

Privatzimmer saß der Verwalter; sein Gesicht war verstört, doch suchte

er dies dem Chef gegenüber zu verbergen. Er hatte im Bureau von

der Ordensverleihung gehört und glaubte die Gratulation voranschicken

zu müssen. Eine ungeduldige Handbewegung des Commerzienrathes

schnitt ihm das Wort ab. -

„Zur Sache! Was ist vorgefallen? Weßhalb sind Sie hier?“

[ „Entschuldigen der Herr Commerzienrath! Ich hätte telephoniert,

allein –“ -

„Mann, so reden Sie doch! Was ist vorgefallen?!“ riefBenedict.

Er hatte das Gefühl einer unbestimmten Gefahr: des Nachts hatte er

von der Geborenen geträumt. Auf den Orden konnte sich das Omen

nicht wohl beziehen.

„Was vorgefallen ist,“ stieß der Verwalter mühsam hervor: „Seit

heute Morgen sinkt der Wafferspiegel im Schacht.“

„Der Wasserspiegel im –“

„Schacht,“ ergänzte der Andere, sich mit einem rothgeblümten

Taschentuche die Stirne wischend.

Der Commerzienrath war aufgesprungen, seine Gesichtsfarbe hatte

sich ins Aschfahle verändert. „Sind sie betrunken, Bräuning?!“ schrie

er, den Untergebenen am Arm faffend.

„Ich und betrunken!. . . Was sollte ich getrunken haben?“

murmelte der hülflos. Er fühlte sich gebrochen; er hatte geglaubt, in

Tannenbach eine Lebenstellung gefunden zu haben und nun waren seine

Hoffnungen wieder einmal zu Wasser geworden. Ach Gott – zu

Waffer?! .. . Daran fehlte es ja eben.

„Und die Kohlensäure?!“ keuchte Benedict: „Die Kohlensäure,

Bräuning?! .. . Die Dammthorbrauerei hat gestern ihren Jahresbedarf

abgeschlossen, Rebmann hat mir die Lieferung in Aussicht gestellt ...

Herr Gott, so antworten Sie doch! ... Mensch, haben Sie denn gar

kein Geschäftsinteresse?!“

„Auch die Kohlensäure ist ausgeblieben,“ stöhnte der Beamte

schluckend. Er hatte eben zu erwägen versucht, welche Entschädigung er

bei ' Entlassung beanspruchen konnte.

enedict sank auf den Drehstuhl vor dem Schreibtisch und legte

die Arme auf die Platte. Sein Blick fiel auf die broncene Fortuna,

die ihm sein Sohn zu Ostern verehrt hatte. Das Glück verließ ihn,

verließ ihn an dem Tage, an dem es ihm das Langersehnte gewährt.

Doch nein – es durfte ihn nicht verlassen; er war der Mann, es zu

zwingen; es mußte einen Ausweg geben. Vielleicht, daß die Gefahr

nur eine vorübergehende war, daß die Quelle wieder stieg, vielleicht

schon" NV(NT.

An die Hoffnung klammerte er sich noch, als er schon im Wagen

saß und, den Verwalter an der Seite, Tannenbach zufuhr. Der nächste

Bahnzug ging erst in einer Stunde ab, bis dahin konnten sie mit dem

Pferd schon an Ort und Stelle ein. Hector schien zudem ein Uebriges

thun zu wollen, es war, als hätte er den Ernst der Sachlage begriffen.

Benedict stöhnte leise: Hector hatte er den Hengst getauft nach jenem

Köter, der in der Quelle sein Leben eingebüßt, sie für ihn gleichsam

entdeckt hatte.

Während der Fahrt ließ er sich von dem Verwalter berichten,

wann und unter welchen Umständen er die fürchterliche Beobachtungge

macht; diesmal unterbrach er ihn nicht, es that ihm wohl eine mensch

liche Stimme zu hören. Schließlich war aber auch dieser Erzähler mit

seiner Erzählung zu Ende; er schwieg und gab sich von Neuem den

Erwägungen über die Gehaltsentschädigung hin. Der Commerzienrath

starrte auf das Pferd; in gleichmäßigem Tempo hob und senkte sich der

breite Rücken, flatterten die Haare der Mähne. Kleine Schweißperlen

bildeten sich auf der glatten Haut, vereinigten sich langsam zu Tropfen

und rollten in den Staub der Landstraße.

Sie waren am Ziel; ein Ruck, und der Wagen hielt. Eine

Minute später standen sie am Schachte. Benedict griff sich an die

Stirne und hielt sich an einem der dicken Leitungsrohre, die in die

dunkle Höhlung hinabführten. Das glucksende Geräusch der Pumpen

hatte ihm bestätigt, daß die Hiobspost nur zu begründet war. Lang

am stieg er die Treppe zum ersten Stockwerk empor; der Verwalter

steckte den Schlüssel in die hydraulische Hebevorrichtung, die schweren

Reservoirdeckel öffneten sich geräuschlos. -

Ein Blick genügte – die Pumpen förderten ein Gemisch von Lust

und Schlamm. Das Goldbergwerk war versiegt.
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Aus der Hauptstadt.

Mißtrau, schau, wem?

Im dämmerigen Grau eines stillen Novembertages, in der Mitte

athemlos aufhorchender Heerschaaren, von tiefem, andächtigem Schweigen

umgeben, hat Wilhelm II. ein schweres Wort, ein Wort von tragischer

Bedeutung gesprochen. Den jungen Recruten, denen der weite Platz sich -

' Dome gestaltete, die mit feiertäglichen Schauern auf den Priester

lickten und auf ihren Kriegsherrn, ward es seltsam umsHerz, als der

Monarch ihnen von dem jetzigen allgemeinen Mißtrauen sprach und es

als ihre besondere Pflicht hinstellte, durch freudigen Gehorsam stets ein

gutes Beispiel zu geben. Man weiß nichtgenau, wie die kaiserliche Rede

im Einzelnen gelautet hat. UnsereLocalberichterstatter,die jede Aeußerung

eines sechzehnjährigen Mord-Strolches stenographisch getreu wiedergeben

und für die Richtigkeit ihrer Aufzeichnungen getrost die Hand ins Feuer

legen könnten, unsere Localberichterstatter stehen hülflos und zweifelnd

da, sobald es sich um ein Wort von volkbewegender Wichtigkeit handelt.

Der gewaltige Apparat, der Alles aufspürt und Alles dem schnalzenden

Abonnenten verräth, selbst die Zahl der Kommata, die im 5000 Mark

Belohnung heischenden Briefe des brüderlichen Mörderfängers Grosse

fehlten, dieser kunstvolle Apparat versagt, wenn ein historisches Ereigniß

vor sich geht. Der Breslauer Toast des Zaren und die Ansprache, die

Wilhelm II. am 12. November seinen Recruten gehalten hat, sind bis

zur Stunde eigentlich nur in ihren Umriffen bekannt geworden. Just

die entscheidenden Stellen umhüllt noch heute ein keineswegs wohlthätiges

Dunkel. Auf dem historischen Platze vor seinem Berliner Schloffe ver

lautbarte der Mann, von dem die Geschicke Deutschlands und die Geschicke

der Hohenzollern-Dynastie abhängen, seine innersten Gedanken. Und

wir wissen noch immer nicht, ob untergeordnete Rasch-mit-Schreiberlein

ihn richtig verstanden und nicht jämmerlich die Form gefälscht haben,

die er wählte. Der Herr Hofjournalist de Grahl hatte wohl besonders

Dringendes und Wichtiges an diesem Tage zu thun, daß er der Ceremonie

fernblieb. -

Aber wenn uns auch statt beglaubigter, ehern feststehender That

achen nur schwankende Muthmaßungen geworden sind, flüchtige An

deutungen statt des ausgeführten Gemäldes – das Wort vom allge

meinen Mißtrauen scheint echt zu sein, ist unbestritten geblieben. Der

Zusammenhang, in dem es fiel und der uns an sich gleich giltig bleiben

kann, weist “ auf diesen Gipfelpunkt der kaiserlichen Rede hin.

Demokratische und antidemokratische Verbissenheit wird sich, wie üblich,

auf das Nebensächliche stürzen, den Fürsten darauf aufmerksam machen,

daß durch das gute Beispiel eben zum Heer eingezogener zwanzigjähriger

Menschen dem allgemeinen Mißtrauen kaum Abbruch geschehen wird.

Denn dies Mißtrauen hat zu schwerwiegende Gründe, wurzelt zu tief

in den Herzen gereifter, ernster Männer, als daß es sich ins Gegentheil

wandeln könnte beimAnblicke treu gehorsamer Recruten. Der Gehorsam

des Soldaten versteht sich am Ende von selbst, er fußt auf anderen

Bedingungen und entspringt anderen Gedankengängen. Troupier-Ge

horsam ist blind und soll es sein; der Gehorsam, den der freie Bürger

willig Autoritäten zollt, dieser Gehorsam ist nicht a priori gegeben,

sondern die Blüthe und Frucht freudigen, festen Vertrauens. Das all

gemeine Mißtrauen, davon der Kaiser sprach, ward keineswegs hervor

erufen durch die moderne Abneigung vor all und jedem Gehorsam.

Gerade auf umgekehrtem Wege liegt die Wahrheit. Wilhelm II. irrt

hierin. Weil die besten und klarsten Köpfe mißtrauen, eben deshalb

weigern sie den Gehorsam.

Doch diese Differenzierungen mögen auf sich beruhen bleiben. Fehl

schlüssen ist jeder Politiker ausgesetzt, der wohl einsieht, daß er dem

ersehnten Ziele nicht näher kommt, der aber doch dabei verharrt, daß er

den“ Pfad zum Ziele wandle. Er wird ganz selbstverständlich

und in aller Redlichkeit Erklärungen suchen und finden, die ein System

bestätigen, ihn in seinem Glauben nicht irre machen. Die Schuld an

der langen, nutzlosen Fahrt wird er widrigen Verhältnissen beimessen,

vielleicht gegnerischer Tücke, vielleicht falschen Angaben der Wegweiser.

Mit geringschätzigem Achselzucken hört er die Warnungen und Einwürfe

derer an, die ihm begegnen – und in der That, wo ist der Beweis,

daß er irrt und nicht sie? Niemand vermag ihn mit unbedingter Sicher

heit zu liefern. Hunderttausenden wohnt die Ueberzeugung inne, daß

die kaiserliche Politik seit 1890 auf einen todten Strang gerathen oder

schlimmer noch, auf völlig falschem und gefährlichemä sei. Der

diese Politik macht, kann ihnen mit Recht seine Ueberzeugung entgegen- -

halten, kann ihnen erwidern, daß alle Männer, die er sich bisher zu

Gehülfen berief, ihm bedingungslos beipflichteten und seinen Kurs

richtig nannten.

Es wäre ein leerer, zweck-und ergebnißloser StreitderMeinungen,

wollte man die Theorie, nach der Wilhelm II. sein Land glücklich zu

machen sucht, mit einer andern Theorie bekämpfen. Die Macht liegt

doch in seiner Hand, und nur die Geschichte kann endgültig Richterin

sein. Nichts bleibt übrig, als Schritt für Schritt den Ereigniffen nach

zugehen, zu denen die seit 1890 eingeschlagene Politik führte. So allein

lassen sich objectiv ihre Irrthümer und Schäden, so allein die Wahr

scheinlichkeit darthun, daß das allgemeine Mißtrauen, von dem der

Monarch sprach, seine Ursache nicht in der Störrigkeit und Zuchtlosig

keit des deutschen Volkes hat, sondern in den begangenen, schweren

Fehlern, in den dadurch verschuldeten Niederlagen.

Fast befremdlich berührte aus dem Munde des stolzen Fürsten

das Eingeständniß, es gäbe ein Mißtrauen wider ihn, und es wäre

allgemein. Immer noch tönte bisher, selbst wenn sich starker Wider

spruch gegen Maßnahmen einer Regierung geltend machte, siegesfroher

Optimismus durch die Reden Wilhelms II. Wohl gab er zu, daß

berufsmäßige Wühler und die Socialdemokratie des vom Freiherrn v.

Mirbach gar so zart behandelten Herrn Paul Singer wider ihn in

Waffen ständen, aber er belächelte die Anstrengungen dieser Opposition

und wies immer von Neuem darauf hin, daß die Gutgesinnten, die

große Mehrheit der Nation vertrauensvoll mit ihm marschiere. Heute

glaubt er nicht mehr, daß diese Kerntruppen zu seiner Fahne schwören.

Und den Gehorsam, die freudige Ergebenheit, die er hier vermißt, fordert

er in um so höherem Maaßevon seinen Soldaten. An ihnen möge sich

das unruhvoll bewegte Land ein Muster nehmen; wie sie möge es sich,

von Zweifeln nicht geplagt, alleweil getrost und still auf die Weisheit

des Monarchen und seiner Rathgeber, einer bevorzugten Diener verlassen.

k k

k

Ehe noch das mahnende Wort desHerrschers erklungen war, hatte

ein Theil derer, denen es galt, zur Unterwerfung den ersten Schritt

gethan. Die von mächtigen Reichstags-Fractionen eingebrachte und

unterstützte Interpellation sollte der Regierung erwünschten Anlaßgeben,

mindestens die auswärtige Politik der letzten sechs Jahre zu vertheidigen

und die wider sie erhobene furchtbare Anklage zu entkräften. Im Reichs

tage hat der neue Kurs eine Mehrheit, deren kunterbunte, auseinander

fallende Bestandtheile fanatischer Bismarckhaß zusammenhält. Herr

v. Marschall durfte sicher sein, lebhaft anhaltenden Applaus links und

im Centrum für die Ausführungen zu ernten, deren geistigen Vater er

sich mit nicht geringem Stolze nennt. Aber der Reichstag von 1893

ward nicht auf die Plattform Bismarck hin gewählt, und derWuthschrei,

den dieses Reichstagsvotum in der Frage der Bismarckfeier entfesselte,

zeigte grell deutlich, daß er keinen Rechtstitel besitzt, im Namen der

Nation zu sprechen, sobald es sich um Ehrenfragen unseres Volkes und

11N1 Fragen seiner Existenz handelt. Eine Versammlung, deren geistige

Stimmführer der verabschiedete RechtsanwaltStadthagen und der Thee

händler Lieber sind, mag dazu gut sein, uns die kleinen Geschäfte des

Tages zu besorgen. Ihr gedankliches Vermögen aber erschöpft sich an

solchem Werke, und alle Wahlehrungen, alle Stimmviehbegeisterung be

fähigen sie nicht, dann ein Wort mitzusprechen, wenn die Geschichte

ihren Griffel faßt und über Deutschlands Zukunft die Würfel fallen.

Auch die Besseren unter ihnen haben sich dadurch, daß sie feige schwiegen,

als Reden heilige Pflicht war, haben sich durch ihr Verhalten anno 1890

aller Rechte begeben.

Dieser ärg und sein Votum scheiden aus, wenn für oder

wider Bismarck, für oder wider Caprivi und seine Fortsetzer die Stimmen

gezählt werden. Dieser Reichstag ist ein schlechter Eideshelfer, er ent

scheide sich nun für welche Partei er immer wolle. Der Schwächling

hat in der Arena nichts zu suchen. Auf dem Kampfplatze stehen allein

der alte Reichsgründer und die neuen Leute, die entweder andesGrafen

Caprivi Thaten glorreich mitgewirkt oder doch freiwillig die Verant

wortung für sie übernommen haben. Zwischen diesen beiden Parteien

ist zu richten. Und der Nazarener, der allen Syllogismen und

Pharisäerkniffen von Herzen abgeneigt war, der die Rede beschränken

wollte auf Ja, ja, Nein, nein, der Schöpfer des Christenthums münzte

den Satz: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ob nun ganze

Heerschaaren lungenkräftiger Schwätzer, ob Legionen freiwillig und un

freiwillig officiöser Federn den Biebersteinern hülfreich beispringen, so

vermag das doch am Ausgange des Kampfes nichts zu ändern. Die

verrückte Wuth, die sich um jeden Preis am alten Kanzler rächen will

und nicht ängstlich danach forscht, ob sie saubere und angenehm duftende

Wurfgeschosse in die Hand nimmt; das nach gnädigem Fürstenlächeln

dürstende Gesindel, dessen Rückgrat viel zu weich ist, um durch einen

kräftigen Fußtritt zertrümmert werden zu können; die Leisetreter und

Leisebeter jeden Ranges, jeder Claffe – sie alle schaffen durch ihr nun

schon drei Wochen lang andauerndes Gekrächz die Thatsachen nicht

aus der Welt. Zwei Thatsachen. Einmal, daß Deutschland herunter

gestiegen ist von der Höhe, auf die es durch die RegierungWilhelms I.

gestellt wurde, daß nicht mehr in seiner Hand der Frieden Europas

ruht, sondern daß England und Rußland die Vormächte der alten Welt

geworden sind. Zweitens, daß der Kaiser selbst trotz aller Beschönigungs

versuche und aller mehr oder minder frommen Lügen seiner Diener

scharfsichtig und ehrlich die immer mehr um sich greifende Wucht des

Mißtrauens gegen diese eine Rathgeber erkannt und anerkannt hat.

Aufgabe der officiellen deutschen Politik ist es wahrlich nicht, mit

nichtssagenden Interpellationsbeantwortungen, mit hochmüthigem Achsel

zucken und unter Aufbietung aller Geister des Acherons die öffentliche

Meinung zu verwirren und vom eigentlichen Gegenstande abzulenken.

Trotz der reichsanzeigerlichen Erklärungen, die ein sehr untergeordneter

Geheimrath auf dem Gewissen haben mag, steht die Regierung zweifel

los dem blöden Gebell über Landesverrätherei fern. Ihr kann nicht an

dem Beifall prostituierter oder in Parteikinderei befangener Journalisten

gelegen sein, sie muß allein die Förderung der Interessen Deutschlands

im Auge haben. Es giebt eine Ministerverantwortlichkeit, so vor dem

Volke wie vor der Geschichte. DasGefühl dieser Verantwortlichkeit wird
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die Gewissen derer schärfen, die kaiserliche Gnade in leitende Stellungen

berief. Und ihr Wunsch kann nur sein, ihr Streben nur das eine Ziel

haben, begangene Fehler wieder gut zu machen. Solange die Stimme

des Warners schwieg, mochten sie immerhin auf Caprivi'schen Fährten

bleiben. Der Dilettant schweift ungern nur von ausgetretenen Wegen

ab, und das heimliche Gefühl der Schwäche, des Unvermögens hindert

dilettierende Staatsmänner selbst dann daran, politische Gedanken in

Wirklichkeit '' welche sie haben. Sie wursteln statt dessen

planlos fort und lassen sich vom Strome, dem sie doch Richtung geben

sollten, in irgend eine verlorene Ecke drücken. Nun aber hat Bismarck

endlich gesprochen. Endlich wieder hat ein Sachverständiger, eine un

antastbare Autorität deutscher Politik die Wege gewiesen. Es verriethe

Schlimmeres als begrenzte Eitelkeit, wollte man dem WinkeldesMeisters

nicht unverzüglich folgen. Alle persönliche Empfindlichkeit vergessend,

nur um ein Werk besorgt, zeigt der Ueberragende den hülflosen Nach

folgern, wie sie sich noch einmal aus der Sackgasse retten können. Sie

haben jetzt einzuschwenken wie die Unterofficiere, und falls sie selbst

zur Ausführung dieser Schwenkung zu unbegabt sind, haben sie un

verzüglich Amt und Verantwortung in festere, sicherere Hände zu legen.

k 2: k

Annäherung an Rußland ist die nächste Aufgabe einer vernünftigen

und klaren Politik, die sich nicht von persönlichen Launen und Em

pfindungen, von Damen und befreundeten Herren beeinflussen läßt, die

nicht in der Wein- und Nachtischstimmung gemacht wird, so aufs Ge

rathewohl, wie man ein Vielliebchen zu essen riskiert. Nicht länger darf

Deutschland gleichmüthig zusehen, daß sich die große Ostmacht immer

inniger mit seinem erbitterten, kriegslüsternen Feinde verbrüdert. Es

muß versuchen, die alte entente cordiale mit dem russischen Zaren

wiederherzustellen. Und dazu sind keine uns schwer schädigenden Handels

verträge nöthig, keine entehrenden Tribute, wie der muthigeAuchtaats

mann, Bismarcks Nachfolger, wähnte. Es bedarf nur einiger kluger

und energischer Köpfe dazu, Männer, vor denen das Ausland Respect

hat und die für niedliche Sentimentalitäten nicht zu haben sind. Durch

eine stramme Haltung in der Polenfrage, die schon im dringenden

Interesse des Germanenthums geboten ist, durch eine entschiedeneAbkehr

von England wird Rußland für uns gewonnen. Die Tage Admiralskis

und der schönen Jüdin Bloch sind ohnehin vorüber. Die grenzen

lose Thorheit der englischen Presse, die nach dem Kaisertelegramm an

Krüger in einem Anfall von Raserei John Bull's geheime Gedanken

enthüllte und den stolzesten Herrscher Europas eben so brutal wiedumm

beleidigte, dieserNarrenstreich erleichtertdemkommenden deutschen Staats

mann die gründliche Abkehr von England ungemein. Das Gefühl ver

wandtschaftlicherZuneigung,dasMichelbisher an’sInselreichband undihn

immer wieder Londoner Kaufherren vertrauen ließ, diese Jugendeselei des

tausend Mal geprellten Gutmüthigen darf nun in die Glaservante ge

stellt werden, unter all' die andern altfränkischen Familien-Erinnerungen.

Wir rechnen jetzt so kalt und leidenschaftslos, wie die Karthager jenseits

des Aermelcanals es thun. Sie fürchten nichts mehr als unsern Wett

bewerb, und sie werden uns, die wir doch Colonien brauchen wie die

Luft zum Athmen, überall auf der Welt mit finsterer Feindschaft ent

gegentreten. Dagegen giebt es keinen Grund zum Streit mit Rußland

für uns. Rußland kann von uns nichts begehren, nach Polen steht

wirklich nicht der Sinn des nervösen Herrn von Warschau; unsere Ost

seeprovinzen aber wären tödtliches Gift für einen Staat, der noch nicht

einmal die Balten zu verdauen im Stande war und ist. Dagegen

braucht Rußland unsere wohlwollende Neutralität fast an jedem Punkte

Asiens. Das Testament Peters des Großen wird nie erfüllt werden

können, wenn seine Nachfahren nicht unter allen Umständen der thurm

hohen Freundschaft Deutschlands gewiß sind. Frankreichs Haß gegen

die Sieger von Sedan und die Eroberer von Paris ist unauslöschlich,

Englands gierige Rafflust, eine argwöhnische Eifersucht wird uns in

alle Zukunft unaufhörlich Abbruch zu thun versuchen, nur Rußland hat

keinen berechtigten Grund zu irgend welchem Uebelwollen gegen uns.

Und der Zar thut neuerdings Alles, den deutschen Staatsmännern die

Annäherung zu ermöglichen. Obgleich sie ihn in die Arme der Republik

gedrängt und so zum Schiedsrichter Europas gemacht haben, benutzt

er seine neue Macht doch nur, um den Franzosen die Revanche auszu

reden und sie dadurch am' mit Deutschland zu hindern, daß er

ihre auswärtige Politik controlliert und leitet. Die deutschen Staats

männer unserer Zeit haben also in gewissem Sinne Glück, aber es ist

nie gut, mehr Glück als Talent zu haben. Wir bedürfen jener seit

sechs Jahren schmerzlich vermißten Leute, die günstige Lagen auch aus

zunützen wissen. Unverbrauchter und nicht compromittierter Leute, die auf

die Stimme in Friedrichsruh sorgsamer achten, als auf die Redeübungen

obscurer Parteiführerlein. Fürst Hohenlohe, der Unzulängliches wohl

erkennt, sich schon recht alt fühlt und dazu die Kleberei ganz und gar

nicht nöthig hat, Onkel Chlodwig macht ihnen gewiß gern Platz. Und

was eine Gehülfen anbelangt, so weiß man, daß sogar gewandtere und

größere Herren als diese unbefangenen Speerschwinger aufJagden ver

unglückt sind.

Es ist dabei nur zu wünschen, daß der kommende Mann kein zu

spät kommender sein möge. Das Mißtrauen ist allgemein Cai

aliban.

------- --

Offene Briefe und Antworten.

Gegen die Frauenrechtlerinnen.

Noch eine Blumenlese.

Lökt nicht wider den Stachel, die Ketten schüttelt umsonst Ihr!

Feind ist Euch nicht der Mann: Euer Tyrann heißt Natur!

So weit im Allgemeinen, aber auch Frau Professor Bober

tag verdiente manch' wohlgezieltes Epigramm für ihren energischen

Artikel in Nr. 39 der „Gegenwart“. Die ganze Emancipation ist

eben doch nur eine Jungfernfrage, wie Eduard v. Hartmann 1891 in

der „Gegenwart“ so prachtvoll auseinandergesetzt hat, und mitdas Beste

gegen Frau Bobertag und ihre Mitschwestern habe ich erst in diesen

Tagen gelesen in dem Vortrage des Gynäkologen Prof. Max Runge.

Man höre nur eine Schlußfolgerung(DasWeib in seiner Geschlechts

Individualität, Berlin, Julius Springer): „DasWeib ist keineswegs

leichwerthig mitdem Manne, sondern vollkommen anderwerthig. Es

' keiner weiteren Auseinandersetzung, daß die Folge der Emanci

pation nicht allein die Aufhebung der Ehe, sondern daß das Endresultat

ein erbitterter Concurrenzkampf zwischen Mann und Weib unter Auf

hebung des zum Schutze desWeibes geschaffenen Sexualcodex sein würde.

Und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß dieser Kampf mit der

Niederlage des für denKampf mitder Außenwelt schlechter ausgerüsteten

Weibes enden wird. Im Interesse des Weibes müffen wir Männer

daher die Emancipation energisch bekämpfen. Glücklicher Weise liegt aber

diese Frage heute gar nicht so ernst: Denn das echte und beste Weib

material hat durchaus keinen Drang zur Halbmannhaftigkeit, sondern

will Gattin und Mutter sein, und instinctiv wohnt ihm das Bewußtsein

inne, daß dem Weibe die „Keimpflege der Menschheit“ anvertraut ist.“

Wer die Frauen, das Weib kennt, und nur einMann mit ehelicher Er

fahrung ist dies im Stande, wird jedes Wort des Göttinger Professors

unterschreiben und über die hysterischen Streberinnen aus Emancipatien

einfach lächeln. Dr. K. G.

. . . Wenn ich die zu Anfang etwas dunkle Ausdrucksweise von

Frau Bobertag richtig verstanden habe, so giebt sie zu, daß das Weib

zuweilen des persönlichen Schutzes des Mannes bedarf, daß daraus aber

noch lange nicht ein Abhängigkeitsverhältniß gefolgert werden darf, weil

auch der Mann Schutz nöthig hat und zwar den Schutz des Militärs

und der Polizei, ohne daß es ihm deshalb einfällt, sich unter die Vor

mundschaft dieser „Stände“ zu stellen. Diese Beweisführung ist eine

dialektische Seiltänzerin. Zunächst muß ich es zurückweisen, daß man

unser Volksheer als „Stand“ bezeichnet. Beschützer sind nicht nur der

„Stand“, sondern unsere gesammte erwachsene jugend-kräftige, gesunde

männliche Bevölkerung. Und wen hat dieselbe in erster Linie zu

schirmen? Die gegen feindliche Invasionen hülflosen Frauen und Kinder.

Was verleiht dem Krieger vor Allem todesverachtendenMuth in mörde

rischer Feldschlacht? Der Gedanke: ich kämpfe für den heimischen Heerd,

für meine Familie, sei es nun Gattin,Mutter oder Schwester, die ichdie

Pflicht habe, zu beschützen! In Kriegszeiten ist die Frau durchaus

auf den Schutz des Mannes angewiesen. Aber auch in Staaten ohne

allgemeine Wehrpflicht, wo wirklich ein „Soldatenstand“ existiert, kann

man den Schutz, den dieser Stand der Allgemeinheit bietet, doch nicht

in Parallele stellen zu dem persönlichen Schutz, den die Frau thatsächlich

in gewissen Lagen vom Manne beansprucht, die Parallele paßt nicht,

solange der militärische Schutz ausschließlich von Männern geleistet wird

und nicht von beiden Geschlechtern in gleicher Weise. Ebenso verhält es

sich auch mit der Polizei. Die Sache liegt also in Wahrheit so: die Frau

beansprucht vom Manne persönlichen und staatlichen Schutz, während

der Mann von der Frau weder persönlichen noch auch öffentlichen Schutz

begehrt. Mithin darf der Mann sich auch heute noch mit Fug und

Recht als Beschützer der Frau bezeichnen. Ferner erfordert das Herbei

schaffen der Nahrung unendlich viel mehr Kraft, Kühnheit, Kaltblütig

keit, Entschlossenheit und Klugheit als die Zubereitung derselben mit

jammt dem Weben,Spinnen, Reinhalten,Ordnen undder ganzen Kinder

wäsche. Verblüffend war für mich ferner folgender Satz: . . .„ich leugne

gar nicht, daß es schlechte und gewissenlose Mütter giebt –, aber es

giebt sehr viel mehr schlechte und gewissenlose Väter.“ Glücklicher

Weise bleibt Frau B. den Beweis für diese keineswegs sehr schmeichel

hafte, aber mit apodiktischer Gewißheit in die Welt hinausgeschleuderte

Behauptung schuldig, und so bleibe ich einstweilen noch bei meiner bis

herigen Meinung, daß es ungefähr gerade so viel brave und gewissen

hafte Väter giebt als Mütter. Zur Illustration der bisherigen verschie

denen Ausbildung der männlichen und weiblichen Intelligenz zeichnet

Frau B. ein anschauliches Bild mit den Worten: „Wenn Einer zwei

gleich gute Pferde hätte, davon er dem einen Alles an Bewegung, frischer

Luft und kräftigem Futter zukommen ließe, während er dem andern

etwa die Hälfte davon gewährte, so würde manden Kopf schütteln, wenn

man ihn eines Tages das sehr verschiedene Resultat dieser Behandlungs

weise einer Verschiedenheit der Rasse zuschreiben hörte.“ Ich bewundere

in diesem hübschen Gleichniß ebenso sehr die schriftstellerische Kunst der

Verfasserin, als ich mich freue, daß sie hiermit indirect zugiebt, daß die

weibliche Intelligenz in Folge mangelhafter Ausbildung thatsächlich ge

ringer zu veranschlagen ist als die männliche. Weniger erfreulich ist

nur, daß sie die Schuld an diesem Unheil allein demManne aufbürdet,
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sich meines Wissens bis jetzt noch keine Frau weder auf wissenschaft

lichem Gebiet noch auf dem der Kunst – die wenigen Ausnahmen be

kräftigen ja nur die Regel– einen Namen erworben hat, der sie auf

gleiche Linie mit den männlichen Koryphäen stellte, während die Geschichte

aller Zeiten Frauen nennt, die durch hochherzige Thaten, durch Wunder

von Liebe und Aufopferungsfähigkeit den besten Männern die Krone

streitig machen. – Schönheit ist eigentlich die erste Pflicht derFrau, in

dem Sinne wie sie Alcibiades von Sokrates rühmt, wenn er von der

Schönheit der inneren Natur spricht, denn die andere war, ist und bleibt

ein Geschenk der Götter, das sich nicht erzwingen läßt. Diese Schönheit,

die auf der harmonischen, edeln geistigen Entwicklung des Menschen be

ruht und selbst den häßlichsten Zügen Anmuth und Adel verleihen kann,

die nichts Gemeines, nichts Niedriges, nichts Unwürdiges in ihrer Nähe

duldet, die wie befreiend auf Alles wirkt, was sie umgiebt; die zu er

obern, würde mein höchster Stolz sein, und eine Frau, der das gelingt,

darf behaupten: d’avoir bien mérité de lapatrie, denn sie wird keine

Sclaven erziehen, keinen Sclaven zum Gefährten ", ihr wird der

Mensch über demPatrioten stehen, das ewige Recht über dem zufälligen,

das Weltbürgerrecht über dem Pfahlbürgerthum, die Freiheit über der

Nationalität, derenBanner so oft nur dazu dienen muß, gegen die wirk

lichen Menschenrechte ungestraft sündigen zu können.

Eigentlich schließt der Goethe'sche Vers: „Das ewig Weibliche

zieht uns hinan“, Alles ein, was ich als unser Zielzu bezeichnen vermag.

Paris. Frau Emma Herwegh.

Notizen.

der so kurzsichtig oder so –– unanständig(!)war, dem andern Pferde

das bessere „Futter“ vorzuenthalten. Ich bin allerdings der ganz be

scheidenen Ansicht, daß vor Allem die Indolenz und vielleicht sogar eine

gewisse geistige Minderanlage der Frau daran die Hauptschuld trägt.

Bis aufunsere Tage hat die Frau (mit wenigen rühmlichen Ausnahmen)

gar kein Verlangen nach der besseren, aber schwerer verdaulichen Nahrun

geäußert. Ich glaube sogar, das gleichwerthige Pferd verschmäht '
heute noch die kräftigere Kost. Vorläufig beharre ich aufdieser Meinung

trotz aller Protestversammlungen und Frauencongresse, für deren Be

strebungen die Masse kein Verständniß hat. Ich beklage diese geistige

Trägheit der modernen Frau aufs Lebhafteste, denn ich unterschreibe

gern den Ausspruch der Frau Gnauk-Kühne, daß jede Frau versuchen

solle, so viel zu lernen, daß sie nicht aufs Heirathen angewiesen ist, um

ihren Lebensunterhalt zu erwerben. Gewiß sind unsere augenblicklichen

Verhältnisse diesen Bestrebungen nicht besonders günstig, doch ist es un

gerecht, die Männer dafür verantwortlich machen zu wollen. DieMehr

zahl der Frauen empfindet ihre inferiore Stellung gar nicht als drückend.

Wie kann man also von den Männern verlangen, daß sie den Frauen

Geschenke in den Schooß werfen sollen, welche die meisten derselben gar

nicht einmal wünschen?– Frau Bobertag behauptet, daß schon heute

die Frau als Erzieherin der Kinder, als Bildnerin ihrer Seele, eine

herrliche und großartige Aufgabe löse. Den Sinn für Anstand und

Ordnung, die Gesittung und Reinheit der Gesinnung, das Pflichtgefühl

erwecke und hege sie allein in den jungen Herzen. So sollte es aller;

dings sein, aber in der Wirklichkeit sieht das Bildnis anders aus

der Unverstand, die Charakterschwäche und Affenliebe der Mütter, –

wir Aerzte können davon ein Liedchen singen – zeitigt ganz andere

Früchte. Die Resultate der mütterlichen Erziehung sind vielfach geradezu

kläglich. Verzogen,aber nicht erzogen treten unsere„Muttersöhnchen“

in die Schule, wo meistens erst die wirkliche Erziehung beginnt. Auch

auf diesem ihrem natürlichen Arbeitsfelde haben sich die Frauen von

den Männern weit überflügeln lassen, vergleiche Pestalozzi u.A., und

sie werden erst dann etwas Ersprießliches leisten, wenn die „höheren“

und niederen Töchter selber besser erzogen werden und etwas Tüchtiges

lernen in einer gleich harten Schule und straffen Zucht wie unsere

Knaben. Und für dieses Recht der Frauen, für das Recht, erzogen zu

werden und zu lernen, trete auch ich mit voller Ueberzeugung ein;

andere Rechte verdienen sie erst dann, wenn sie Verstand und Charakter

beffer geschult und gestählt haben als bisher.

Meißen. Dr. med. Goering.

. . . Was ich darüber gelesen, scheint mir mehr auf eine Emanci

pation von der Frau, als auf eine Emancipation der Frau hinaus zu

laufen und einem Ziel entgegen zu streben, dessen Erreichung nach

meiner Ansicht kein Gewinn wäre, sondern nur durch Einbuße der be

neidenswertheiten weiblichen Eigenschaften erreicht werden könnte, ohne

jedweden genügenden Ersatz, und nicht einmal erreicht, insofern sich die

Natur nichts abzwingen läßt. Stellt sie uns Frauen ein gleiches, ein

nicht minder hohes Ziel, als den Männern, so sind doch die Mittel,

dahin zu gelangen, total verschiedene, und diese für beide Geschlechter

egalisieren zu wollen, ist der sicherste Weg, Nichts oder Halbes zu er

reichen, was auf Eins herauskommt. Die Halbheit ist's ja gerade, an

der wir leiden und mit uns die ganze Welt. Als ob die Vollendung

im Kleinen nicht unendlich mehr wäre als eine unabsehbare, endlose

Mittelmäßigkeit. Unser Gebiet ist groß, ist schön genug, nicht minder

groß als das des Mannes, und noch so wenig erschöpft, daß ich dasBe

dürfniß nach einem Uebergreifen in’s Männliche, nach Annexion, eben

so wenig hier als auf dem politischen Gebiet begreife, und den Vortheil

davon absolut nicht einsehe, wohl aber den Nachtheil, der daraus er

wachsen muß.

Die Frau soll die gleichen staatlichen Rechte haben wie der Mann,

dieselben Aemter bekleiden können wie der Mann, sie soll ihre Stimme

in allen Lebensfragen ebensoguthaben wie der Mann. Gut,dann macht sie

aber vor Allem stimmfähig, gebt ihr eine Erziehung, die ihr aus ihrer

geistigen Unmündigkeit heraushilft, ohne ihr den Stempel der Weiblich

keit zu rauben, eine Erziehung, die sie selbstständig und innerhalb ihres

sehr genau bezeichneten Wirkungskreises so tüchtig macht, daß sie sich

als ein freies Wesen fühlt, das bei seiner Wahl rein seiner Neigung

folgen kann, weil es auf eigenen Füßen steht und nicht die Ehe als

eine Versorgungsanstalt zu erstreben hat. Die weibliche Erziehung, wie

sie bis jetzt gang und gäbe ist, dient eigentlich nur als Köder, bis das

Liebesfischchen angebissen und der Priester seinen Segen gegeben hat;

dann ade, ade, ade! Sie hört auf, wo sie erst recht beginnen sollte, um

nicht früher als wir selbst zu enden. Daß ich unter Erziehung nicht

bloß die verstehe, welche wir aus Büchern erhalten, bedarf das noch

einer besonderen Erwähnung?– Ich habe ausgezeichnete Frauen im

Leben kennen gelernt, deren Bild mich stets alsLeitstern begleiten wird,

ausgezeichnet als Mütter, ausgezeichnet als Gefährtinnen, freie edle Na

turen, deren bloße Nähe veredelnd, befreiend, anregend wirkte, und die

an ihrem Schulsack nicht schwer zu tragen hatten, die aber nach derGe

fühlsseite hin so über jeden Dilettantismus hinaus wahre Genies von

Güte und so fein organisiert waren, daß sie durch diese ihnen angeborene

Intelligenz des Herzens die andere wunderbar ersetzten und den Mangel

derselben kaum empfinden ließen. Das hat mich nicht etwa zu dem be

quemen Schluß gebracht, daß wir Frauen des wissenschaftlichen Lernens

überhoben seien, durchaus nicht; wohl aber, daß unsere Hauptkraft,

unsere Hauptbefähigung im Herzen und nicht im Kopf liegt, intemal

VondemHandbuchderKunstgeschichte vonAntonSpringer

ist der 3. und 4. (Schluß) Theil (Leipzig, E. A.Seemann) soeben er

schienen und kann unseren Lesern auf's Wärmste empfohlen werden.

Bei der Schilderung der großen geistigen Bewegung, die im 15. Jahr

hundert Italien an die Spitze der europäischen Culturwelt schob, tritt

Springer's meisterhafte Darstellungsweise, ein lichtvoller Vortrag, seine

unbedingte Herrschaft über das weitschichtige Stoffgebiet besonders in's

Licht. Die stattlichen Bände sind mit mehreren hundert Abbildungen

und einen Farbendruck aufs Reichste illustriert. Es ist in Text und Bild

eine gleich meisterhafte Leistung. Mit dieser Vereinigung seiner Kunst

historischen Bilderbogen mit Springer's Handbuch hat E. A. Seemann

jedenfalls einen geschickten und glücklichen Griff gethan, von dem wir

nur hoffen wollen, daß er die Verdrängung des längst obsoleth ge

wordenen „Lübke“ zur Folge haben wird.

Karl Goedeke's Grundriß der Geschichte der deutschen

Dichtung in der Neubearbeitung von Edmund Goetze (Dresden,

L. Ehlermann) ist bis zum 15. Hefte gediehen, worin die Dichter und

Schriftsteller der napoleonischen Zeit aus den Quellen behandelt werden.

Bekanntlich liegt der Hauptwerth dieses allgemein anerkannten Nach

schlagewerkes nicht bloß in der umfassenden bibliographischen Darstellung,

sondern auch in der kritischen Schärfe des Urtheils über die hervor

ragenderen literarischen Erscheinungen. Mit welchem sicheren Blicke der

alte Goedeke den Werth der Modegrößen zu erfaffen und unbeirrten

Geistes zu analysiren verstand, beweist sein Urtheil über Heine, das

seiner Zeit so manchen entrüsteten Widerspruch hervorriefund schon heute

wohl von der Mehrheit der Gebildeten als durchaus zutreffend erkannt

ist. Während nun der kritische Theil des Buches unantastbar bleibt,

ist der bibliographische naturgemäß einer Ergänzung und mannigfacher

Umarbeitung bedürftig. In Prof. Goetze hat Ehlermann den richtigen

Mann für diese Fortführung gefunden. Man vergleiche nur einmal

die fast um das Doppelte des Umfanges vermehrten Abschnitte über

die Schlegel, Arnim's, Fouqué, Varnhagen, Kleist, Gentz– hier dürfte

nicht die Notiz fehlen, daß der Diplomat bis zum 20. Jahre seinen

Namen richtig Gentze schrieb,– und man wird der Umsicht und dem

Fleiße des Herausgebers eine aufrichtige Bewunderung nicht versagen.

Möge das schöne Werk nun rasch zu Ende geführt werden!

-
- -- - ------- - - ---

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.
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Zum neuen Militäretat.

Der neue Militär-Etat bildet einen abermaligen Schritt

auf der abschüssigen Bahn der gesteigerten Militärforderungen,

indem er ein Mehr von nahezu 7 Millionen für die fort

dauernden Ausgaben des Ordinariums und von ebenfalls

7 Millionen bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichen

Etats aufweist. Dazu kommen im außerordentlichen Etat

erste Raten zur Anschaffung von Feldbahnmaterial von

912 000 ' insgesammt 6803100 Mark und eine aber

malige Erhöhung des Etats des Allgemeinen Pensionsfonds

um 1821135 Mark. Die Ueberschüsse der Post, der Tele

graphie und Reichseisenbahnen, sowie an Steuererträgen

werden durch die Mehrausgaben für das Heer, die Marine

und die Militärpensionen absorbiert, und die neuen Ausgaben

führen zur Forderung einer Anleihe von 57Millionen Mark.

Es liegt somit, da auch der Marine-Etat an dauernden Aus

gaben um 3%, Millionen Mark, an einmaligen Ausgaben

um nahezu 40 Millionen Mark erhöht werden soll, der

triftigste Anlaß für die Reichstagsmitglieder aller Parteien

vor,' Daumen auf dem Säckel der Steuerzahler zu halten

und nur das Begründetste, als unerläßlich nothwendigNach

gewiesene zu bewilligen.

Die unter ganz ungenügender Berücksichtigung der

übrigen Anforderungen des Staatslebens einseitig auf den

' einer möglichst idealen, in der Geschichte ohne Gleichen

dastehenden Wehrmacht gerichteten Bestrebungen der Ressorts

der betreffenden Ministerien und der Truppenbehörden fordern

die sorgfältigste Kritik der Steuerzahler und der Steuer

bewilliger, d. h. des Reichstages heraus, und eine Menge der

neu aufgestellten Positionen des Militär-Etats kann, so nütz

lich und selbst nothwendig sie für den betreffenden Dienstkreis

und das ihn vertretende Ressort auch erscheinen mögen, ohne

Weiteres abgelehnt werden, sobald sie nicht ein wesentliches

Moment der Schlagfertigkeit und Kriegsbereitschaft des Heeres

bedingen. Zu diesen Positionen gehören namentlich die wieder

in ganz gewaltigem Umfange auftretenden Forderungen für

kostspielige Casernenbauten,Garnisonkirchen,Garnisonlazarethe

und für Corpsbekleidungsamtsgebäude, sowie den Bau eines

Cadettenhauses in Naumburg, letzteres für nahezu 2Millionen

Mark. Denn diese Forderungen verschlingen, wie z.B. auch

die mit 1711500 Mark angesetzten für ein einziges neues

Garnisonlazareth in Magdeburgund die von 1000200Mark

nur für den Grunderwerb für eine Cavallerie-Caserne in

Bruchsal, und zahlreiche ähnliche andere, ganz gewaltige

Summen. Als eine neue Forderung sehr beträchtlichen Um

fanges stellt sich ferner im Ordinarium diejenige für die

Ausrüstung der Feldbäckerei-Colonnen mit fahrbaren Back

öfen, erste Rate 500000Mark,insgesammt 3925000 Mark,

dar. Sie kann zwar als eine z. B. für einen Krieg gegen

Rußland erwünschte, jedoch keineswegs nothwendige oder gar

unerläßliche bezeichnet werden. Backöfen finden sich in der

ganzen Welt, wo nur zwei Feuerstellen zusammenliegen, auf

dem Lande und in den Städten vor, und wenn es auch für

die Truppen bequemer und vortheilhafter ist, ihren Brod

bedarf auf eigens mitgeführten fahrbaren Oefen zu backen,

so ist doch die zwingende Nothwendigkeit ihrer Mitführung

nicht einmal für Rußland vorhanden. Denn auch jedes

russische Dorf und größere Gehöft hat eine Backöfen, und

die einzelnen neben einander operierenden Armeen werden

heute gleichzeitig mit ihrem Vorrücken durch denFeldeisenbahn

bau mit den rückwärtigen Bahnlinien in Verbindung ge

bracht, so daß der rechtzeitige Nachschub an Brod oder Zwie

back im Bedarfsfalle aus dem Hinterlande als nichtgefährdet

erscheinen kann. Die betreffende Position gehört zwar zu

denjenigen, die sich, wie so viele, vortrefflich und in be

stechendster Weise motivieren lassen, wir halten ihre Be

willigung jedoch aus den angeführten Gründen für keines

wegs nothwendig. Das Gleiche gilt hinsichtlich der mit

912000Mark als erste Rate undinsgesammt 6803100Mark

bezifferten Forderung von für den Festungskrieg be

stimmtem Feldbahnmaterial. Es vermag zweifellos bei

der Belagerung und Vertheidigung von Festungen in Folge

des mit ihm bewirkten raschen Geschütz- und Munitions

materialien- c. Transportes recht nützlichzu werden, alleinder

Festungskrieg wird in künftigen Feldzügen allgemein an

"än mehr und mehr eine secundäre Rolle spielen,

und wenn er sich um große Lagerplätze, wie Paris oder die

des russisch-polnischen Festungs-Fünfecks intensiv und von

erheblicher Bedeutung gestaltet, so wird sehr häufig die Zeit

vorhanden sein, das' Feldbahnmaterial von der

Industrie des Inlandes herstellen und nachsenden zu lassen,

wenn vor Allem die Vorbereitungen zu seiner Fabrication

und seiner eventuellen Lieferung schon im Frieden vertrags

mäßig festgestellt und gesichert sind. Die immer mehr an

schwellende Aufstapelung zinsloser Capitalien und Werthe in

Kriegsmaterial, welches mehr oder weniger, wie z. B. die

Schwellen beim Feldbahnmaterial, dem Verderben oder dem

Veralten ausgesetzt ist, halten wir, namentlich solange andere

Staaten in einzelnen besonderswichtigen Richtungen nicht
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einen Vorsprung zu gewinnen im Begriff stehen, für allzu

kostspielig und verwerflich. Ueberdies liegt die Entscheidung

unserer Kriege in den Schlägen der Feldarmee und nicht im

Festungskriege. Aus letzterem Grunde ist unseres Dafür

haltens auch die sehr beträchtliche Rate von 6 Millionen

Mark für Vervollständigung der wichtigeren Festungsanlagen

im Rahmen der für künftig noch vorbehaltenen 10540000M.

abzulehnen. Bei den offensiven Traditionen der deutschen

Kriegführung und bei den für diese Offensive im Moment

der Mobilmachung verfügbaren 2365000 Mann, dürften

unsere Festungen in jedem künftigen Kriege, ganz wie bei dem

gegen Frankreich, sehr wenig zur Geltung kommen und Be

lagerungen ausgesetzt sein.

Ueber die Mehrkosten von 3615637Mark, welche zum

größten Theil auf den kostspieligeren Bedarf von Brod und

Fourragematerialien in Folge der wechselnden Preisverhält

niffe entfallen, sowie selbst überdie Erwerbung eines Truppen

übungsplatzes für das 5. Armeecorps für 5–6 Millionen

' (Entwurf 10000Mark) wollen wir nicht rechten, denn

sie entspringen der gebieterischen Nothwendigkeit. Allerdings

muß es fraglich erscheinen, ob in der doch manches recht

minderwerthige Land aufweisenden Provinz Polen sich kein

billigeresä vorfinden sollte. Es ist die genaue

Berichterstattung über die seitens der Militärbehörde erfolgten

Schritte zur Ermittelung jenes Platzes geboten.

Die Feldtelegraphie, der erhebliche Bedeutung keines

wegs abzusprechen ist, scheint uns jedoch mit der Zeit etwas

sehr theuer zu stehen zu kommen, wenn bereits der geforderte

größere Versuch im Feldtelegraphenwesen als erste Rate 40000

und insgesammt 50000 Mark erheischt. So wichtigdie rich

tige Ausnutzung des Feldtelegraphen für die Kriegführung

auch ist, so kann doch ein zu weitgehendes Streben in dieser

' sehr leicht aus dem Gebiet des Praktischen und

unter allen Verhältnissen Brauchbaren in das der Künstelei

gerathen, und es liegt nahe, daß die Aufstellung besonderer

Friedensformationen für den Feldtelegraphendienst recht be

deutende Kosten verursachen wird. Für das Legen und den

Gebrauch der Feldtelegraphenleitungen bilden schon jetzt die

esammte Infanterie und Cavallerie, sowie die Pioniere eine

' beträchtliche, für den Kriegsbedarf völlig ausreichende

Anzahl Mannschaften alljährlich aus, und die mechanischen

Leistungen, die man von ihnen verlangt, sind ziemlich einfache

und erfolgen nicht unter dem Eindrucke der persönlichen Ge

fahr des Gefechts, sondern in der gefahrlosen Zone hinter

der Front. Ueberdies ist in den Truppen selbst im Kriegs

falle eine im Telegraphiren und im Legen von Telegraphen

leitungen geübte Anzahl von Manschaften des Beurlaubten

standes vorhanden. Wir meinen daher, daß, solange im

Auslande nicht ebenfalls die Aufstellungderartiger kostspieliger

Friedensformationen für die Feldtelegraphie geplantwird, wir

uns analog unserer bisherigen Haltunggegenüber den Schnell

feuergeschützen mit den bisher zu Hülfe stehenden Mitteln

auf diesem Gebiet begnügen müssen. Ueberdies ist in der

ausgiebigeren Verwendung des Fahrrades, die sich bei den

letzten Manövern in der Lausitz besonders bewährt hat, und

noch bedeutenderer Steigerung fähig ist, ein weit weniger

empfindliches und weit weniger schutzloses Mittel zur Com

munication unter den Truppen und selbst der Cavallerie ge

geben, als der '' der den schnell wechselnden

Situationen bei den aufklärenden Cavalleriedivisionen nicht

so rasch zu folgen vermag, wie geübte Militärradfahrer.

Das Fahrrad hat sich namentlich in den beiden letzten

großen Manövern derart bewährt und einer mit großem

Nutzen erweiterten Anwendung fähig gezeigt, daß die Aus

stattung der Pionierbataillone und der Militärtelegraphen

schule mit ihm recht wünschenswerth ist. Als ein absolut

dringendes Bedürfniß vermag jedoch auch die Erweiterung

: Appendixes des Heergeräthes nicht bezeichnet zu
UETDE 11.

-

Aehnliches gilt hinsichtlich der Neuerrichtung und der

beträchtlichen Verstärkung der vorhandenen Meldereiter-De

tachements, der neuen Bespannungsabtheilungen bei den

Trainbataillonen, der zum Theil mit Gehaltserhöhungen zu

sammenhängenden neuen Stellen im Kriegsministerium und

der Vermehrung der Bezirksofficierstellen. Namentlich ist

nicht der mindeste triftige Grund für die Umwandlung der

Bezirkscommandeurstellen III und IV Berlin in Regiments

commandeurstellen vorhanden, da deren Geschäfte bisher völlig

ausreichend von Oberstlieutenants geführt wurden. Inwieweit

die geforderte Verstärkung des Lehrinfanterie-Bataillons eine

dringende Nothwendigkeit ist, bedarf, wenn auch die neu zu

formierenden Infanterie-Regimenter ohne Lehrbataillonsschüler

bleiben sollten, des besonderen Nachweises, und ebenso die

Vermehrung der Officierszahl der Kriegsakademie und der

übrigen im Etat enthaltenen kleinen Posten, deren Erörterung

uns hier zu weit führen würde, namentlich aber diejenige

der Erhöhung des allgemeinen Pensionsfonds um

gegen 1 600000 Mark für das Militär.

Hinsichtlich aller größeren in die Organisation des Heeres

eingreifenden Neuforderungen dürfte unseres Erachtens der

Standpunkt,den die Heeresverwaltung betreffs der Einführung

der Schnellfeuergeschütze eingenommen hat, inne zu halten sein:

unter entsprechender Vorbereitung der für sie er

forderlichen Maßregeln mit denselben erst dann her

vorzutreten, wenn eine der Nachbararmeen damitzu

vorzukommen droht, selbstverständlich unter Nachweis der

triftigsten Begründung ihrer Unerläßlichkeit. Die Heeresver

waltung ist unausgesetzt bemüht, durch zahlreiche, fast immer

wünschenswerthe Neuerungen und Neuerrichtungen von jedoch

nichts weniger als stets nachgewiesenerDringlichkeit,die Schlag

fertigkeit des Heeres zu erhöhen und zu erhalten; allein der

zwar weniger aus fachmännischen, wie aus politischen Ge

sichtspunkten gefaßte Standpunkt, die Wehrmacht auf einen

gesunden leistungsfähigen Stand der Finanzen des Reiches,

unter Berücksichtigung der wirthschaftlichen Lage und der An

forderungen der übrigen Zweige des Staatslebens zu basieren,

beansprucht unseres Dafürhaltens nicht nur die gleiche, sondern

größere Berechtigung. Ein Militärsystem aber, welches durch

nie aufhörende steigende Belastung die Bevölkerung drückt,

und das, was dieselbe mühsam erwirbt, zum größten Theil

in den todten unproductiven Werthen des Kriegsmaterials

aller Art festlegt, muß schließlich in den breitesten Schichten

bei allem Patriotismus derselben unpopulär werden.

Miles.

Die Walutareform in Rußland.

Von N. Syrkin.

Die Herstellung einer metallischen Währung in Ruß

land, welche unmittelbar bevorsteht, muß wohl als eine der

größten Reformen im Wirthschaftsleben des Zarenreiches an

gesehen werden. Eine Folge des ökonomischen Aufschwunges

des Landes, ist diese hochwichtige Reform ein Beweis dafür,

daß Rußland sich auf jedem Gebiete den westeuropäischen

Staaten zur Seite stellen will. An der Entwerthung der

russischen Valuta und den Schwankungen des Kurses, hat

Rußland seit dem Krimkriege gelitten, indem es im inter

nationalen Wirthschaftsverkehr zu keiner Stabilität gelangen

konnte. Sowohl in politischer als auch in wirthschaftlicher

Beziehung hat sich die entwerthete Papiervaluta für Rußland

immer als unheilvoll erwiesen. Bei jeder Trübung der

politischen Beziehungen zwischen Rußland und denjenigen

Ländern, welche die Inhaber einer Werthpapiere waren, er

folgte ein ungeheures Sinken der russischen Papiere, deren

Angebot auf den Börsen stieg, während zu gleicher Zeit auch
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die Nachfrage nach dem Gold zur Zahlung nach dem Aus

land in Zunahme gerieth. Jeder politische Uebergriff Ruß

lands, jede Maßlosigkeit ist von den europäischen Börsen,

vornehmlich aber von der Berliner, mit einem Kursfall der

russischen Werthe beantwortet worden. Das Zarenreich be

fand sich in einer ArtAbhängigkeitsverhältniß von den euro

päischen Börsen, welche ihm fortwährend mitdem finanziellen

Ruin drohten.

Die ungeheuren Schwankungen der russischen Valuta,

welche oft 30 Procent erreichten, haben auf das gesammte

wirthschaftliche Leben des Landes nachtheilig gewirkt, nament

lich aber den Getreidehandel zum' der Börsen

speculation gemacht. Der Getreideexport hat niemals den

Charakter der Festigkeit und Solidität an sich getragen und

hat, wie dies gegenwärtig in Rußland allgemein zugegeben

wird, eher zur Verarmung des Landvolkes als zu seinem

Wohlstande beigetragen. Ja, die ganze landwirthschaftliche

Krisis, welche das Land jetzt durchmacht, ist in gewissem

Grade auch von der Unstabilität der Valuta verschuldet

worden. Denn bei jedem Sinken der Valuta gingen un

geheure Getreidemengen zu billigen Preisen nach dem Aus

lande, während doch die Kauffähigkeit der russischen Consu

menten im Auslande keineswegs zunahm. Die Getreidepreise

stiegen eben nicht mit dem Sinken der Valuta, da sie doch

auch von den Bedingungen des inneren Marktes abhängig

waren. Ein Sinken der Valuta war einer Exportprämie

auf russisches Getreide gleich, welche den ausländischen Consu

menten und Speculanten zu gute kam.

Rußland hat denn auch in den letzten vier Jahrzehnten

trotz der ungeheuren Zunahme der Getreideausfuhr verhält

nißmäßig immer geringere Geldeinnahmen für ein Getreide

erzielt. Dieser Umstand hat nicht in dem allgemeinen Sturz

der Getreidepreise und der Concurrenz der überseeischen Ge

treideländer eine Erklärung, sondern zum guten Theil auch

in den fortwährenden Schwankungen der Valuta. Diese

kritische Lage der Landwirthschaft ist nicht zum wenigsten

auch von der Unstabilität der russischen Valuta hervorgerufen

worden, und so ist es mehr als natürlich, daßdie Regierung

sich von einer Regelung der Währungsfrage segensreiche

Folgen für das wirthschaftliche Gedeihen des gesammten

Landes verspricht. Seit den neunziger Jahren hat das

Finanzministerium begonnen, die Wege für die Einführung

einer Metallvaluta zu ebnen. Es hat daher angefangen,

große Goldvorräthe zu sammeln, deren Zweck ursprünglich

geheim gehalten worden ist und welche in Europa große

Befürchtungen wegen der Möglichkeit eines kriegerischen Vor

stoßes Rußlands hervorgerufen haben. Die weitere Entwicke

lung der Verhältnisse hat es aber gezeigt, daß diese Gold

vorräthe zu Valutazwecken dienten und einerseits die Valuta

stabilisieren, andererseits aber später die Einführung einer

Metallwährung vorbereiten sollten. Nur indirect ergiebt sich

daraus auch eine militärische Machtzunahme des Landes,

Der sogenannte Einlösungsfonds der Reichsbank istdenn auch

von 170,4Millionen Rubel im Jahre 1886 auf425Millionen

Rubel Gold im Jahre 1896 gestiegen. Der Notenumlauf

beträgt gegenwärtig 1046", Millionen Rubel, nach Abzug

der temporären Emissionen in verschiedener Höhe, welche

jedesmal durch eine gleiche Nominalsumme in Gold sicher

gestellt wurde. Eben so hoch war der Notenumlauf vor zehn

Jahren. Dagegen betrugdie Deckung im Jahre 188716,2%

gegenwärtig aber 40,6%. Rechnen wir zu der Notenmenge

die temporäre Emission von 75 Millionen hinzu, so beträgt

der gesammte Notenumlauf jetzt 1122 Millionen Rubel,

welche in Gold umgesetzt 748Millionen Rubel ergeben. Der

Metallvorrath des Einlösungsfonds sammt den 75Millionen

Rubeln, welche als Garantie der temporären Emission hinter

legt worden sind, beläuft sich auf 500 Millionen Rubel Gold,

so daß das Deckungsverhältniß nunmehr 66,8% beträgt.

Die russische Regierung hat demnach einen ungeheuren

Metallfonds, welcher zur Einlösung der Noten verwendet

werden könnte. Schon jetzt hat dieser Einlösungsfonds eine

wohlthuende Wirkung darin geäußert, daß er zur Stabilisi

rung des Papierrubels beigetragen hat. Inden 80er Jahren

schwankte der Rubelkurs mitunter noch um 30%, im Jahre

1892 schwankte der Kurs nur nochum 8%, im Jahre 1893

um 6%, im Jahre 1894 ging die Spannung auf 2%

herunter, um im Jahre 1895 auf weniger als 1% herab

zusinken. Somit wurden für Rußland Valutaverhältnisse

geschaffen, wie sie die westeuropäischen Großmächte nicht

anders aufzuweisen haben. Dieses finanzielle Resultat ist

einerseits durch das vermehrte Deckungsverhältniß, anderer

seits aber auch durch eine ganze Anzahl von administrativen

Verfügungen, welche gegen die Börsenspeculation in Rubeln

gerichtet waren, erzielt worden. Um aber diese Stabilität

der Valuta aus einer zufälligen in eine - nothwendige und

dauernde umzugestalten, mußdie Regierung eine Metallvaluta

herstellen, welche auch eine Garantie für die Sanierung des

russischen Wirthschaftslebens in sich tragen würde.

Der Augenblick für die Herstellung der Metallwährung

ist gegenwärtig ein sehr günstiger. Denn abgesehen von den

Metallvorräthen und der Stabilisierung der Valuta, haben

die russischen Finanzverhältnisse überhaupt eine wesentliche

Verbesserung erfahren. Während die russischen Einnahmen

in den früheren Jahren mit Deficiten abschlossen, haben sie

gegenwärtig Ueberschüsse aufzuweisen, welche mit jedem Jahre

steigen. In den letzten Jahren gestaltete sich die russische

Handelsbilanz zu einer activen, so daß das Gold von dieser

Seite her keinen Abfluß durch Handelszahlungen an das

Ausland zu befürchten haben wird. DerWerthder russischen

Ein- und Ausfuhr betrug in den letzten Jahren:

Jahr Ausfuhr Einfuhr Mehreinfuhr

- Millionen Rubel

1887 6090 349,3 259,7

1888 778,4 351,2 427,2

1889 7520 394,6 357,4

1 89() 6870 384,4 302,7

1891 7004 348,6 351,8

1892 471,1 367,2 103,9

1893 594,6 421,9 172,7

1894 664,2 515,2 1490

1895 691,0 489,4 201,6

Wenn aber die Handelsbilanz dem Land Gold aus dem

Auslande einbringt, so fließt doch durch die Zahlungen an

das Ausland jährlich eine Masse Gold nach dem Auslande

zurück. Der Handelsbilanz muß man daher die Zahlungs

bilanz gegenüberstellen. Rußland hat jährlich an das Aus

land 150 Millionen Rubel Papier für Bezahlung der An

leihezinsen zu liefern,während die aktive Handelsbilanz eine

geringere wird, wenn man den Umstand in Betracht zieht,

daß an den russischen Grenzen ein lebhafter Schmuggel ge

trieben wird. Alles Gold somit, welches durch die active

Handelsbilanz vom Auslande eingezogen wird, muß, dank

der ungünstigen Zahlungsbilanz, wieder nach dem Auslande

fließen. Hierin liegt eine Gefahr für die Stabilität der

Valuta, indem die Goldvorräthe des Landes keiner Vermeh

rung fähig, ja oft sogar einer Verminderungunterworfen sind.

Diese Schwierigkeit wird aber durch das politische Ver

hältniß Rußlands zu Frankreich gehoben. Ja, die ganze

bevorstehende Reform der Valuta ist nur durch dieses freund

schaftliche Verhältniß zu den Franzosen möglich geworden.

Es war vom wirthschaftlichen Gesichtspunkte aus ein wohl

überlegtes Unternehmen, als die zarische Regierung mit der

französischen Republik eine Allianz geschlossen hat. In den

achtziger Jahren befanden sich die meisten russischen Werth

papiere in England und Deutschland, deren Beziehungen zu

Rußland keineswegs den Charakter der Bestimmtheit trugen.

Jede Trübung der politischen Beziehungen zwischen Rußland
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und den genannten Staaten hatte eine Entwerthung der

russischen Valuta zur Folge, indem die ausländischen Inhaber

der russischen Werthe dieselben in großen Massen auf den

Börsen zum Verkauf stellten.

Dieses Angebot der Werthpapiere erzeugte eine größere

Nachfrage nach Gold im Inlande, wodurch eben die Zah

lungsbilanz des Landes eine noch günstigere ward. Man

erinnert sich, wie zur Zeit des russisch-englischen Conflictes

wegen der afghanischen Grenzschwierigkeiten im Jahre 1886

die russische Valuta sank, indem die Inhaber der russischen

Werthe sich derselben schleunigst zu entäußern suchten. Die

russische Regierung suchte damals die Papierwerthe nach

Deutschland umzuplacieren, aber auch hier waren dieselben

dem politischen Tagesereigniß unterworfen. Auch war nie

mals die Möglichkeit geboten, mit Hülfe des deutschen Geld

marktes Goldvorräthe oder gar eine Stabilisierung der Valuta

herbeizuführen, indem doch immer eine Vergrößerung der

Wertheinfuhr nach Rußland der Werthausfuhr gegenüber

zu befürchten war. Rußland mußte sich darum die Freund

schaft eines reichen Landes erwerben, mit welchem eswomög

lich die geringsten Interessengegensätze hatte, damit sich dieses

Freundschaftsverhältniß zu einem dauernden gestalten konnte.

Für die politische Stütze, welche es diesem Lande bieten

konnte, mußte sich letzteres zur Rolle eines Bankiers Ruß

lands bequemen und ihm einen umfangreichenCreditgewähren.

Ein solches Land ist Frankreich. In Frankreich sind denn

auch jetzt für 5 Milliarden Francs russische Werthe placiert.

Aber auch von der Gunst Frankreichs hängt es darum ab,

ob die stabilisierte Valuta eine dauernde bleiben wird. So

bald nämlich Frankreich den Credit dem Zarenreiche kündigt

und die russischen Werthe aufdie internationale Börse bringt,

wird die russische Zahlungsbilanz eine stark passive, und die

Valuta erfährt nothwendig ein Sinken.

Man sieht, daß trotz der allgemein verbesserten Wirth

schaftslage Rußlands die jetzige Valutareform doch in erster

Reihe durch die Verbesserung des russischen Credits möglich

geworden ist. Indessen ist die Sicherheit vorhanden, daß

der russische Credit in Frankreich, welcher die Grundlage der

Valutareform ist, ein dauernder bleibt, indem Rußland den

Franzosen politische Gegenleistungen bietet. Man sieht aus

diesen Betrachtungen, wie tief die bevorstehende Valutareform

in die inneren und äußeren Verhältnisse des Reiches ein

greift. Sie schafft einen Wandel in dem gesammten Wirth

schafts- und Handelsleben des Landes, sowie die andererseits

zu festeren Beziehungen mit den befreundeten Geldmächten

drängt. Ganz unabhängig–finanziell wie politisch–von

diesen wird Rußland erst dann, wenn es zur Goldvaluta

und somit zur Baarzahlung in vollwichtiger, den Weltmarkt

überall beherrschender Münze übergegangen sein wird.

Meteoritenfall.

Von Wilhelm Stoß.

Die Sternenwelt am Himmel ist uns schon längst kein

verschlossenes Reich mehr. Mit dem Fernrohre haben wir

die gesetzmäßigen Bewegungen der Himmelskörper, mit dem

Spectralapparat ihre Bestandtheile erkannt. Wir messen die

von ihnen ausgestrahlten Licht- und Wärmemengen, an den

Schwankungen der Magnetnadel erkennen wir ihren Einfluß

auf den Erdmagnetismus. Immer aber beruht unsere Kennt

niß von jenen fernen Welten auf Schlüffen.

es einem Menschen vergönnt sein, einen anderen Weltkörper,

als die Erde, zu betreten. Bisweilen jedoch kommt auch eine

directe Kunde aus dem weiten Weltraum zu uns: Körper,

die wir fassen und untersuchen können. Man nennt die Meteo
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rite oder Aerolithe. Am 10. Februar d. J. ging ein solcher

Fremdling aus fernen Welten über Madrid zur Erde nieder,

dessen begleitende Erscheinungen so außergewöhnlich intensiv

waren, daß sie auch außerhalb des Gebietes ihrer Sichtbar

keit viel besprochen wurden. Eine trotz des hellen Tages

stark leuchtende Feuerkugel überflog das nördliche Spanien

und erreichte über Madrid mit einer gewaltigen Detonation und

darauffolgendem donnerähnlichen Getöse dasEnde ihrer Bahn.

Die Detonation wurde noch 300 englische Meilen von Madrid

entfernt gehört. Der charakteristische helle Streifen, der die

Bahn eines Meteoriten noch eine Zeit lang nach dessen Ver

schwinden sichtbar macht, hielt ungewöhnlich lange an. Kleine

graue Steinstücke fielen zur Erde nieder, einige wurden noch

in heißem Zustande gefunden.

Obschon uns von mehr als tausend Meteoritenfällen

gut beglaubigte Nachrichten vorliegen, haben doch nur wenige

so große Aufregung unter der Bevölkerung des betroffenen

Gebietes erzeugt, wie der letzte über Madrid niedergegangene.

Die ältesten, in den Chroniken der Chinesen verzeichneten,

reichen über ein und ein halb Jahrtausend zurück. Von den

wenigen Meteoriten, die die Schriftsteller des classischen

Alterthums erwähnen, ist der berühmteste der 465 am Aegos

Potamos in Thracien niedergefallene, der nach Plutarch's

Beschreibung eine Wagenlast schwer war. Bemerkenswerth

ist die Behauptung des Anaxagoras, daß solche Steine aus

der Sonne stammten. Er kam damit der Wahrheit bei

Weitem näher als die meisten bis in unser Jahrhundert ver

suchten Erklärungen. Bekannte Meteorsteine aus älterer Zeit

sind das schildförmige Ancile zu Rom, das während der

Regierung des Numa Pompilius vom Himmel gefallen sein

soll, und der schwarze, zwei Meter hohe Hadschar el Aswad,

das Wallfahrtziel von Millionen gläubiger Muhammedaner,

der in der südlichen Ecke der Kaaba in Mekka eingemauert

ist. Zuverlässige Nachrichten über wirklich beobachtete

Meteoritenfälle datieren erst aus neuer Zeit. Als typischfür

einen größeren Aerolithenfall möge der Bericht des am

26. April 1803 bei L'Aigle in der Normandie nieder

gegangenen nach Neumayr hier Platz finden. Bei heiterm

Himmel sah manzu Caen, Falaise, PontAudemer, Verneuil,

Alençon, also in weit von einander entfernten Gegenden,

eine Feuerkugel, die sich rasch von Südost nach Nordwest

bewegte. Einige Augenblicke darauf hörte man in der Gegend

von L'Aigle, in einem Bezirke von etwa 30 Meilen im

Durchmesser, eine starke Explosion, die fünf bis sechs Minuten

dauerte und einigen Kanonenschüssen, darauf folgendem Klein

gewehrfeuer und einem schrecklichen Getöse, wie von vielen

Trommeln herrührend, ähnlich gefunden wurde. DasMeteor

erschien dort nicht als Feuerkugel, sondern als ein kleines

Wölkchen. In der ganzen Gegend, über der das Wölkchen

stand, hörte man ein Zischen wie von Steinen, die aus einer

Schleuder geworfen werden, worauf etwa 3000 Meteor

steine niederfielen. Die Gegend, über die die Steine ver

theilt gefunden wurden, bildet eine elliptische Fläche von un

gefähr 2", Meilen Länge und 1 Meile Breite. Trotz der

riesigen Menge der Steine erreichte keiner eine bedeutende

Maffe, nur einer hatte ein Gewicht von 17%, Pfund. An

Zahl der gefallenen Steine wurde der Steinregen von L'Aigle

nur noch durch den von Pultusk in Polen am 30. Januar

1868 übertroffen.

In früheren Zeiten wurde über solche Naturerscheinungen

viel gefabelt. Als ein Göttergeschenk mußte es Wunder

wirken. Waffen aus Meteoreisen galten als Amulette, ihre

Träger waren unverwundbar und unbesiegbar. Meteorfälle

galten als glückverheißende Vorbedeutungen zu kriegerischen

Unternehmungen. Noch heute werden in vielen Gegenden

mit dieser Himmelserscheinung abergläubische Vorstellungen

verknüpft. Aber auch die sogenannten wissenschaftlichen Er

klärungen früherer Zeit entbehrten jedes thatsächlichen An

haltes. Die meisten Physiker erklärten die Meteorite als
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salpetrige und schweflige Ausdünstungen der Erde. Muschen

broek hielt sie für ölige Substanzen, die, durch die Wärme

des Tages aufgelöst, in die Höhe stiegen, durch die Kälte

des Abends verdichtet würden und entzündet herabfielen.

Beccaria und Wolf in Halle hielten sie für elektrische Er

scheinungen. Wenn wir von Anaxagoras absehen, war der

erste, der sie auf kosmischen Ursprung zurückführte, Halley.

Am 21. März 1676 flog ein Meteor von Dalmatien quer

über das adriatische Meer und Italien, nahm seine Richtung

nach Corsica und zerplatzte auf dem Wege dahin mit furcht

barem Knall. Eswar an mehreren Orten sorgfältig beobachtet

worden, so daß man eine Höhe über der Erdoberfläche auf

40 bis 50 englische Meilen berechnen konnte. Dieses und

ein am 31. Juli 1708 in England beobachtetes Meteor ver

anlaßten Halley, die Ansicht auszusprechen, daß sie aus dem

Weltraum stammen müßten. Was Halley vermuthete, wies

der Physiker Chladni aus Nürnberg in einer kleinen Schrift:

Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer

ähnlicher Eisenmassen (Leipzig, 1794), mit überzeugenden

Gründen nach. Lange noch wehrten sich die Gelehrten gegen

die Möglichkeit eines Steinfallesvom Himmel, bis sie schließ

lich den Thatsachen nachgeben mußten." Aber auch dann

noch war der Speculation ein weiter Spielraum gelassen.

•Die meisten Anhänger erwarb sich die Ansicht von La Place,

daß die meteorischen Steine und Metalle Auswürflinge von

Mondvulcanen seien. Noch heute fehlt es nicht an Vertretern

dieser Ansicht, obschon Schiaparelli und Weiß mit großer

Wahrscheinlichkeit dargelegt haben, daß die Meteorsteine von

der Erde angezogene Sternschnuppen sind. Die Stern

schnuppen sind feste Körper, die, mit ungeheurer Geschwindig

keit aus dem Weltraum kommend, die Erdatmosphäre durch

schneiden, wobei die Luft vor ihnen so zusammengedrückt

wird, daß sie sich erhitzt und zu leuchten beginnt. Es ist

nachgewiesen, daß seit 2', tausend Jahren die periodischen

Sternschnuppenschwärme immer zu denselben Tagen die Erd

atmosphäre passieren. Geht die Erde gerade durch den

Meteorstrom hindurch, so zieht sie einen Theil derdem Strom

angehörenden Körper zu sich hernieder. Schiaparelli hat nun

nachgewiesen, daß die Bahnen der bedeutendsten Stern

schnuppenschwärme mit den Bahnen bekannter Kometen zu

sammenfallen.

Erdatmosphäre passierenden Perseidenschwarmes fällt mit der

des dritten Kometen von 1863, die des am 13. und 14. No

vember erscheinenden Leonidenschwarmes mit der des ersten

Kometen von 1866 zusammen. Weiß verallgemeinerte diese

Thatsachen dahin, daß jeder periodisch wiederkehrende Stern

schnuppenfall der Kreuzung der Erdbahn mit der eines

periodischen Kometen seinen Ursprung verdanke. Meteor

steine und Sternschnuppen, sagt Neumayr, sind feste Körper,

die mit ungeheurer Geschwindigkeit in unsere Atmosphäre

eindringen. Beide comprimieren die Luft auf ihrem Wege

vor sich her außerordentlich stark, wodurch heftige Erhitzung,

Glühen und Aufleuchten hervorgebracht werden. Allerdings

herrscht ein bedeutender Contrast zwischen dem kleinen

Sterne, der lautlos am Himmel hinzieht und verschwindet,

und der gewaltigen Feuerkugel, die brausend und rollend

herankommt und nachgewaltiger Detonation einen Steinregen

niedersendet. Allein diese beiden Erscheinungen bilden nur

die beiden Extreme einer Reihe von Phänomenen, zwischen

denen alle Uebergänge vorkommen. Sehr kleine oder sehr

rasch in der Atmosphäre sich bewegende Körper werden ver

zehrt, ehe sie die Erde erreichen, und auch das Geräusch der

Detonation dringt aus jenen hohen Regionen nicht bis zur

Erdoberfläche herab. Man nimmt an, daß die Atmosphäre

der Erde täglich von zehn bis zwölfMillionen Sternschnuppen

gekreuzt wird, während man die Zahl der in einem Tage

niederfallenden Meteorsteine auf zwei bis drei schätzt. Es

geht daraus hervor, daß von allen den festen Körpern, die in

die Atmosphäre eintreten, nur ein ganz verschwindend kleiner

Die Bahn des vom 3. bis 13. August die

Theil bis zur Erde gelangt, die ungeheure Mehrzahl dagegen

auf ihrem Wege durch die Atmosphäre zerstört wird. Die

Zerstörungder Meteore ist eine Wirkungder Schnelligkeit, mit

der sie sich durch die Atmosphäre bewegen, und der durch

diese Schnelligkeit erzeugten Hitze. Die riesige Schnelligkeit

des Meteors, die meist in wenigen Secunden durch den

Widerstand der Luft aufgehoben wird, giebt unsdenSchlüssel

für die Erklärung der verschiedensten Erscheinungen. Der

Aerolith drückt in einem blitzschnellen ' die Luft vor

sich in hohem Grade zusammen und läßt hinter sich für

einen Augenblick einen sehr stark luftverdünnten, fast luft

leeren Raum. Durch die gewaltige Compression wird die

Luft vor dem Meteoriten wie in unsern Schmelzöfen erhitzt.

Indem sie nach dem fast leeren Raume hinter dem Steine

abfließt, umgiebt sie diesen mit einer Gluthatmosphäre, in

der er äußerlich zu schmelzen und zu leuchten beginnt. Ist

der Lauf beendet, so kühlt sich die glühende Luft momentan

ab, Luftsäulen stürzen in den leeren Raum, der sich gebildet

hat, und geben Anlaß zu der Hauptdetonation, der dann das

Sausen des niederfallenden Steines folgt, vereinigt mit dem

Schalle, den das Meteor auf früheren Theilen seiner Bahn

hervorgerufen hat, der aber bei der rasenden Schnelligkeit

des Aerolithen erst nach diesem ankommt.

Sind die Meteorite weder terrestrischen noch lunaren

Ursprungs, sondern Kometentheile, so gewinnt die Kenntniß

ihrer Beschaffenheit erhöhte Bedeutung. Sie offenbaren uns,

auswelchen Stoffen die den Weltraum durchfliegenden Körper

bestehen. Alle auf ihre chemische Beschaffenheit hin unter

suchten Steine enthalten nur solche Stoffe, die sich auch auf

der Erde finden. Bis jetzt sind 22 der wichtigsten chemischen

Elemente nachgewiesen worden, besonders Eisen, Nickel,

Silicium und Magnesium. Auch die Gesteinsbildungen, wie

Olivin, Quarz, Graphit und viele andere, entsprechen denen

der Erde. Ein in Madrid niedergefallener Stein, der

„Madridit“, enthält außer zahlreichen nichtmetallischen Be

standtheilen die Metalle: Schreiberlitt in Form von glänzen

den Nadeln, broncebraunen Ivoilit und mattschwarzen

Chromit. Viele Meteoriten zeichnen sich durch ihren Reich

thum an Eisen aus. Man hat sie im Gegensatz zu den

Meteorsteinen im Besonderen, Meteoreien benannt. Dieses

Eisen hat eine ganz besondere Structur, an der man sofort

seinen kosmischen Ursprung erkennen kann. Neumayr macht

darauf aufmerksam, daß das Meteoreisen nicht nur für den

Geologen, sondern auch für den Culturhistoriker von Be

deutung sei. Das Eisen, das wichtigste aller Metalle für

den Haushalt des Menschen, komme rein, gediegen auf der

Erde fast gar nicht vor, die Gewinnung desselben aus seinen

Erzen setze schon einen verhältnißmäßig hohen Culturgrad

voraus. Darum sei auch bei verschiedenen Völkern Bronce

weit früher zur Herstellung von Werkzeugen und Schmuck

achen verwandt worden, als Eisen. Nur das Eisen der

Meteorsteine sei dem Menschen von jeher leicht zugänglich

gewesen. Manche aufder niedersten Stufe stehenden Stämme

hätten es verarbeitet, z.B. die Eskimo und die Madagassen.

Ja, es sei die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die

Menschheit überhaupt das Eisen und seine Verwendung zu

erstdurch die kosmischen Eisenmaffen kennen gelernt habe und

erst durch diese dazu geführt worden sei, das Eisen auch in

seinen Erzen aufzusuchen.

Spuren von Lebewesen haben sich bis jetzt mit Sicher

heit in den Meteorsteinen nicht nachweisen lassen. Unzweifel

haft sind aber die unorganischen Bestandtheile der Erde und

der Meteorsteine dieselben. Nimmt man hinzu, daß nach der

spectralanalytischen Untersuchung auch auf der Sonne und

anderen Fixsternen terrestrische Stoffe vorkommen, so liegt

der Schluß nahe, daß alle Körper im Weltraume aus ein

und derselben Materie bestehen.

–– --------
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„Literatur und Kunft.

Jonas Lie und sein neuester Roman.

Von Otto Stoeßl.

Kielland undLie sind wohldie ersten,die in ihrerHeimath

von der farbigen Romantik, – der erste Ibsen zeigt ihre

blühende Kraft und hat in seinen späten Werken noch von

ihr tiefe und leuchtende Perspectiven– sich losgemacht haben

und die Wirklichkeit zu malen begannen, die Wirklichkeit

der engen, dumpfen norwegischen Bourgeoisie. An Kielland
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sieht man noch sehr deutlich die Schwerfälligkeit, das Alt

väterische, Mühsame, das dieser Art anhaftet, sie bewegt sich

langsam, schwer ins Werk gesetzt, ihre Stoffe sind unsäglich

eng, einfach und klar behandelt. Sie scheinen uns schon ganz

und gar altfränkisch, ähnlich wie die „guten Stuben“ von

Urväterhäusern; in allen Werken die gleiche, stricte, tüchtige,

aber unfreieComposition,dieAnschauung der Dinge altmodisch,

gar nicht über dem engen Milieu stehend, das sie ängstlich

abmalen. Frei mit diesen klugen Mitteln schaltet schon der

zweite: Jonas Lie. Sein Blick ist klar, gütig,'
in einer Seele findet sich Alles, was die heutigen Künstler

seines Landes uns werth macht. Alle enthält er in sich

und seine Werke verkünden. Alle. Ein freies, helles Licht

spielt in ihnen, auch sie haben die enge, einfache, knappe

Composition, aber sie ist von einem größeren Künstler nicht

aus Beschränktheit des Vermögens oder Zaghaftigkeit oder

unsicherer Kunst angewendet, sondern mit wohlgezügelten,

weise beschränktem Sinn. Sie sind nicht naturalistisch im

engen Sinn der verwirrenden Wiedergabe einer allzureichen -

Natur, sondern impressionistisch; eine Grundstimmung ist

am Stoffe gesehen und absichtslos, streng, von keinerlei

Lyrismus umwuchert, dargestellt. Die Begebenheiten sind

einfach abgegrenzt und abgezielt, wohl auch die Menschen

undifferenziert, aber fein und tiefgetönt. Eine ruhige Würde

athmet aus allen seinen Romanen, dabei eine unnachsichtige

Kraft, die uns gerade durch ihr Maaß wunderbar bezwingt.

Etwa diese „Niobe“, das Schicksal einer Mutter zeigend, die

ihr ganzes Haus, die blühenden Kinder ins Verderben sinken

sieht. „Die Familie auf Gilje“ hat wohl die feinsten Farben

und wir begegnen dort zum ersten Mal jenem Typus, der

uns so eindringlich und gewaltigvon Hamsun, als hungernder

Schriftsteller, als lügenhafter Oekonom Nagel, alsträumerischer

Jäger Glahn vorgestellt wird. Hier ist er ein vacirender,

ewiger Student Grip, ein neues Leben seiner heimischen

Menschen begehrend, in der Seele die Erziehung der Jugend

tragend und wieder durch die gemeine Energie der Alten

verfolgt, immer wieder aus allem Beginnen zurückgeworfen,

endlich in Noth undBettelei sterbend. Dabei eine solche sanfte

Klarheit und Strenge der Darstellung, die Liebe zu der

Schönheit der Menschen und der Welt nicht in taumelnden

Gesängen, sondern in dieser innigen Wahrheit der Betrachtung

bewiesen! Wir gehen in den norwegischen Wintern mit den

harten Leuten über die verschneiten Berge, sehen die dampfenden

Nüstern der Pferde und die ungelenken Sitten der entlegenen

Menschen. Alle Vorzüge aber, gleichsam gesammelt, zu

sammengedrängt und in der höchsten, glücklichsten Vollendung

zeigt der neueste Roman dieses greisen Meisters: „Groß
vater“ (Berlin,Tändler). Im Stoff verwandt mit der „Ma

dame Bovary“ des Flaubert, ist er bei geringerer Wucht, bei

milder und tiefer Stimmung, straffer, geschlossener componiert.

Es ist unswohlvergönnt,Mehreres über dieses Buchzu sagen.

Die Papiere, welche vom Staate aus den Werth der

Dinge bezeichnen sollen, haben starke, deutliche Zeichnungen

neben den Ziffern. Es sind meist symbolische Gestalten der

Fruchtbarkeit und des Wohlstandes darauf und das Bild des

Landesherrn, von dem Alles das abhängen soll; hält man

sie aber gegen das Licht und läßt die Sonne durch das
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dünne Blatt scheinen, so sieht man erst, wie ganz feine, helle

Linien daraufgezeichnet sind, die sich verschlingen und irgend

ein Zeichen bilden. Darin erst liegt der Beweis der Echtheit

des Papiers. Dies könnte man als ein Gleichniß für das

Leben selbst benutzen. Den Meisten ist es in die Hand

gegeben, wie ein Geld, Mancherlei damit zu erwerben und

wieder neues Leben dafür einzutauschen, es ist Jedem in

starken, deutlichen Gestalten vorgezeichnet, und wenn man es

so flüchtig betrachtet, – und man lebt ja meist so in den

Tag hinein,– sieht man nur die gewohnten starken Bilder,

die täglichen Worte, wie auf eine Banknote gedruckt; läßt

man aber einen tieferen Sinn in alles das hineinleuchten,

so entdeckt man auf ein Mal deutliche, aber zarte Linien,

die Alles verbinden, sich selbst mit einander verschlingen

und auf längst Vergangenes und weit Zukünftiges deuten,

das nun plötzlich aus dem Gegenwärtigen deutlich wird.

Und man sieht hinter den heutigen Erscheinungen einen „tiefen

Sinn“ auftauchen, der Allem- erst den Beweis seiner Noth

wendigkeit und Echtheit giebt. Dies ist meist die Art alter,

erfahrener Menschen, die eine Uebung des Lebens haben und

in Wesen auch die der Künstler, welche, was sie sehen, wieder

zeichnen und selbst wieder solche Scheine anfertigen, welche

die Bedeutung des Lebens. Jedem in die Hand geben sollen.

Das aber unterscheidet die großen von den falschen Künstlern,

daß sie ihren Kunstwerken diese hellen, feinen Linien geben

können, welche das Vergangene undKünftige aus der starken

Gegenwart sich emporschlingen lassen und deutlich machen.

Erst, wer das kann,ist ein großer Künstler. Am bedeutendsten

scheinen diese feinen Linien, ich möchte sagen, die des zweiten

und dritten Lebens über den deutlichen des ersten Geschehens

sein. Es

handelt sich um eine einfache Geschichte. Ein heftiges, bei

nahe alltägliches Ereigniß, das ohne vielfach gekreuzte Ver

wicklung hingestellt ist, wie diese deutlichen Zeichnungen der

Werthpapiere, von welchen wir sprachen, wird aufgewiesen

und, von der Sonne einer schlichten Lebensweisheit durch

leuchtet, werden die Zeichen sichtbar, die Vergangenes und

Künftiges deutlich machen. Und es ist eine tiefe Absicht, daß

ein alter Mann diese Ereignisse gleichsam gegen das Licht

hält und ihre Bedeutung erkennt, die Jungen stehen allzusehr

in der Gegenwart drin. Der alte Herr selbst aber gehört

eben so sehr dieser, wie der Vergangenheit an und durch ein

langes Leben sind seine Augen auch fähig geworden, die Zu

kunft abmessen zu können. Ein Großvater steht inmitten

des Buches, um ihn geht das Leben seines Sohnes, einer

Enkel; er wird davon nicht allzusehr erschüttert, aber er sieht

Alles, Nichts entgeht ihm, und immer,wenn er in sein Zimmer

hinaufwandert, muß er an seine Jugend denken, an eine ver

storbene Frau und über der Gegenwart wird ihm plötzlich

der Sinn einer verflossenen Jahre lebendig, und Alles, was

er damals, ohne es nicht zu verstehen, mitgemacht. Zugleich

sieht er an seinen Enkeln die feinen Spuren eines künftigen

Lebens sich vorzeichnen. Die Handlung ist folgende:

Der Großvater, der verwitwete Zollinspector Grunth

lebt seine Pensionistenjahre bei einem Sohne, dem Corpsarzt.

Dieser hat eine sehr schöne Frau, deren Alter sichden Vierzig

nähert, und dreiKinder. Eine achtzehnjährige Tochter, Terna,

nach der Großmutter,– des alten Herrn Frau– so ge

nannt, einen Sohn Ingwald, in den Jahren, wo man die

Mittelschule los wird, und ein jüngeres Mädchen. Die Frau

Stephanie, mit ihrer heftigen Lebenslust in dieses enge, nor

wegische Landstädtchen gepreßt, von Hausorgen überhäuft,

nervös, in allen Fibern nach freier Luft und Genuß zitternd,

dabei von heuchlerischer, unguter Gemüthsart, lebt äußerst

unglücklich neben ihrem Manne, der die riesig liebt, jedem

Wunsche von ihr nachgiebt, aber immerwieder von ihr durch

sein tieferes inniges Wesen und seine Liebe zu den Kindern

getrennt wird, die der Frau als Verräther ihres zunehmenden

Alters verhaßt sind. So weht in diesem Hause eine ängst
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liche Luft. Die Kinder haffen verstohlen die Mutter, diese

heuchelt wieder Liebe zu ihnen und zum Mann. Bei ihnen

wohnt der Großvater und raucht zu Allem ruhig seine Pfeife,

geht mit seiner Enkelin Terna, die er sehr liebt, weil sie an

Namen und Art einer verstorbenen Frau gleicht, spazieren,

redet mit seinem Sohne, dem Corpsarzte, über alle kleinen

Angelegenheiten des Hauses, wird von ihm und den Kindern

verehrt, von Frau Stephanie mit grimmiger Furcht gehaßt

und sieht mit seinen guten, alten Seemannsaugen. Alles,

was geschieht und kommt. In der gleichen Stadt lebt ein

reicher Kaufmann,Wingaard,vielgereist, musikalisch, ein Welt

nann und hoher Verehrer von Frau Stephanie. Er lockt

sie zu allen möglichen Genüssen, die ihren bescheidenen Ver

hältnissen sonst eigentlich versagt sein müßten, faßt sie bei

ihrer Liebe zur Musik, sie muß bei Concerten mitwirken, an

Luftfahrten theilnehmen. Der Doctor, ihr Mann, sieht das

Alles, aber er ist zu gut und ehrlich, an einen Betrug seiner

Frau zu glauben, will sich vielleicht selbst über sie täuschen

und gewährt ihr jede Freiheit. Der Großvater und die

Kinder, welche ja in die verbotenen und geheimnißvollen

Dinge einen fast hellseherischen Blick haben, sehen aber, oder

wissen vielmehr Alles. Das Hauswesen geht unablässig

seinen Gang weiter. Bei Tisch liebkostFrau Stephanie, von

ihren Musikabenden heimkehrend ihren Mann, der sich freut,

wenn sie das Bischen edle Zerstreuung hat, weil er unmusi

kalisch ist, schätzt er den Werth der Musik bald sehr hoch,

bald äußerst gering. Die Kinder schauen sich verstohlen an,

einander den Ort dieser Musikabende bedeutend.

Der Großvater raucht eine Pfeife und in der boshaften

Grausamkeit des Alters wirft er wohl hie und da ein ver

stecktesWort hin, das den Unwissenden unbemerkt und nichtig

bleibt, dem Schuldigen Drohung und Qual bedeutet. Dann

geht er hinauf und denkt an seine früh gestorbene Frau, die

er sehr geliebt hat. An ihr war Zeit ihres Lebens bei ihrer

großen Liebe etwas Gedrücktes, ähnlich, wie jetzt bei seinem

Sohne. Er liest hie und da in den Briefen, die sie ihm ge

schrieben, wenn er zu Schiff auf Reisen war . . . Er sieht

plötzlich, wenn er an das Gesicht seines Sohnes denkt, die

Augen einer verstorbenen Frau ... „er fühlte es an seines

erzens Zug, nun kamen sie, diese stahlkalten Funken über

sie, diese unbeherrschbaren Ausbrüche von etwas Zartem in

ihr, das tödtlich verwundet war, und das immer gerade in

der Stunde tiefster, innerster Ergebenheit stumm hervortrat,

so todeskalt, so wildtraurig. Das Unüberwindliche, das ihn

zurückstieß, in Raserei versetzte, ihn mit Haß erfüllte, der

Liebe war,– und immer wieder bat sie um Vergebung des

halb und immer wußte sie zu verwischen und mit liebevoller

Hingebung zu versöhnen.“ Seine Enkelin, die Terna heißt,

wie sie, kommt zu ihm herauf.– Es ist nämlich in der

Stadt ein junger Bursche, Paul Höeg, ein lieber, gescheidter

Mensch, der sie als Kind gekannt und sie liebt; Terna

aber, welche die Mutter hassen muß, weil sie sieht, wie

von ihr der Vater betrogen wird, fürchtet sich vor der Liebe

und ist kalt und steif mit diesem guten Jungen, und sie

kommt immer in der tiefsten Noth ihrer achtzehn Jahre

zum Großvater herauf und der tröstet sie, so gut er kann:

„Du bist am ehesten noch an Gemüth und Aussehen nach

meiner . . ., nach deiner Großmutter gerathen . . . Auch sie

konnte oft so traurig sein, still, stumm– rein, als wollte

sie verzweifeln. „Seevogel“ nannte ich sie, solange wir neu

vermählt und jung waren . . . Terna und Vögelchen . . .

Sie war so licht und leicht und immer froh... ja wohl,

viele Jahre lang, aber dann, schaust Du, zwischen älteren

Leuten . .. Der Großvaterwurde unruhig und schaukelte sich

im Stuhl . . . „bis zuletzt der Seevogel mir wegflog . . . In

jener Nacht nannte ich sie wieder Seevogel und Terna . . .

Allein da half alles Rufen nichts.“ Es war aber noch ein

anderer Grund, als die zunehmenden Jahre, warum seine

verstorbene Frau so traurig sein konnte. Das war, weil sie

darauf gekommen war, daß er ihr einmal untreu gewesen.

Sie hatte das zufällig einmal entdeckt, als er gerade auf

Reisen war, und sie hatte viele Briefe an ihn begonnen, ihn

darum zu fragen, aber keinen zu Ende gebracht. Jetzt liegen

alle in Großvaters Lade, und er weiß nun, warum eine so

geliebte Frau dann so traurig und oft wie gebrochen neben

ihm verlebte. Seine Enkelin Terna gleicht ihr, und am

Schluffe, als Terna ja doch den Paul heirathet, sagt er ihm,

als spräche er zu einem weiland Ich: „Die hier darfst Du

nicht verlassen, niemals . . . Sie gehört zu jenen, die daran

sterben!“ Dies sind die zarten Linien seines eigenen Lebens,

die er an dem seiner Kinder sich emporweben ' und zu

gleich die des künftigen. Wir haben sie gesucht und vergaßen

die Ereignisse, aus denen sie wuchsen! Gegen den Sommer

und Spätherbst nähert sich das Drama dieser Ehe einem

Schluß. Der Doctor Grunth hat eine Villa draußen vor der

Stadt. Er liebt dieses Landhaus sehr, aber seine Frau ver

schmachtet vor Langeweile unter den Blumen des Gartens,

unter den Bäumen draußen und am Meere. Nur der Con

jul Wingaard bringt Abwechselung, wenn er seine Besuche

macht. Früh kehrt die Familie Grunth wieder zur Stadt

zurück. Der Doctor ist sehr beschäftigt, oder scheint es zu

sein, aber er sieht jetzt dem Spiel seiner Frau beffer zu. Es

wird Winter. Sie kehrt mit gerötheten Wangen von ihren

Musikabenden zurück. Einmal am Abend entwickelt sich fol

gendes Gespräch, es redet vielmehr der Doctor zu seinem

Vater allein, man sieht dabei die Wolken emporziehen und

jedes Wort ist absichtlich gequält, wie das von Menschen, die

fest und mit jeder Regung der Seele einem Ziele zugehen.

„Die Hexenprocesse waren doch gar nicht so dumm!“ er be

gann im Zimmer auf und ab zu gehen, er blieb manchmal

stehen und redete halb zur Wand, halb zum Großvater.

„Kamen die Leute in Zweifel, ob sie es mit einer Hexe zu

thun hätten, oder mit einem menschlichen Wesen, so stellten

sie eine Probe an, und sie erkannten, ob es eine Hexe war

oder nicht. War sie eine, so machte man sie kalt. Man

nannte dies ein Gottesurtheil . . .“ Und der Doctor vollendet

seinen Hexenproceß. Er ist nämlich seiner Frau darauf ge

kommen, daß sie mit Wingaard ihre Musikabende draußen

aufihrem eigenen Landhause Solid zubringe. Als der Doctor

einmal hinausfuhr, fand er Spuren eines tollen Tages,Cham

- pagner und ein Fläschchen Himbeersaft, den seine Frau be

sonders liebte. In diese Flasche, die halbvoll zurückgeblieben

war, goß er Gift. EinesAbends, Frau Stephanie war lange

von Hause fort, kam plötzlich der Consul Wingaard verstört

herein, zum Doctor und zum Großvater: „Zieh Dich an,

Grunth, es ist eilig, es handelt sich um Deine Frau, sie ist

krank, zieh' Dich an. Ich traf sie früh am Nachmittag,“

sagte er bebend, mit zwinkernden, eigenthümlich wachsamen

Augen,– „sie wollte zur Wiborg, ich lud sie ein, mit mir

im Schlitten eine Spazierfahrtzu machen. Nach Solid hin

aus, in diesem milden Wetter, schlug sie vor, ging hinein

und holte den Schlüssel. So mache Dich doch fertig, Grunth!

kaum waren wir dort angekommen, da überfielen sie plötzlich

sonderbare Schmerzen, furchtbare Schmerzen.“ „Ah, wenn

die Geschichte so heftig war, so ist's wohl bald vorbei, ver

setzte mit eisiger Ruhe der Corpsarzt“ . . . Der alte Grunth

ging mit. Draußen fanden sie die Frau todt. „Vermuthlich

ein Herzschlag,“ sagte der Doctor zu Wingaard. „Einen aller

letzten Dienst, Herr Wingaard,wollen Sie so schnell wie mög

lich ein paar Krankenwärterinnen aus der Stadt senden, und

ich denke, wir sind einig über die kleine Aleuderung im Bulletin,

wir Anwesenden waren hier draußen, und sie wurde plötzlich

von einem Herzschlag betroffen und starb.“ Der Großvater

erkannte, daß sein Sohn hier selbst Gericht gehalten und den

Tod in einer Gattin Lieblingsnäscherei gelegt habe. Er

fühlte, wenn sein Haar noch weißer werden konnte, so ge

schah es in dieser Nacht. –

So war dieses Eheleben gewaltsam vollendet, das zu
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gleich die Kinder zusammengebunden hatte; nun waren alle

entfesselt und gewöhnten ihre Glieder an die Freiheit, der

Sohn draußen bei den Studien, Terna in der Liebe, der alte

Großvater selbst, der frei athmet, wenn er auch noch so spät,

wo Andere feiern dürfen, die Bürde des Lebens auf seinen

Schultern fühlen muß, nur der Corpsarzt ist gebrochen, und

er selbst zieht sich in eine Nervenanstalt zurück, nachdem er

seine Kinder versorgt. Paul heirathet seine Terna, und zu

ihnen sagt der Doctor mit einer seltsamen Feierlichkeit: „Ich

glaube, Ihr seid beide höheren GeistesKinder und es ist das

Schönste aufErden, wenn so zwei sich finden... Für niedrige

Naturen aber ist die Ehe nichts!“ Und was sonst banal

wäre, klingt hier seltsam rührend, daß sich diesem Mann, der

immer so das Leben selbst steuerte, plötzlich die Erkenntniß

eröffnet, daß er nicht zu dem Leben gepaßt, das er sich selbst

geschaffen. Der Großvater lebt dann,– der Sohn ist fort,

Terna hat weggeheirathet, Alle sind fort–ganz allein in der

kleinen Stadt, er bekommt einen Briefvon Terna. „Er besah

den Brief, legte ihn wieder hin, zog das eine Rouleau wegen

der Sonne herab und machte es sich im Schaukelstuhl be

quem ... Ja, ja, Sie fangen an und Andere schließen,

murmelte er, während er las .. . Und so sitzt man denn

alt und grau da, so gegen die Zeit der Dämmerung und
großen Stille, während die Sonne langsam untergeht, und

sieht zurück, wie wenig man gelebt hat, all' die vielen, ge

schäftigen Jahre, die einem nur Rauch in den Händen ließen.

– Seine geistige Krisis hatte man eigentlich im späten

Greisenalter durch Kind und Kindeskind. Er saß da und

drehte den Brief. „Verwundere mich zu Tode über sie, vom

Moment, da wir aufstehen, bis wir uns niederlegen, las er

am Rand des Papieres, von Paul's Hand hingeworfen ...

Terna hatte ihrer Großmutter tiefen Drang nach ganzer,

unverkürzter Liebe geerbt, so ging es in des Großvaters Ge

danken herum. Er hatte ja die längste Zeit versucht, sich

einzureden, daß man so was eigentlich als eine Sonderbar

keit ganz merkwürdig ideal veranlagter Naturen ansehen müsse.

Aber, aber–je mehr es es betrachtete, desto klarer ging es

ihm auf, daß es dochgenaugenommen, die Liebe war, worin

er in Freude und Sorge sein eigentliches, innerstes Leben,

ein tiefstes Leben gelebt hatte. Er, der alte Mann fand,

daß er in der jüngstverflossenen Zeit in dieser Hinsicht eine

Entdeckung um die andere gemacht, eine Einsicht nach der

anderen gewonnen habe. Der letzte, verlöschende Sonnenstrahl

glitt golden über die Gardinen hin und des Großvaters

Augenlider zwinkerten und fielen schon zu. Sie schimmerten

hervor, diese tiefen, liebevollen Augen, mit den heimlichen,

bebenden Fragen, sie waren nun ruhig, still, zutraulich . . .

Es schwebte etwas, wie ein Vogel dicht über ihm mit den

Schwingen hin.“ -

So endigt dieses liebe, schlichte Buch, daß sich durch

seinen Frieden von der sonst gewaltsamen, heftigen Tragik

der Norweger sondert. Wir sind in einer kleinen Stadt und

erleben eigentlich kleine Schicksale kleiner Menschen mit und

werden dennoch so sehr bewegt. Gefühle, denen wir uns als

Halbwüchsige gerne hingaben, edle, sentimentale Gedanken

werden ausgelöst und gewinnen einen milden, sanften Glanz,

die Stimmungen von jedem Tag, so von einem Künstler in

die Sonne gehalten, schimmern plötzlich wunderbar und neu;

wie läßt doch nur einmal Gottfried Keller die Sonne sagen:

Mit all euren Schätzen

Lagert euch herum

Wendet eure Fetzen

Vor mir um und Ulm,

Daß durch jeden Schaden

Leuchten ich und dann

Mit dem gold'nen Faden

Ihn verweben kann.

Bei aller Wucht, die im Stoff liegt, ist das Buch in

einem milden, geklärten Ton geschrieben, in einer alltäglichen

und dennoch gedämpften Sprache, wie alte, weise Leute reden,

und dazwischen Dinge, die so sanft und warm durchs Ge

müth wehen, ein abgerissenes Stücklein eines Kinderliedes

oder ein vergangener Duft, den man lange nicht spüren ge

konnt und für den man plötzlich wieder Sinn und Freude

hat. Das ganze Buch tönt und ist im Innersten musikalisch;

man hört alle Laute bis auf den leisesten Klangder Stimme

und wenn der junge Paul von Terna sagt, sie scheine zu

flattern und zu schweben, so glaubt man nicht so sehr das

zierliche Geschöpf, gleichsam von seinen Kleidern getragen, zu

sehen, sondern die sonst unhörbaren Gebote der Stimmen zu

hören, denen ihr Körper, ihre Seele, jedes Wort folgt, und

das Schicksal aller Menschen scheint ein Schweben nach dem

Ton verborgener Klänge. DasMädchen und der alte Groß

vater und das Meer und die ganze Geschichte tönt . .. wie

Cellotöne, klar, etwas dunkel, wie von einem goldigen Braun,

die heftige Leidenschaft selbst ist besonnen vorgebracht, etwa

wie der vollere Ton der Kammermusik, die immer etwas

Vornehmes, aber dabei dennoch Inniges, Feierliches, Gütiges

behält und die tiefste Leidenschaft und Qual leise über

schimmert; wie in einem solchen Quartett kann man eine

Stimme durch den Satz verfolgen . .. ein großer Ton zieht

durch dieses Stück Kunst – es ist ein anderes Gleichniß

für dasselbe, was wir früher mit den hellen, feinen Linien

verglichen haben, die in Licht auf den Werthscheinen sichtbar

werden. Und diese Züge sind die Zeichen der großen Kunst

werke.

Der geniale Mensch.

Nietzsche, Lombroso undNordau haben dasThema vom

Genie und seinem HalbbruderWahnsinn inAufnahme gebracht.

„Am Leichtesten macht sichjedenfallsLombroso seine Beweisfüh

rung. Einerseits rechnet erjede Abweichungvom normalen Ver

halten dem betreffenden genialen Menschen ohne Weiteres als

Geistesstörung zu, und andererseits sieht er in jedem Mach

werk irgend eines wirklich Verrückten das Product genialer

Schöpferkraft. Auf diese Weise ist er natürlich im Stande,

eine große Menge von Beispielen verrückter Genies anzu

führen, nur daß die wirklich genialen Menschen nicht ver

rückt sind und die wirklich verrückten Menschen nicht genial

sind. Schüle sagt: „Thatsache ist der oft vorkommende

Verfall hochgenialer Menschen in Geisteskrankheit (Tasso,

Swift, Lenau, Donizetti, Schumann). Thatsache ist ferner

die Abwechselung von Genie und Geisteskrankheit oft in den

ganz nächstliegenden Generationen einer Familie (Rousseau,

Byron). Sollte aber damit die Identität des Wesens beider

bewiesen sein? Sollte die Schöpferkraft eines Goethe und

Newton, welche die Anschauungen und Gefühle ganzer Jahr

hunderte aussprechen und deren Denken Ziele gaben, im

Grunde derselben Art sein, wie die blendenden Leuchtkugeln

eines Verrückten? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.

In dem bleibenden Werthe der That liegt das unterscheidende

Merkmal, welches, wenn auch oft einem dunkeln dämonischen

Drange entströmend, doch schließlich klar bewußt und mit

Hingabe der ganzen seelischen Energie vollzogen, als frucht

bares Saatkorn in der Furche der Zeit sich erweist. Daß

dieser große Wurf oft nur unter Anstrengungen gelingt,

welche eine schwächer angelegte Organisation untergraben, be

weist nichts für die krankhafte Naturder That selbst. Stehen

doch diesen in der Hingabe an ihre Lebensidee sich aufreiben

den Geniemenschen auch jene noch vollendeteren, höherengegen

über, welche die wunderbare Harmonie aller geistigen Fähig

keiten darstellen und, weit entfernt, unter der erstaunlichsten

Productionskraft zu leiden, vielmehr sich geistig zu verjüngen

scheinen und trotz aller geistigen Leistungen noch Virtuosen
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des Lebens bleiben, wie Goethe.“ Lamb hatvollständig Recht,

wenn er es als eine reine Unmöglichkeit erklärt, sich einen

Shakespeare als wahnsinnig vorzustellen.

Diejenigen aber, welche Freude haben an den blendenden

Leuchtkugeln der Verrückten und sie für Blitze des Genies

halten, werden auch ferner an der Hypothese Lombrosos

festhalten und Genialität und Verrücktheit in einen Topf

werfen; denen ist nichtzu helfen. „Richter aber wird die Zeit

sein. Denn schließlich sinken ungesunde Producte, wenn sie

auch eine Zeit lang durch Reclame und Mode hochgehalten

werden, doch in Vergessenheit, wahrhaft geniale Werke aber

veralten nie. Wie letztere der Ausfluß großer Lebensenergie

und großer Lebensfülle sind, sowirken sie auch lebenerregend

und die geistige Gesundheit fördernd. Darum meint Goethe,

man sollte nie einen Tag vorübergehen lassen, ohne etwas

Schönes zu lesen, zu sehen oder zu hören. Solange daher

Menschen leben, werden sie sich dessen freuen, was aus der

Lebensfülle und der höchsten geistigen Gesundheit wahrhaft

genialer Menschen seinen Ursprung genommen hat. So ur

theilt der durch eine tief bohrenden Hamlet-Studien und

seine siegreiche Polemik gegen Kuno Fischer in weiten Kreisen

bekannt gewordene Jenenser Philosoph und Aesthetiker Julius

Türck in seiner neuesten Schrift: „Der geniale Mensch“

(Jena, Otto Raßmann). Nachdem er das Wesen, Schaffen

und Streben des genialen Menschen und die künstlerischen

Selbstdarstellungen des Genies bei Shakespeare (Hamlet),

Goethe (Faust) und Byron (Manfred) analysiert hat, unter

sucht er die religiösen Gestaltungen beiChristus und Buddha,

die philosophischen von Schopenhauer und Spinoza und die

naturwissenschaftlichen von Darwin undLombroso. Dann geht

er zu den „gefährlichen“ Denkern Stirner und Nietzsche über,

„die an die Stelle der Liebe und Hingebung den Haß und die

Selbstsucht setzen wollen, an die Stelle desSchönen und Ex

habenen das Häßliche und Gemeine, an die Stelle der Wahr

heit die Lüge, an die Stelle des friedlichen Verkehrs und der

Gemeinsamkeitder Interessen den KriegAller gegen Alle, mit

einem Wort auf allen Gebieten an die Stelle der Ordnung

die wilde Anarchie, die Unordnung und völlige Gesetzlosigkeit.“

Ist nun TürcksBehauptung richtig, daßGenialität in nichts

Anderem besteht als in einem wahrhaften, außerordentlich ge

steigerten Interesse oder in einer aufrichtigen, selbstlosen, hin

gebenden Liebe zu dem Gegenstande, mit dem sich der geniale

Mensch beschäftigt, so muß umgekehrt der directe Gegensatz

zur Genialität,die Borniertheit, in nichtsAnderem ihren Grund

haben als in einer Borniertheit oder Beschränktheit des In

teresses an dem Gegenstand, also in einem Mangel an wahr

hafter, hingebender Liebe, oder, je nach Umständen, in einem

Mangel an Wahrheitdes Empfindens, Denkens oderHandelns.

„Die Liebe strebt nach Einheit, nachVereinigung des Vielen,

Verschiedenen, Entgegengesetzten; der Haß umgekehrt trennt

das Vereinte, durchschneidet dasBand gemeinsamer Interessen

und reißt jedes einzelne Glied aus dem Zusammenhange des

Ganzen. Die Liebe vereinigt, baut auf, schafft Leben und

Existenz, der Haß löst auf, zerstört und führt Tod undVer

nichtung herbei.“

Wo aber eine Vielheit von Einzelwesen zusammentreten

soll zu einer höheren Einheit, wo sie ein lebendiges Ganzes,

einen lebensfähigen Organismus bilden soll, da muß jedes

Einzelwesen der Idee des Ganzen sich einordnen, da muß es

in dem Gefüge des ganzen Organismus eine Stelle ein

nehmen und dem Gesammtzweck, der höheren Einheit dienen.

Jedes Einzelwesen unterliegt also zugleich mit seinem Eintritt

in die höhere Einheit dem Gesetz, auf welchem diese höhere

Einheit allein beruht. Alle Gesetze haben daher nur Bezug

auf eine größere Gesammtheit, der sich das Einzelwesen nach

Maaßgabe dieser Gesetze einfügt. Das Streben der Einzel

wesen, zusammenzutreten zu einer höheren Einheit, zu einem

gemeinsamen Zweck, zu verschmelzen in einem einzigen Leben,

dieses Streben nennt TürckLiebe. Da sich nun jedes Einzel

wesen beim Eintritt in die höhere Einheit, in das höhere

Leben dem Gesetz oder der Idee unterzuordnen hat, auf

welcher die Existenz dieser höheren Einheit beruht, so muß

Liebe auf die Erfüllung des Gesetzes gehen. Denn Liebe ist

ja, wie gesagt, nichts Anderes als das Streben oder der Wille

nach der Existenz der höheren Einheit, des vollkommeneren

Lebens. Ist nun Genialität nichts Anderes, als ein wahres,

außerordentlich erhöhtes Interesse oder Liebe zum Gegenstand,

so muß auch natürlich der geniale Mensch die Erfüllung der

Gesetze im Auge haben und nicht ihre Auflösung. „Derbornierte,

interesselose, lieblose Mensch aber wird allen Gesetzen seineAn

erkennung versagen, weil ihm nichts an der höheren Einheit

und dem höheren Leben liegt, dessen Existenz allein auf der

Geltungdieser Gesetze beruht. Der bornierte, interesselose, lieb

lose Mensch ist daher einer Natur nach ein gesetzloser, einer der

sich außerhalb der Gesetze stellt, ein Anarchist. Der lieblose

oder selbstsüchtige Mensch läßt nur das gelten, was unmittel

bar auf seine eigene vergängliche Person, auf sein eigenes

beschränktes Ich-Bezug hat; ' einem Gesetz zu unterwerfen,

auf dem die Existenz einer höheren Gemeinschaft beruht, hält

er für eine Thorheit, eben weil ihm jedes Verständniß und

jedes wahre Interesse für diese höhere Gemeinschaft fehlt.

Wo aber dem Gesetze die Herrschaft versagt wird, da herrscht

die Willkür des Einzelnen, die Gesetzlosigkeit, die Unordnung

und Anarchie. Selbstsucht, Egoismus und Anarchie gehören

daher zusammen. Nachdem Türck so den Begriffdes bornierten

und selbstsüchtigen Menschen im Gegensatze zum genialen fest

gesetzt,geht er überzuden neuerdingsMode gewordenenPhilo

sophen und Dichtern, die die Selbstsucht, die Willkür des

Einzelnen verherrlichen, und die Anarchie auf allen Gebieten

preisen, die Auflehnung gegen alle Gesetze, und damitzugleich

auch die selbstsüchtige Beschränktheit oder Borniertheit in der

Kunst, in der Wissenschaft und im Leben. Es wird dem Ver

fasser leicht, diese „Borniertheit“ beiden beiden anarchistischen

Philosophen Nietzsche und Stirner nachzuweisen. Wie Stirner

sich selbst für Gott „den Einzigen und sein Eigenthum“ die

ganze Welt hält, so verehrt auch Nietzsche in dem Verbrecher

den von jeder Rücksicht auf Gesetz, Recht und Nächstenliebe

freien Menschen, den Egoisten par excellence, und verherr

licht die sittliche Borniertheit. Er stellt sie als die eigentliche

Herrenmoral, d.h. Verbrecher- oder Zuchthausmoral, der

Moral des Christenthums oder der sittlichen Auffassung der

rechtschaffenen und humanen Menschen gegenüber, welche

letztere Moral er unter dem Namen der „jüdisch-christlichen

Sclavenmoral“ verächtlich zu machen sucht. Wie im Handeln

und Denken, so wird von ihm die selbstsüchtige Willkür oder

Borniertheit auch im Empfinden zum allein geltenden Princip

erhoben. Kant hat das Schöne definiert als „das, was all

gemein und ohne“– selbstsüchtiges persönliches–„Interesse

gefällt“. Nietzsche erklärt im Gegensatz dazu: Schön ist für

mich nur das, was ich für schön halten will, was meinen

Sinnen schmeichelt oder irgend wie meiner Selbstsucht, meiner

Genußsucht oder Eitelkeit fröhnt. Etwas, das an sich schön

wäre, giebt es nicht nach ihm. Er lacht über diejenigen,

welche der naiven Meinung sind, der Künstler bewundere an

seinem Modell nur die ideale Form. „Schön ist das“, sagt

Nietzsche, einem Ausspruche Stendhals folgend, „schön ist

das, was mir ein Glück“– einen Genuß– „verspricht.“

Dieser Genuß aber kann für mich, wenn ich Künstler bin,

z.B. auch darin bestehen, daß ich mich mit Bewußtsein frech

über alle ästhetischen Regeln hinwegsetze, um durch das Un

ästhetische, Häßliche und Gemeine genau so mitBehagen das

Schönheitsgefühl zu verletzen, wie ich als Egoist mitBehagen

mich an den körperlichen und geistigen Qualen Anderer weide.

„Kunst“, sagt ein Kritiker, der sich für die Bilder Munchs

erwärmen konnte, „Kunst kommther vonKönnen. Es kommt

nur darauf an, zu zeigen, daß man Etwas kann, daß man

die Macht hat, Etwas zu leisten. Ob dieses Können an

genehm oder unangenehm wirkt, ist Nebensache.“ Damit ist
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die persönliche Willkür, die Anarchie, die Verletzung aller Ge

setze der Schönheit auch in die Kunst eingeführt, und leider

ist dieses Princip, welches aller Kunst direkt ins Gesicht

schlägt, heut zu Tage derartig Mode geworden, daß selbst

echte, große,bedeutende Künstler,von ihr beherrscht,die tollsten

Dinge zu Wege bringen. -

Von den anarchistischen Dichtern ist namentlich Henrik

Ibsen zu einiger Berühmtheit in Deutschland gelangt. Daß

er im Grunde ebenso wie Stirner und Nietzsche der sittlichen,

intellectuellen und künstlerischen Borniertheit das Wort redet,

hat er selbst in einem an den Kopenhagener Privatdocenten

Georg Brandes gerichteten Schreiben zum Ausdruck gebracht,

Wie Stirner und Nietzsche ist er ein Verächter aller Gesetze,

auf denen das Bestehen des Staates und der menschlichen

Gesellschaft, die Wissenschaft und die Kunst beruhen. Henrik

Ibsen sagt in diesem Briefe: „Der Staat ist der Fluch

des“ – egoistischen – „Individuums. Man untergrabe

den Staatsbegriff, man stelle Freiwilligkeit und geistige Ver

wandtschaft als das einzig Entscheidende für eine Vereinigung

auf, das ist der Beginn zu einer Freiheit, die etwas taugt,

Eine Umänderung der Regierungsform ist nichts Anderes als

ein Kramen im Detail. Etwas mehr oder etwas weniger,

Erbärmlichkeit.Alles miteinander. Der Staat wurzelt in der
Zeit, er wird in der Zeit gipfeln. Größere Sachen als er

werden fallen. Wederdie Moralbegriffe noch die Kunstformen

haben eine Ewigkeit vor sich. An wie Vielen sind wir im

Grunde festzuhalten verpflichtet? Wer bürgt mir dafür,

daß zwei Mal zwei nicht droben auf dem Jupiter fünf

macht.“

'' geordnetes Zusammenleben der Menschen in der

Gesellschaft, im Verein, in der Gemeinde, im Staat, in welchem

Einer sich dem Andern anpassen muß und nicht ohne Weiteres

jeder wahnsinnigen Laune die Zügel schießen lassen kann, ist

dem anarchistischen Dichter Ibsen ebenso wie den anarchistischen

Philosophen Stirner und Nietzsche aufs Tiefste verhaßt. Ibsen

begreift es einfach nicht, wie ein Mensch sich dazu herbei

' kann, freiwillig einer absoluten Willkür Schranken

aufzulegen, indem er sich den Satzungen einer Gesellschaft

von Menschen fügt und nach Maßgabe dieser Satzungen an

sich selber Kritik übt. Wie Georg Brandes erzählt, hat

Ibsen ein ewiges Ergötzen, so oft er in einer Zeitung liest:

„und dann ernannte man eine Commission“, oder: „dann

gründete man einen Verein“. „Ich glaube,“ fügte Brandes

hinzu, „daß Ibsen in einem stillen Sinn den Individualis

mus bis zu einem Extrem treibt, von dem man aus seinen

Werken allein keinen Eindruck empfangen kann.“

Wie es mit Ibsens Freiheits- undMenschenliebe bestellt

ist, zeigt folgendesGespräch mitBrandes: „Ein ander Mal“,

so erzählt Letzterer, „pries Ibsen in hohen Tönen Rußland.

„Ein prächtiges Land,“ sagte er lächelnd zu Brandes, „all"

die brillante Unterdrückung dort drüben!“ „Wieso?“ fragte

Brandes. „Denken sie nur,“ antwortete Ibsen, „an all die

herrliche Freiheitsliebe, die dadurch erzeugt wird. Rußland
ist eines von den wenigen Ländern auf Erden, wo Männer

die Freiheit noch lieben und ihr Opfer bringen. Darum

steht das Land auch so hoch in Poesie und Kunst. Denken

Sie nur, daß es einen Dichter besitzt wie Turgenjew, und

es hat auchTurgenjews unter seinen Malern, wir kennen sie

nur nicht, aber ich sah ihre Bilder in Wien.“ Darauf er

widerte Brandes: „Wenn all diese guten Dinge eine Folge

der Unterdrückung sind, so müssen wir dieselbe freilich preisen.

Aber die Knute, schwärmen Sie auch für sie? Gesetzt, Sie

wären ein Russe; Ihr kleiner Junge da, sollte der Knuten

hiebe bekommen?“ Ibsen schwieg einen Augenblick mit einer

undurchdringlichen Miene. Dann erwiderte er lachend: „Be

kommen sollte er sie nicht, geben sollte er sie.“

Viel weniger Beachtung als Ibsen verdient August

Strindberg. Derselbe nennt sich selbst einen Schüler Nietzsches,

und wie Stirner, Nietzsche und Ibsen sucht auch er. Alles auf

-

den Kopf zu stellen und häßlich für schön, gemein für edel

und Lüge für Wahrheit auszugeben. Mit zu den wider

lichten Erscheinungen des modernen Theaters gehört sein

naturalistisches Trauerspiel „Fräulein Julie“ oder „Comteffe

Julie“. In der Vorrede zu diesem Stück spricht Strindberg

seine Erwartung aus, daß es im Laufe der Entwicklung der

Menschheit einmal dahin kommen werde, daß die Menschen

alles menschliche Gefühl, alle Sympathie mit den Leiden und

Freuden ihrer Mitmenschen, alles das, was wir Herz nennen,

verlieren, so daß nur die bestialische, grausame Wollust übrig

bleibt, die sich an den Qualen des Nächsten weidet, wie denn

auch Nietzsche die eigentliche Bedeutung des Trauerspiels darin

fand, daß man sich heimlich auf eine anständige Art an den

vorgestellten Leiden und dem Untergang von Menschen er

götze. „Es wird vielleicht eine Zeit kommen,“ sagt Strind

berg, „da wir uns so entwickeln, so aufgeklärt werden, daß

wir gleichgültig diesem jetzt rohen, cynischen und herzlosen

Schauspiel, welches das Leben darbietet, zusehen werden, da

wir diese niedrigeren und unzuverlässigen Gedankenmaschinen,

welche Gefühle genannt werden, abgelegt haben, weil sie über

flüssig und schädlich werden, sobald unsere Urteilskraft aus

gewachsen ist. Dieses, daß die Heldin Mitleid erweckt, beruht

nur auf unserer Schwäche, da wir dem Gefühle der Furcht

nicht widerstehen können, dasselbe Schicksal könnte auch uns

treffen.“ „Daß mein Trauerspiel,“ sagt Strindberg, „einen

traurigen Eindruck aufViele macht, ist also der Fehler dieser.

Wenn wir stark werden, wie die ersten französischen Re

volutionsmänner, wird es unbedingt einen guten und frohen

Eindruck machen, derAusrottung eines Parkes von morschen,

überjährigen Bäumen zuzusehen, welche anderen zu lange im

Wege stehen.“

Zum Schluß machte Türck den Versuch, zu erklären, wie

es möglich war, daß eine derartige Philosophie und Poesie

zu einigem Ansehen gelangen konnte. In unserer Natur sind

gute und böse Triebe vorhanden, ein Streben nach dem Voll

kommenen und andererseits auch wieder ein Mangel an Sinn

für daß Bessere, Edlere. Jeder Durchschnittsmensch ist eine

Mischung von Genialitat und Borniertheit. Wie nun das

Gute,Göttliche in unsbefriedigt wird von allem Vollkommenen,

Schönen und Erhabenen, so klingt auch allesGemeine,Niedrige,

Häßliche und Verkehrte in uns an und zieht uns in Mit

leidenschaft. Es ist z. B. eine ganz bekannte Thatsache, daß

ein großer Theil der Irrenärzte selbst irrsinnig wird nur

in Folge einer Art von geistiger Ansteckung. Es ist daher

kein Wunder, daßdie Predigt der bornierten Selbstsucht häufig

genug auf fruchtbares Erdreich trifft, daß der Same aufgeht

und ein sonst ganz vernünftiges Menschenkind sichplötzlich für

die Erzeugnisse desGrößenwahns unddesversteckten moralischen

Irrsinns begeistert. Schließlich, tröstet sich Türck, fallen die

Erzeugnisse einer zwiespältigen gährenden Zeitwieder der Ver

gessenheit anheim; die sittliche, intellectuelle und ästhetische

Borniertheit aber, die jetzt vornehmlich in der Kunst ihre

Orgien feiert, wird niemals ganz aus dem Menschenherzen

zu verdrängen sein, denn wir sind Menschen, unvollkommene,

zwiespältige Menschen. DasGemeine überwindet uns zu oft,

das Bessere in uns lebt aber häufig nur als ein Wunsch,

eine Sehnsucht, eine Idee, und leicht lassen wir uns irre

machen, wenn man uns Idealisten und Träumer schilt. Und

doch ist ein Unterschied zwischen Liebe und Egoismus vor

handen, und doch macht die Liebe reich und die Selbstsucht

arm. So fällt wenigstens zuletzt noch ein mildes, versöhnen

des Licht auf die trostlosen Gefilde, die der Philosoph Türck

in seiner genialen Studie vor uns enthüllt, und wir ver

lassen ihn dankbar mit der Gewißheit, daß trotz alledem die

Zukunft der Schönheit, dem Genie, der Liebe gehört.

Lector.

––->-1-S-–
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Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Solange der Regen fiel.

Von E. Würthmann.

Natürlich nirgends eine Droschke zu erspähen, und dort fährt die

überfüllte Pferdebahn die endlos lange Straße hinunter: Alles reißt vor

der tintenschwarzen Wolkenschicht aus, die dräuend im Südwesten herauf

rückt. Vielleicht hält sie noch so lange zurück mit der seit Tagen ersehnten

Wasserspende, bis er das weiße, von einem Löwenviergespann gekrönte

Thor dort unten hinter sich gelassen, darüber ein letztes blaues Stückchen

Himmel ihm tröstlich in die Augen schimmert. Vielleicht, er muß es

daraufhin wagen, wenn er die Theestunde bei Frau Marianne nicht

darangeben will, und das gerade heute, wo die einen vom aufsteigenden

Gewitter sich zurückhalten lassen werden, und die andern in derSommer

frische zweifelhafter Kühlung nachgehen. Es ist somit nicht ausgeschlossen,

daß er die schöne Frau allein finden wird, was seit Monaten nicht der

Fall gewesen. Gesegnet sei der Gichtanfall des alten Generals, der die

Familie in der Stadt zurückgehalten! Und einen Regenschirm hat er ja

auch: nur nicht halten und dann erhitzt und abgehetzt erscheinen, das

macht sich immer lächerlich. Zum Teufel, nun erhebt sich schon der

Wind und zieht über die Straße einen athemraubenden grauen Schleier,

den die Sonne zwei heiße Wochen lang ihm fürsorglich bereit gehalten.

Scheußlich! die Augen voller Staub, die Ohren, das Gesicht, der ganze

Mensch. Indes, auf der Toilette unter dem Spiegel im Vorzimmer

fehlen die Bürsten nicht, und kommen wird heute sicher. Niemand außer

ihm. Es kommt nur darauf an, von welcher Seite man die Dinge in's

Auge faßt, sie alle haben deren zwei, eine rosig hell und eine raben

schwarz wie der Wolkenfetzen, der über seinem Haupt dem weißen Thore

zujagt. Jetzt aber fallen die ersten schweren Tropfen, verwünscht, daß

er nicht um eine kleine Viertelstunde früher fortgegangen, um fünf

Minuten nur . . .

Ein glücklicher Gedanke des kunstsinnig frommen Königs, gerade

hieher eine Kirche zu bauen! um wenige Schritte weiter vor, und er

war bis aufdie Haut durchnäßt. Ein Gießbach schießt von einem Schirm

auf das geweihte Pflaster herab. Er wendet sich nachdem weitgeöffneten

Portal zurück, Wasserfluthen hemmen jede Aussicht. Ihres Rauschens

ungeachtet hallen eine Tritte aufdringlich laut in dem hohen Gewölbe,

er zieht es vor, in einer der letzten Bänke seinen Sitz zu nehmen.

Nur wenige Andächtige umschlossen die bemalten Mauern, zumeist vom

Wetter Versprengte wie er selbst. Alte Weiblein unterschied sein Auge,

da es sich dem spärlichen Lichte anbequemt, den Rosenkranz oder das

zeit- und gebrauch-gebräunte Gebetbuch in den verschrumpften arbeits

müden Händen; unbesonnene Augenblicksmenschen mit rosa- und licht

grünen Sonnenschirmen; Familienmütter, die bedenklichen Angesichtes

die neuen Strohhüte ihrer jugendlichen Sprößlinge musterten. Nicht

weit von ihm, 2–3 Bänke etwa entfernt, blieb sein Blick zuletzt auf

einem gesenkten dunkeln Kopfe haften, dessen tadellose Form und an

muthige Haltung seinem Schönheitsbedürfniß wohlthuend entgegenkamen.

Selbstverständlich war es ein weiblicher Kopf, der seine beifällige Auf

merksamkeit in Anspruch nahm. Sollte derselbe sich nur etwas zur Seite

biegen, damit er das Gesicht erkennen könnte, er rückte hastig weiter in

die Bank hinein. Da er auf solche Weise einen günstigeren Ausblick

zu gewinnen strebte, kam die vor ihm Sitzende unbewußt seinem Ver

langen entgegen, indem sie über ihre Schulter nach dem Wetterdraußen

spähte. Nachdenklich zog er die Stirne zusammen. Wo hatte er dies

Mädchenantlitz schon gesehen, es dünkte ihm seltsam vertraut, muthete

ihn an gleich einem Bild vergangener Zeiten . . .

Ei freilich, das war ja eine vormalige Nachbarin, die älteste der

Schwestern, der Töchter des pensionierten Hauptmanns– er hatte krank

heitshalber als Lieutenant schon den Dienst verlassen müssen und später

hin den höheren Titel bekommen. Sie hatten auf einem Gangzusammen

gewohnt, nur gingen eine anspruchsvolleren Räume auf die breite

Straße und ihre kleine Wohnung ausschließlich nach dem engen Hof.

Wie lange war es, seit die Hausgenossen gewesen? Es mochten vier,

fünfJahre sein. Nette Mädchen alle drei, frisch und fleißig, brav, vom

strengen Vater nach der alten Sitte erzogen. Frida aber hatte ihm am

besten gefallen, die nun vor ihm saß und vorhin das braune Köpfchen

nach dem Eingangsthor zurückgebogen. Es nahm ihn Wunder, daß er

noch ihren Namen wußte; er hatte Besuch beim Hauptmann gemacht,

sich zu entschuldigen wegen einer groben Ungebühr, die Mylord, das

verwöhnte Biest, sich gegen die älteste der Schwestern zu Schulden

kommen lassen. In ihr

Hund ein klaffendes Dreieck gerissen, der Vater jedoch, stramm und statt

lich trotz des geschwächten Fußes, verbat sich jede Entschädigung, während

Frida ihm triumphierend zeigte, wie kunstvoll sie den Riß geflickt. Er

hat ihr dann einen rothen Camelienstock geschickt, wofür „im Namen

seiner Tochter Frida“ der Vater auf einer Karte ihm gedankt. Das

war ein Verkehr gewesen mit Hauptmann Leonhard und seiner dunkel

äugigen Tochter. ' einmal hatte er sie belauscht hinter dem Fenster

vorhang von seines Dieners Stube, da er den Burschen mit einem

Briefe fortgeschickt. Ein eintönig wiederholtes, dumpf aufschlagendes

Geräusch, dazwischen lustiges halbunterdrücktes Kichern und mädchenhafte

Zurufe hatten ihn ans Fenster gelockt. In dem engen sonntägigver

ünnes Fähnchen von Regenmantel hatte der -

ödeten Hofe spielten des Hauptmanns Töchter Ball. Sie glaubten sich

wohl gänzlich unbeachtet, waren doch die vornehmeren Hausbewohner

alle auf dem Lande und die weniger günstig Gestellten zum Mindesten

auf einem feiertägigen Ausflug begriffen. Der Vater aber saß ver

muthlich mit seiner Zeitung in den Anlagen vorn um die Ecke, so weit

trug ihn der kranke Fuß noch. Allein mitten in der Lustbarkeit mußte

er zurückgekommen sein. Zwei der Mädchen, Frida und die Kleinste

waren im Hof, die dritte oben am Fenster, die mit einem Mal einen

erschrockenen Ruf ausstieß, worauf die beiden Schwestern unten wie ver

scheuchte helle Sommervögel flüchtig seinem Auge entschwanden. Frida

hatte dabei einen raschen Blick nach oben gethan, ahnungslos, daß einer

der Sommerfrischler für einen Tag zur Stadt heimgekehrt war.

Das war der armen Mädchen harmlose Sommersonntagsfreude

gewesen im engen dumpfen Hof. Ob der Hauptmann wohl noch lebte?

Gewiß, er hatte ihn unlängst mühsam die Pferdebahn besteigen sehen,

ein junges Mädchen hatte ihm hineingeholfen und den eigenen Weg

dann zu Fuß fortgesetzt, aber Frida nicht, die eben bei dem dröhnenden

Donnerschlag den hübschen Kopf scheu nach dem Portal gewandt. Viel

leicht war sie nicht mehr zu Hause, sie konnte ja verheirathet sein . . .

Es schien ihm wenig glaublich. Schlank und mädchenhaft war ihre Er

scheinung, ihr ganzes Wesen, wie vormals, da er ihr Nachbar war.

Sie waren sicher alle drei noch bei dem Vater, arme Mädchen aus dem

sogenannten Mittelstand finden nicht so leicht einen Gatten. Tiefer

unten ersetzt die Arbeitskraft der Frau die Mitgift Auch mochte der

Hauptmann kein entgegenkommender bequemer Schwiegervater sein –

er rief entschieden diesen Eindruck hervor. Schade, Frida wäre eine

reizende Frau gewesen, eine liebenswürdige,gute Frau dazu Ihr Erstes

war es damals, als der ungezogene Mylord in seiner Freude über den

Ausgang ihr den Regenmantel zerrissen hatte, angstvoll dem Diener,

seinem Begleiter, zuzurufen: „Nicht wahr, Sie thun ihm nichts, er kann

ja nichts dafür, ich bin ihm in denWeg gelaufen.“ Jedoch die jungen

Männer heut' zu Tage sehen nicht auf löbliche Charaktereigenschaften,

darauf denn doch zumeist das Eheglück beruht. Was suchen sie im

Grunde bei der Braut? Geld vor Allem, Connexionen, und falls einer

ja aus Liebe wählt, ist es gewöhnlich eine Kokette, die Veilchen blühen

unbegehrt im Verborgenen weiter. Eine trostlose Aussicht für einen

Jeden, der nochAntheil an der Menschheit nimmt, trostlos wie der Regen

draußen, der unverdrossen niederstürzt.

Er selbst war freilich auch ein Junggesell, der noch dazu die Mittel

besaß, eine mitgiftlose Frau zu nehmen. Ja, wenn sein Herz noch frei

gewesen wäre! Das aber lag in festen Banden, in den Banden jener

schönen Frau, in hoffnungslosen Banden, denn sie war tugendstolz, und

der General konnte Altershalber noch zwanzig Jahre leben– er hatte

ihm kürzlichzum 65. Geburtstag gratuliert. Von derHöhe solch hoffnungs

loser großer Leidenschaft lernt man die Alltagsmenschen überschauen,

darf man sie schonungslos beurteilen, sie, die keiner solchen fähig sind.

Allerdings zu ihrem Glück, eine solch' unselige Leidenschaft ". der

Stirne ein Kainszeichen auf wie das Genie. „Das Kainszeichen des

Genius,“ irgend ein Dichter hatte sich ähnlich ausgedrückt . . .

Unbegreiflich, daß Niemand diesen Schatz bisher erkannt hat als

er, der ihn nicht heben konnte. Sie lehnt nun seitwärts in der Ecke

des Kirchenstuhles, und von dem düstern. Hintergrund hebt ihr weißes

Profil sich klar und deutlich ab, der fein geschwungene Mund, das braune

großgeformte Auge, das leichtgebogene Näschen. Am hübschesten ist

entschieden der Mund, fast- hübscher noch als Frau Mariannens etwas

hoffärtig geschürzte Lippen: er hat solch' rührend kindlichen Ausdruck.

Zum Küffen wahrlich. Das arme junge Kind in seiner schlanken auf

geschossenen Lieblichkeit . .. Schön müßte es sein, gleich einem Märchen

prinzen in ihr armseliges Heim zu treten– er wußte noch, wie dürftig

es ihm erschienen, der eigenen stilvollen Einrichtung gegenüber, den

vornehm behaglichen Häuslichkeiten, worin er zu verkehren pflegte, in

seiner zusammengestoppelten, schäbigen vermeintlichen Eleganz – und

sie herauszuführen in eine neue schöne Welt, der sie bis heute fern ge

blieben; sie kosten lassen aus des Lebens Freudenkelch, daran selbst die

Arbeiterin nippen darf bei ihrem Sonntagsgang am Arme des Geliebten

nach der Woche Mühe und Plage. Wie würden die großen dunkeln

Augen sich staunend öffnen, wenn er ihnen den Süden zeigte, die

Gletscherhöhen der Schweiz, das ewige Meer, sie, deren einziger Ausblick

gedrängte Mauern gewesen! Wie würden sie leuchtend das eigene Bild

bestrahlen, von hohen Spiegeln zurückgeworfen, vom Glanz der Seide

umflossen, der echten Spitzen, funkelnder Steine, sie selbst ein Edelstein,

der die gebührende Fassung seiner großmüthigen Hand verdankte. Seiner?

Nein, jenes unbekannten Glücklichen Hand, von dem er hier geträumt,

indeß der Gewitterregen draußen niedergoß.

Ein Glücklicher, gewiß, das wäre jener Mann. Nicht als ein ein

samer Wanderer müßte er seine Straße ziehen, die Straße nach dem

unbekannten Ende, müßte nicht an fremdem Heerd um Wärme betteln,

um ein Lächeln, einen Blick, einen seltenen trügerischen Augenblick des

Glückes, wie er ihn heute erhofft, und wie er ihm vereitelt worden durch

des Himmels Fluthen. Die überströmende Dankbarkeit eines warmen

jungen Herzens, die tiefe innige Liebe eines selbstlosen Gemüthes, den

kindlichen Frohsinn, der selbst verstimmte Uebellaune aufzuheitern ver

mag – ein heller lichter Sonnenstrahl im Hause – all' diese Herrlich

keiten nannte er sein eigen, jener unbekannte fremde Mann. Frau

Marianne ahnte gar nicht, wie Vielem er entsagte um ihretwillen, wie

er Allem entsagte, was das Leben an Köstlichstem dem Menschen bietet.
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An eine Heckenrose erinnerte ihn Frida, eine Junirose, wie sie draußen

blühen am Waldeshang in unberührter thauiger Frische. Hatte das

rosa Kattunkleid ihn auf den Vergleich gebracht, das ihre fleißigen Hände

wohl selbst geschneidert und genäht, ohne auch nur ein Stückchen Spitze,

eine Schleife, nichts als den schlichten billigen Stoff? Es war ihreAn

muth, ihr Jugendreiz, die siegreich aus dem werthlos einfachen Gewand

hervorschimmerten und ihm das duftige Bild der Heckenrose am Waldes

aum vor Augen gezaubert. Frau Marianne in ihrer zarten Bläffe wäre

dann einer Theerose zu vergleichen, die im Treibhaus ihre fremdländische

Schönheit erschließt – so schön sie war, die Heckenrose durfte ihr nicht

weichen. Prüfend hatte Frida nach dem Wetter sich wieder umgesehen,

in langem forschendem Blick ihr Gesicht ihm völlig zugewandt, so konnte

er mit aller Ueberzeugung die Frau Marianne gleichberechtigt an die

Seite stellen. Sonderbar, daß er ehedem, als sie Nachbarn waren, sie

nicht mehr bewundert hatte, daß ihre Züge seinem Gedächtniß völli

entschlüpft. Je nun, damals war sie fast noch ein Kind gewesen, um

er zog die entfaltete Blüthe der unerschlossenen Knospe bei Weitem vor.

Heute wußte er solch holde Nachbarschaft besser zu schätzen, wer weiß,

falls sie noch auf demselben Gange wohnten . . . Daß doch das Glück

seine Gaben so oft zur Unzeit spendet, wie der Himmel oben das

herniederklatschende Naß. Und dann, zu jener Zeit hatte er vor wenigen

Jahren erst seines Onkels reiche Erbschaft angetreten, wie wäre es ihm

damals eingefallen, seine Freiheit, die nun durch die Mittel, sie zu ge

nießen, ihren Werth erst für ihn gewonnen hatte, um seiner jungen

Nachbarin willen hinzugeben. Das heißt, dies fiel ihm auch jetzt nicht

ein, nicht im Entferntesten, er hatte nur einer Einbildung die Zügel

schießen lassen, in eines Anderen Seele sich hineingedacht, die Zeit zu

kürzen mit dem Gedanken gespielt. Warum auch nicht? . . . Es ist

ganz gut, wenn der Mensch bisweilen versucht, einen Blick in die Zu

kunft zu thun, wenn er die Richtung sich klar zu machen strebt, die

seine Schritte eingeschlagen haben, und welche Stunde wäre geeigneter

' als eine solche müßigen Harrens, wie er sie unter der blau

emalten, goldgestirnten Gewölbedecke verbringen muß. Ja, so würde

es wohl kommen, das war das Loos der großen Leidenschaften, ein

einsames Alter, jenem eines Onkels gleich, und einen übermüthigen

Neffen als Erben, der seines Anverwandten Tod als einen ihm wider

fahrenen Glücksfall empfinden mußte. Er hatte ihn schon, den Neffen,

einstweilen freilich auf der ersten Schulbank noch, allein bis jener er

wachsen ist, in seine eigenen Jahre kommt .. . Wie lange darf er selbst

sich noch zur Jugend zählen, auch wenn er ihre Grenze mit männlich

bevorrechteter Willkür möglichst weit hinausrückt? Das war das Schicksal,

dem er verfallen, düster grau wie der Himmel draußen, niederdrückend

grau im Angesicht der rosenfarbenen Mädchenblüthe, unentrinnbar

grau . . . Unentrinnbar? Und weßhalb? Falls er wirklich wollte,

ernstlich wollte . . . -

In seine eigene Hand war es gegeben, sein Leben, seine Zukunft

anders zu gestalten, wie der Märchenprinz in jenes armselige Heim zu

treten, den Schatz für sich zu heben, den es barg, und hierauf zu leben

bis ins hohe Alter nach der Märchenprinzen Art. Und war es nicht

in Wahrheit märchenhaft, daß er so plötzlich, so unvermuthet vor eine

Entscheidung sich gestellt sah, so überraschend vor einem Wendepunkte

seines Lebens stand, vom Zufall geführt, vom unbedachten, der die Ge

schicke der Menschen lenkt? Der Kluge weiß seine blinde Gunst zu

nützen, der Schwärmer sieht darin die Fügung eines Genius, auch ihm

wurde ernst zu Muthe, feierlich. Wenn er jetzt dem holden Mädchen

sich nicht näherte, Fühlunggewann, trieben die Verhältnisse ihres Seins,

trieb der Wellenschlag des Lebens die unaufhaltsam und für immer aus

einander. Lange wird sie nicht mehr zögern, immer öfter dreht sie das

dunkle Köpfchen zurück und blickt fast sorgenvoll in das strömende Naß

– Leichtsinn der Jugend, auch sie hat nur einen Sonnenschirm, sich

davor zu schützen. Vorhin warf ihn unversehens der jüngste der neuen

Strohhutträger in einer gelangweilten Ungeduld auf die Mosaikplatten

des Bodens. Der kleine Missethäter war betreten rittlings auf der er

kletterten Lehne verharrt, Frida hatte ihm beruhigend zugelächelt und

der strafendblickenden Mutter den aufgehobenen Schirm gezeigt, damit

sie von einer Unversehrtheit sich überzeuge.

Nun aber überlegt sie offenbar, ob sie die rosenfarbene Frische

ihres Kleides daranwagen soll, und der Entschluß wird ihr nicht leicht.

Und doch, jetzt steht sie auf, sie ist mit sich im Reinen, er ist es auch.

Führt er nicht einen Regenschirm von bester Seide uud bewährtester

Machart, darunter er sie in traulicher Nähe in süßem unbelauschten

Alleinsein nach Hause geleiten kann? Wenn der Schirm sie nicht ge

nügend deckt, was liegt daran? Sie muß sich um so fester anschmiegen

an seinen Arm. Hastig folgt er ihrem Beispiel, bleibt stehen, bis sie

sich fromm bekreuzt und dann mit leichtem raschem Tritt dem Ausgang

zugeschritten ist. Allein wie wird ihm denn? Heller Sonnenschein trifft

sein Auge, der Regen hat aufgehört, plötzlich, wie er gekommen, über

das weißschimmernde Thor mit seinem Siegeswagen zieht unter dumpf

verhallendem Donnerder letzte schwarze Wolkenzipfel ab. BlauerHimmel

und eine herrliche, köstliche Luft, die nirgends erquickender zu athmen ist

als auf der glycinienumsponnenen Terrasse mit dem Blick in die grüne

Einsamkeit des Gartens.

Ihm war, als ob er aus einem Traum erwachte, die schwere

dicke Atmosphäre im Kirchengewölbe hatte ihm den Kopf umnebelt.

Dort unten bog Frida um die Ecke, zierlich bestrebt, das rosa Kleid

vor der Berührung mit der nassen Erde zu bewahren. Ein niedliches

Kind gewiß, ein holdes Kind – die Märchenzeiten aber sind vorüber,

und träumt man in einer Dämmerstunde sich hinein, bringt doch der

erste Lichtstrahl unfehlbar das Erwachen. In einer müßigen Dämmer

stunde . . . er zog die Uhr, in müßigen drei Viertelstunden. Beflügelten

Fußes eilte er die steinernen Stufen hinab, überquerte die durchweichte

Straße und war in Kurzem unter den hohen Bäumen außerhalb des

sonnbeschienenen hellen Thores verschwunden.

Die gnädige Frau sei auf der Terrasse, eröffnete ihm der Diener,

der ihm Einlaß gab, mit dem gnädigen Fräulein und dem Herrn Baron.

Befriedigt athmete er auf, es war kein anderer Besucher da; dasBraut

paar, die Tochter erster Ehe und ihr Verlobter, würde nach der Be

grüßunggewohntermaßen zu ungestörtem Beisammensein aufdem Balcon

' inner verschwinden. So pflegt auf Regen. Sonnenschein

zu folgen.

––– „Du bist ja gar nicht naß geworden,“ sagte Hanna,

die mittlere von des Hauptmanns Töchtern, die ihrer Aeltesten die

Thüre aufgemacht. „Es war nur gut, daßDu mir Deinen Regenschirm

gegeben hattest, so ist doch wenigstens mein Hut verschont geblieben.“-

Im Zimmer drinnen, der Mädchen Wohn- und Schlafraum, war

ihr Kleid zum Trocknen aufgehängt. Sie nahm den Sonnenschirm aus

der Schwester Händen. „Ich hatte Angst, Du hättest ihn aufgespannt,

er kann den Regen nicht vertragen.“ Wohlgefällig betrachtete sie die

bunten Blumen auf dem hellen Grund, worauf ein früherer Gewitter

guß vereinzelte verschwommene Flecken zurückgelassen hatte. „Bist Du

die se Zeit in der Kirche gesessen?“ fragte sie hierauf. Frida nickte.

„Weißt Du,“ sagte sie, „wer noch darin war?“

„Wer denn?“

„Der Herr, der in der Königstraße auf unserm Gang gewohnt

hat, der blonde, der den Mylord hatte . . .“ Sie blickte nach dem

Camelienstock amFenster, den sie mit aller Warte und Pflege nicht mehr

zum Blühen gebracht.

„Ach der!“ Hanna hatte eine für sie selbst interessantere Be

gegnung vermuthet.

„Als ich herausging, kam er dicht hinter mir her. Mir war, als

wollte er mir etwas sagen.“

„Was hätte er Dir denn sagen sollen?“ Hanna zuckte die Achseln.

Frida hatte Keiner was zu sagen, Hanna wußte auch warum. Frida

war zu steif. Hanna und Greti hatten es herausgefunden. Greti war

nicht steif gewesen, sie hatte im Winter den Postadjuncten an der Ecke

etroffen, und nun es Sommer geworden, war sie seine Braut. Und

Hanna wußte auch, wer nicht länger nein sagen wird, wenn der junge

Maler, der oben im Hause das große Atelier gemiethet, wiedervon einem

Frühspaziergang nach dem See spricht, Morgens ist der englische Garten

völlig leer. Steif sein wie Frida führt zu nichts. Vielleicht war es

auch gut, daß Frida bei dem Vater blieb. Daß sie des Abends Schach

mit ihm spielte, wenigstens warHanna sehr genehm. Es war dies um die

Zeit, wo trotz des breiten nachNorden gelegenen Fenstersdas schwindende

Licht dem schaffenden Pinsel ein Halt gebot. Ein daran sich schließendes

Zusammentreffen auf der Stiege fand sich hierdurch vor der uner

wünschtesten Störung gesichert.

„Wie spielst Du schlecht!“ sprach der alte Mann zur Tochter und

nahm ihr die Königin weg. Er hatte Recht, sie war zerstreut.

„Ich habe heut' kein Glück,“ meinte sie entschuldigend und that

einen zweiten verkehrten Zug. Sie fühlte es, er hatte ihr etwas sagen

wollen, dort beim Herausgehen aus der Kirche . . .

„Du hast das Glück versäumt,“ belehrte sie der Hauptmann und

setzte ihren König matt.

Es klang fast wie ein Echo ihrer eigenen Gedanken.

------------

Aus der Hauptstadt.

Die Kronenwächter.

Der 16. November im Deutschen Reichstage am Berliner Königsplatze.

In der Hofloge.

Prinz Jago: Und sagen Sie, dear Graf–gilt hier rechts und

links vom Zuschauer oder vom Schauspieler aus?

Graf Dujedan: Natürlich von dero Königlichen Hoheit aus

So viel Lebensart hat ja der Erbauer dieser Kuppelhalle trotz seiner

gegipfelten Geschmacklosigkeit immerhin doch noch besessen.

Prinz Jago: Und rechts sitzen, hörte ich immer, die Vertheidiger

der Krone, links die demokratische Opposition? Is it not?

Graf Dujedan: Ich bin erstaunt über dero Königlicher Hoheit

ausgebreitete, politische Kenntnisse! - -

Prinz Jago: Jener angenehm gerundete Herr aufder Rechten,

mit dem durchgeistigten Antlitze, das mich an meine Lieblings-Bulldogge

erinnert – wer mag das sein?
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Graf Dusedan (betrachtet etwas verlegen Eugen Richters

Dimensionen, für sich): Donnerwetter, das war ja der Dicke, der schon

immer mit dem dünnen Caprivi durch Dick und Dünn ging– beson

ders bei den Handelsverträgen . . . (plötzlich sehr bestimmt) DerHerr ist

der angesehenste und beliebteste Führer der Hofpartei im Reichstage.

Königliche Hoheit werden ihn heute reden hören!

Prinz Jago: Ein ungemein sympathischer Mann! Sehen Sie

nur, mit welcher Grazie er seine Körpermassen jetzt aufden Stuhl sinken

läßt! Man glaubt es ihm ohne Weiteres, seinen Platz im Reichstage

weiß er auszufüllen! Und die ehrwürdige, wenn auch ein wenig hin

fällige Greisenerscheinung dort, kennen Sie die?

Graf Dusedan (starrt sehr betroffen auf Liebknecht): O, das–

das ist ja unser berühmtester Geschichtsprofessor – der bekannte fana

tische Bewunderer der Hohenzollern–Königliche Hoheit werden bemerken,

daß er auf der äußersten Rechten sitzt. (Wischt sich den Angstschweiß von

der Stirne, für sich) Wo ist mir nur die Physiognomie schon begegnet?

Prinz Jago: Ueberhaupt lauter reizende Menschen, diese Herren

rechts! So kerndeutsche Gesichter, so vornehme Formen! Wohl meist

alter Adel, wie?

S. GrafDujedan betrachtet peinvollSinger,Stadthagen,Wurmu.A.):

Riesig alter Abel – alter Adel, wollt' ich jagen! Königliche Hoheit

haben Recht, wenn Sie darauf hinweisen, wie frappant sich diese noblen,

stolzen Gesichter unterscheiden von den verbissenen Fratzen links. Die

Opposition verdirbt den Charakter. Zum Glück ist sie heute schwach

vertreten. Unsere Leute sind eben bedeutend arbeitslustiger. O, es

wird eine sehr interessante Sitzung werden!

Prinz Jago: Ich hörte, die Regierung beabsichtige, über den

Neutralitätsvertrag mit Rußland eine Erklärung abzugeben?

Graf Dujedan: Ja, das thut sie immer, wenn sie sich etwas

durchaus nicht erklären kann!

Im Plenum.

Freiherr v. Marschall-Bieberstein: Sind die Acten contra

Bismarck sämmtlich herangeschafft? Dann lassen Sie den Angeklagten

vorführen!

Der Diener des hohen Hauses: Ew. Gnaden entschuldigen

– der Herr Staatssecretär sind mir unverständlich –

Freiherr v. Marschall-Bieberstein: Richtig, richtig – ich

bin ja Staatssekretär, und nicht mehr Staatsanwalt! (tief aufseufzend)

Ach, damals hatt' ich's doch bedeutend leichter! – Wollen Sie mir

nicht Herrn v. Boetticher rufen?

ET.Der Diener: Ich werde sofort nachsehen, wo sichderAbgeordnete

Rickert aufhält!

Freiherr v. Buol: Wir müssen nun endlich anfangen, meine

Herren! Es hat schon vor einer Stunde Eins geschlagen. Die Diplo

matenloge ist überfüllt, die Insassen wollen vom Deutschen Reichstage

wissen, wie man auswärtige Politik macht; wir dürfen sie nicht ver

gebens schmachten lassen.

Vicepräsident Schmidt: Herr College, Sie irren–vor einer

Stunde hat es Zwölf geschlagen!

Freiherr v. Buol: Komisch! Wie ist das nur möglich! Ich

habe von den zwölf Schlägen wirklich nur einen gehört. Und ich kann

mich doch sonst auf meine Ohren verlassen! (sehr laut) Die Sitzung ist

eröffnet! Die geschäftlichen Mittheilungen interessieren Sie doch nicht,

meine Herren, ich brummele sie deshalb in den Bart (thut es) und er

theile das Wort sodann dem Herrn Abgeordneten Graf Hompesch

'' GrafHompesch:(Bravo! imCentrum und links)

Freiherrv.Buol:Das Wort hat nunmehrderHerr Reichskanzler.

Vorher möcht' ich nur bemerken, daß es nicht erlaubt ist, hier im Saale

Kaffee zu mahlen. Ich höre aber in Einem fort das unerträglich

knarrende Geräusch einer schlecht geölten Kaffeemühle.

Vicepräsident Schmidt: Sie irren, Herr College! Das ist

nur der Abgeordnete Haußmann, der die letzten zwei Sätze seiner Rede

auswendig lernt. Zu Hause ist er damit nicht ganz fertig geworden.

Fürst Hohenlohe: Unvorbereitet wie ich bin, will ich die Inter

pellation doch mit einigen kurzen Worten, die mir eben einfallen, be

antworten. Hören Sie also, was ich Ihnen vorlese. Betreffs Punkt

Eins verweigere ich die Antwort. Betreffs Punkt.Zwei kann ich Ihnen

keine geben. Was Punkt. Drei anbelangt, so hat vielleicht der Herr

Staatssecretär die Güte, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sodann möchte

ich mir meinerseits die Interpellation erlauben, was Sie eigentlich von

mir wollen. Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, daß eine Neben

regierung, wie die von mir geleitete, weder etwas Bestimmtes wissen

kann noch zu wissen braucht. ' was ich nicht weiß, macht mich nicht

heiß. (Lebhafter Beifall links und im Centrum)

Freiherr v. Buol: Das Wort hat der Herr Staatssecretär des

unangenehmen Aeußeren!

Freiherr v. Marschall-Bieberstein: Meine Herren, wenn

ich nicht so ein gutmüthiger Kerl wäre, stellte ich mich jetzt hin, faltete

die Hände überm Bauche und redete eine halbe oder dreiviertel Stunden

lang darauf los, bis Ihnen. Allen die sogenannten Köpfe schwirren.

Aber ich will Sie nicht angreifen und hoffe nur, daß Sie dafür Ihrer

seits auch mich nicht angreifen. Indem Parlamentsbericht der Zeitungen

wird morgen eine zwei bis drei Vollspalten umfassende, ausführliche

und sehr geistvolle Auseinandersetzung von mir stehen, Ihnen theil' ich

hier nur die Quintessenz daraus mit: Meine Herren, ich capire nicht,

wie der Alte das alles so geschickt gemacht hat, und ich sage ganz offen

und rund heraus: Ich kann's nicht! (Sehr wahr!)

In der Hofloge.

Prinz Jago: Hören Sie nur, dear Graf, jetzt beginnt unser

Freund auf der Rechten, der fette Führer der Hofpartei, zu reden!

Gott, ein zu lieber Kerl!

Abgeordneter Richter (pricht von unten, den Prinzen Jago

fixirend): Es ist heilige Pflicht des Reichstages, die Krone gegen den

Fürsten Bismarck in Schutz zu nehmen. Denn, meine Herren, das

steht fest: die Brander, die die alte Raketenkiste rastlos schleudert, gelten

nicht sowohl der Regierung, nein, sie zielen höher hinauf, sollen den

Mann treffen, der den Muth hatte, mit dem Hausmeierthum Bismarck's

aufzuräumen. (Stürmischer Beifall links und im Centrum. Leiden

schaftlicher Widerspruch rechts. Erneuter, brausender Beifall links und

im Centrum, Lärm.)

Freiherr v. Buol: Es muß eine Fliege im Saale sein. Ich

höre immerzu so ein leises Summen. Diener, lassen Sie doch das

Thier hinaus! -

Prinz Jago: Ich hätte nie geglaubt, daß in dieser Gesellschaft

von Roturiers Jemand den Muth haben könnte, mit solcher Entschieden

heit für die Krone einzutreten! Ich werde doch Veranlassung nehmen,

dem Herrn Abgeordneten nachher persönlich zu danken.

Graf Dujedan: Er ist für Ordensauszeichnungen gewiß nicht

unempfänglich! Freilich würden dann die Anderen neidisch werden, die

noch imä der Debatte thatkräftig für die Rechte der Krone ein

treten wollen.

Abgeordneter Richter (fortfahrend, den Blick zur Höhe ge

richtet): Ich kann Bismarck vollkommen begreifen. Ich beurtheile ihn

einfach nach mir. Ihn hat die Reichskanzlerschaft gut ernährt, wie mich

meine Freisinnige Zeitung; ihm hat ein hoher Posten zuweilen Dota

tionen eingetragen, gerade wie mir meine Stellung die bekannte

100000 Mark-Ehrengabe insHaus brachte. Himmelkreuzdonnerwetter,

Einer sollte kommen und mir mein Brod nehmen wollen! Der thäte

gut, vorher alle Elemente der Luftschifffahrt gründlich, und nicht nur

theoretisch, kennen zu lernen. Na, sehen Sie, und ganz dasselbe ist es

mit Bismarck. (Beifall) Also übel nehmen kann ich's ihm gar nicht,

daß er solch einen teuflischen Haß auf die Krone hat. Indessen darf er

es uns- nach unserer ganzen Vergangenheit auch nicht verargen, daß wir

das Deutsche Reich und die Krone kräftig in Schutz nehmen gegen die

selbstmörderischen Attacken eines pensionierten Greises. Ferner habe ich

Ihnen zur Kennzeichnungder von den Silbermännern beliebten Agitation

noch mitzutheilen, daß mir gestern zwei silberne Löffel gestohlen worden

sind. (Hört, hört!) Es ist dies offenbar zu dem Zwecke geschehen, den

effectiven Silberbestand in Europa zu verringern und die Regierungen

so zur Einführungder Doppelwährungzu zwingen. Zum Schluffe aber,

meine Herren, fordere ich Sie auf, mit mir Bismarck zu trotzen und

ihm zum Aerger einzustimmen in den begeisterten Ruf: Es lebe Se.

Majestät der deutsche Kaiser! (Die Socialdemokraten verlassen den Saal

nicht und bleiben nicht sitzen.)

Prinz Jago (reißt sich ein Ordensband von der Brust, gerührt):

Hier, Graf – bringen Sie das auf der Stelle diesem redlichen Ver

theidiger der Monarchie, diesem einzigen, wahren Freunde der Krone!

GrafDujedan:Wollen Königliche Hoheit nicht nochfünfMinuten

warten – sogleich besteigt der orthodox conservative Geschichtsprofessor

die Tribüne – ich glaube, der verdient die Decoration viel eher! Um

so mehr, als er sich persönlich in bedrängten Verhältnissen befinden soll.

Prinz Jago: Der gute, liebe Mensch! Ich werde dafür sorgen,

daß er eine Subvention aus dem Geheimfonds erhält! Aber pst! –

eben beginnt er zu sprechen!

Im Plenum.

Abgeordneter Liebknecht: Zunächst muß ich dem Collegen

Richter insofern beipflichten, als seine Gründe für Bismarcks verbreche

risches Verhalten mir aus dem Herzen geschwatzt sind. Denken Sie nur

daran, was ich mir neulich in Siebleben von dummen Jungen für Frech

heiten jagen ließ, nur um die schöne Chefredacteursstelle am Vorwärts

nicht zu verlieren! Und Bismarck war doch nie auch nur entfernt so

selbstlos wie ich. Wie muß es den also gewurmt haben, als er sein

Cabinet auf vierzehntägige Kündigung räumen mußte! Gestatten Sie

mir nunmehr, auch meinerseits die von dem gewissenlosen Reichsnörgler

so gehässig angegriffene Krone nachdrücklich gegen ihn in Schutz zu

nehmen und dabei zu bemerken, daß mich und meine Parteigenossen

zweierlei freut. Erstens freut mich, daß ich hier ungestraft Bismarck

beschimpfen darf, ich, der sich in Siebleben vor einem Robert Schmidt

knechtisch beugen und den armseligsten Pinschern Honig um's Mund

werk streichen mußte. Zweitens freut meine Parteigenossen, daß ich

während der Zeit, die ich hier rede, keine redactionellen Dummheiten

im Vorwärts machen kann. (Bravo, bei den Socialdemokraten.) Ich be

ehre mich nunmehr, Ihnen während der nächsten anderthalb Stunden

meine bereits in der „Gegenwart“ veröffentlichte Geschichte des Deutschen

Reiches ohne Bismarck beträchtlich erweitert vorzutragen.

Freiherr v. Buol (wüthend): Ich mache den Herrn Abgeord
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neten darauf aufmerksam, daß er nicht das Recht hat, die Sitzung zu

schließen !

Abgeordneter Liebknecht (erschrocken): Wieso?

Freiherr v. Buol: Nun, ich sehe doch, daß die Herren Abge

ordneten in hellen Haufen den Sitzungssaal verlassen und schließe daraus,

daß Sie mir ins Handwerk gepfuscht haben!

Abgeordneter Liebknecht: Betten stehen im Nebensaale bereit.

Die Eins' geschieht völlig kostenlos; für Wiedererweckung kann
keine Bürgschaft übernommen werden. Meine Freunde bitte ich, während

der Dauer meiner Rede auf meineKosten einen Bierscat zu spielen; wer

am längsten aushält, dessen Buch wird morgen im Vorwärts gelobt.

Der übrige Theil seiner Rede ist nicht zu verstehen, da der Abgeordnete

11111 besonders schwierigen Suaheli-Dialekt zu sprechen scheint.)

Reichskanzler Fürst Hohenlohe (hat sich bisher mühsam auf

recht erhalten, entschlummert jetzt im Stehen und blättert automatisch in

der vor ihm liegenden Mappe weiter. Der reichstägliche Verbrauch an

Taschentüchern und ähnlichen Anti-Gähn-Mitteln bringt die deutsche

Leinwand-Industrie zur Blüthe).

Freiherr v. Buol (im Traume): Hier hat eben Jemand den

Abgeordneten Liebknecht einen Stockfisch genannt. Ich bitte dringend,

Abwesende nicht zu beleidigen. Der Stockfisch kann sich nämlich so Et

was nicht gefallen lassen; schon durch ein bloßes Schweigen unterscheidet

er sich so vortheilhaft von dem Abgeordneten Liebknecht –

Abgeordneter Haußmann: Ich habe das Wort! (Das Wort

hat den AbgeordnetenHaußmann) Meine Herren, Sie sehen mich selten

in diesem Saale, und dann immer auf der allerletzten Bank. Beide

Thatsachen sollen dazu dienen, Ihnen meine Schuljahre insGedächtniß

zu rufen. Und indem ich jetzt eine Rede halte, will ich Ihnen Gelegen

heit geben, zu erkennen, weßhalb ich in der Schule nicht weiter kam:

ich habe damals genau so miserabel auswendig gelernt wie jetzt. Im

' nehme ich mit Energie die Krone gegen den Bismarck in
S>(ÜUR –

Freiherr v. Buol: Sie haben kein Recht, die Krone in Schmutz

zu nehmen. Ich rufe Sie deshalb zur Ordnung.

Sch ernet: Haußmann: Erlauben Sie – ich sagte „in
Schutz“

Freiherr v. Buol: Das bleibt sich in Ihrem Munde gleich.

Abgeordneter Haußmann: Und als enragierter Verheidiger

der Kronrechte gegen Bismarck schließe ich meine Jungfernrede.

GrafBismarck:Zurthatsächlichen Berichtignng–diese Jungfern

rede war Altweiberklatsch! -

Freiherr v. Buol: Das Wort hat der Abgeordnete Rickert!

Es wird Schluß beantragt.)

Abgeordneter Rickert: Meine Herren! Wenn die Vornehm

heit des Grafen Caprivi sich zu der Kronfeindlichkeit des ersten Erreichs

fanzlers verhält wie die Gedanken Kant's über die Erfindung des Mar

garinekäses zu den unmittelbaren Folgen der Schlacht am Granicus,

unter der Voraussetzung, daß die Gründung des Bauernbundes Berlin

Nordost die Weissagungen desMärchens von Lehnin über die Unzuträg

lichkeiten der Coretschoner – (der Antrag auf Schluß wird ange

nommen.) Nur so viel sag ich noch: die freisinnigen Parteien müssen

sich näher treten, nach dem Spruche Moltkes: Getrennt marschieren, ver

eint – geschlagen werden! Und morgen im Falle Brüsewitz sehen wir

Kronfreunde uns wieder! -

In der Hofloge.

- Prinz Iggo: Also die freisinnigen Parteien sitzen rechts und

stehen zur Krone. Da kann man doch sehen, wie die Zeitungen lügen!

Ich hoffe nur, diese wackeren Freisinnigen werden auch fernerhin im

Reichstage zu uns halten wie ein Mann –

Graf Dujedan: Wie ein Mann! Das wird ihnen 1898 leicht

fallen. Timon d. J.

Dramatische Aufführungen.

Der Abend. Schauspiel in vier Aufzügen von Paul Lindau.

(Lessing-Theater).

Es ist dunkel geworden um den Einsamen. Der so lange Jahre

hindurch der verzärtelte Spaßmacher des Thiergartenviertels war; der

in dieser sich geistreich nennenden Welt den Ton angab; in dessen Haus

man sich drängte, obwohl man nie davor sicher war, auf der Treppe

dem Gerichtsvollzieher zu begegnen und dann gleich helfend einspringen

zu müssen – der Neoberliner par excellence verbringt den Abend

seines Lebens in einemMusendorfe. Nicht selbstzufrieden, nicht sich selbst

genug haust er dort, ihm schmeckt das Brod der Verbannung bitterer

als irgendwem, und der fürstliche Herr, der dem Exilirten ein philister

haft Heim bereitet hat, wußte für den hülflos Grollenden nur den iro

mischen Trost, daß ja auch Friedrich Schiller – dessen Name neuer

dings nie ohne das Adelsprädicat genannt wird – eine Meisterwerke

auf dem Dorfe geschrieben habe. Der boshafte Herzog übersah geflissent

lich, daß dem Asphalttreter,dem Berliner Nachtlebemann tödtliches Gift

---

ist, was für unseren guten Schiller heilsame Waldesluft war. Brünstiger

denn je lechzt der Ausgeschlossene nach den Reizen der Vaterstadt, mit

klammernden Organen versucht er sich wieder einzuhaken in die Bank,

von der man ihn losriß. Und jedes Mittel, das ihn vielleicht zum Ziele

führen könnte, scheint ihm recht. Mit zäher Ausdauer läuft er immer

wieder auf die Bühne Sturm, um diese wichtige Position nicht ganz zu

verlieren; er schafft Unerhörtes, Seltsames, hofft durchverblüffende Sen

sationen, so oder so, die Aufmerksamkeit der Mitleidlosen doch noch einmal

zu erregen. Und dabei verläßt ihn das Gefühl nicht, daß es beständig

dunkler um ihn wird. Die alte Zuversicht hat er verloren, die Zauber

kraft des munteren, schellenlauten Waghalses, der König des Theaters

war, weil er nur erstrebte, sein Hofnarr zu sein. Und damit ihm, dem

hundertfach Verfehmten,wenigstens eine Kanzel blieb,von der er predigen,

eine Tribüne, von der herunter er auf mildernde Umstände für sich

plaidiren konnte, söhnte er sich mit seinem argen Todfeinde, mit dem

ewaltigen Haffer Blumenthal aus. Die großen Leidenschaften ver

' undweichen kleinen Nützlichkeitserwägungen,wenn esAbendwird.

Nur aus dem krampfhaften Bemühen heraus, um jeden Preis ein

Stück zu schreiben, das einiges Aufsehen erregt, das sich zwei oder drei

Wochen lang hält, ist Lindau's neueste Arbeit zu erklären. Er vertraut

dem eigenen Können schon seit geraumer Zeit nicht mehr, und alle die

Kunstgriffe, die ihm dereinst Sieg auf Sieg sicherten, hat er entweder

aufgegeben oder wagt er nur schamhaft, verstohlen und an falscher

Stelle, anzuwenden. „Der Abend“ ist eine gedrängte Uebersicht erfolg

reicher Werke Hauptmann's, Sudermanns und der anderen glücklichen

jungen Gladiatoren College Crampton wird mit Lindaulack bronciert;

die Feinheiten und der köstliche Humor des Profils fallen dabei freilich

der Tünche zum Opfer. Die Aktschlüsse sind dem Mann der Ehre ab

geguckt, und der Theaterdonner machte sich einmal so gut, daßim Parkett

richtigesEntzücken ausbrach und den Autor vor die Rampe jubelte. Da

aber schrien ein paar derbe Stimmen, die schlechte Absicht dick unter

streichend, nach dem Schauspieler, und als der Vorhang sich wieder hob,

grüßte nicht mehr das graue Gesicht des Erfolg-Dichters, verneigte sich

nur noch Herr '' Das war die Signatur der letzten Première

Lindau's. Es ist Abend geworden.

Bei dramatischen Arbeitenvom Schlage desAbends bietet eigentlich

das Stück kein Interesse; alle Theilnahme beschränkt sich auf den, der

es geschrieben hat, und auf die Aufnahme, die es findet. Der Abend

ist nicht besser und nicht schlechter als die Lindau'schen Schauspiele, die

wir seit Jahren über uns haben ergehen lassen müssen und die immer

wieder Zeugniß' vondem fieberischen RingendesMannes, der nicht

vergessen sein will, der es nicht dulden mag, daß man ihn lebendig be

graben hat. Eine schlichte, eine banale und doch ganz couliffenhafte

Handlung, ein Häuflein Charaktere, die zum Theil aus der Lustspiel

literatur der siebziger Jahre, zum Theil aus den Bühnenbüchern der

Jüngsten stammen. Der alt gewordene Künstler, der Hans Leichtfuß,

der allweil Fidele, der sich dabei doch im Innersten von seinem eigenen

Kinde verkannt sieht; die kluge, überlegene, kühl rechnende Tochter, die

sich von dem gewissen, nicht minder verstandesklaren Commerzienraths

ohne mit elegantem Wuppdich verführen läßt, worauf Papa im Hand

umdrehen aus einem verruchten grauen Liederjahne ein schwer-ernster

Mann wird und zum Bewußtsein neuer Pflichten erwacht. Eine ganz

mystisch gemahnende Scene voll banger Ahnungen und sozusagen seeli

scher Schauer geht vorher. Den Commerzienrathsohn packt es, daß er

alsbald in sich geht und die Geliebte, die er nach vergnügter Nacht am

Wannsee einer andern opfern wollte, wieder liebevoll an den Busen

ziehen möchte. Nun aber will das neckische Kind nicht. Und Papa will

nicht, der triefend Edelgemuthe. Damit aber sein Töchterlein denSchmutz

von Leib und Seele streift, wird das Mädchen nach der neuen Welt

auswandern, dort ihr Unrecht zu sühnen. Hoffentlich ergeht es der ge

läuterten Nichtmehrjungfer bei diesem Unternehmen etwas besser als den

bedauernswerthen Europamüden, deren trauriges SchicksalCaran d'Ache

neulich so erschütternd im Figaro dargestellt hat.– Auch Vater Deuben

wird von nun an schuften wie ein Kuli.

Wie diese Handlung, an der nur die Naivetät erfrischend ist,

womit eines guten Abganges wegen, wegen eines ja immerhin mög

lichen Applauses bei offener Scene den Geschehnissen und Charakteren

im Prokrustesbette jämmerlich die Beine gebrochen werden, ganz so stil

los und erstaunlich höricht in einer unkünstlerischen Rohheit ist der

Dialog. Alles erscheint auf den raschen Effect berechnet und bringt es

deßhalb nichtzudem ersehnten Effecte. Lindau istgewiß ein witziger, und

wenn auch kein feiner, so doch ein klarer Kopfgewesen,aber nun ist er indas

gefährliche Alter eingetreten,womandie spärlicherzufließendenScherze alle

weil sofort anbringen will,aus eitlerFurcht,dieConcurrenzmöchte sie einem

wegschnappen. Und sopfropft er wahllosKalauereien auf tragischgefärbte

Scenen, schießt wortspäßelnd Kobold, wenn es um Menschengeschicke geht.

Er selbst verräth seinen Hörern, daßAlles, was er ihnen schwitzend vor

mimt, nur Fratzengaukelspiel ist . . . Heiß und kalt vor Grauen mußte

bei solchem Anblicke den Modestückmachern von heute werden, den kurz

athmigen, die zum großen Theile der ursprünglichen Begabung des

Mannes aus Meiningen entbehren. Wenn dies das Ende ist, dann

scheint es ja immerhin etwas wie eine Nemesis zu geben . . .

–−-−-−-−
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Notizen.

Ein lieber alter Bekannter aus dem Hübner'schen Verlag in

Bautzen, Johannes Renatus, im bürgerlichen Leben Prof. Joh.

A. von Wagner in Dresden, erfreut uns mit drei neuen stattlichen

Bänden auf einmal. Zwei davon bilden einen großen Roman: „Aus

dem Leben eines schlichten Mannes“, natürlich eine Oberlausitzer

Geschichte, zum Theil sogar im „Aeberlausitzer“ Deutsch geschrieben, so

weit die sprechenden Personen diesem biederen sächsischen Volksstamm

angehören. Die Geschichte ist, obwohl ziemlich viel in ihr vorgeht, doch

sehr einfach und durchsichtig, ohne Knalleffecte und Spannungen, so

recht ein schlichtes Buch für schlichte Leute. Man darf bei Leibe nicht

mit modernen und modischen Ansprüchen kommen, wenn man dem stark

subjectiven Vortrage mit seinen Citaten, moralischen Betrachtungen und

satirischen Einfällen gerecht werden will, aber wer das warme Herz

eines Volksdichters und Menschenfreundes, eines wahren Weltweisen sucht,

der wird es auf diesen anspruchslosen Blättern überall finden. Noch

lieber begegnen wir dem prächtigen Dialektdichter freilich im kleineren

Rahmen, und darum heißen wir den neuen (10)Band von „Alllerlee

aus d’r Aeberlausitz“ doppelt willkommen, dessen heitere und ernste

Erzählungen an das Joh.Peter Hebel'sche Schatzkästlein erinnern, ebenso

gemüthvoll, gesund, gut erfunden, prächtig vorgetragen, nachdenklich zu

lesen undgut imHerzenzu behalten. Besondersgelungen istdasdrastische

Bruchstück vom Dresdener Trachtenfest.

Im Pharaonenlande. Ein Lesebuch für Aegyptenreisende und

Aegyptenfreunde. Von Conrad Beyer. Mit 25 in den Text ge

druckten Abbildungen. (Leipzig, J. J. Weber) Mk.5.– Die von dem

bekannten Stuttgarter Privatgelehrten verfaßten Reisebilder sind das Er

ebniß einer im Winter 1892/93 unternommenen Studienreise durch

Aegypten bis hinein in den Sudan. Dem Reisenden sollen sie ein leicht

verständlicher Begleiter von Denkmal zu Denkmal sein, dem wißbegie

rigen Laien in populärer Form das Wissenswürdigste vom alten und

neuen Aegypten geben, sowie überhaupt als Lese- und Unterhaltungsbuch

dazu beitragen,“ für das Studium ägyptischer Cultur und Kunst

zu entfachen. Wir begleiten den Gelehrten im schnellen Fluge über Rom

nach Brindisi, mit dem Schiff des Oesterreichischen Lloyd an Kephallonia

und Kreta vorüber nach Alexandria, von dort mittels der Eisenbahn

nach Cairo. Ebenso glänzend wie interessant ist die Schilderung des

Aufenthaltes in der unvergleichlichen „Wüstenstadt“; man gewinnt bei

der Lectüre einä Bild von diesem Sammelpunkt internatio

nalen Verkehrs, von der Anlage der Stadt mit ihren eigenartigen Ge

bäuden, von dem bunten Leben und Treiben auf den Straßen, von der

Behaglichkeit in den prächtig eingerichteten Hôtels. Fesselnd beschrieben

ist ferner der Ausflug zu den etwa 12km von Cairo entfernt liegenden

Pyramiden von ". es galt vorzugsweise die Besteigung und Innen

besichtigungder Cheops-Pyramide. Von höchstem Interesse ist die Schilde

rung des' der alten Thebais und der daselbst befindlichen groß

artigen Tempelanlagen von Luxor und Karnak. Nach Besichtigung '
Weltwunder geht es auf das westliche Nilufer, zu den Felsengräbern der

Pharaonen der 18., 19. und 20. Dynastie und zu dem kunstreichen

Terrassenbau des Tempels der Hatschepsu, Tochter Thutmes" I, beiDer

el-Bahari. Oberhalb des Hatschepsu-Tempels in einer Felsenhöhle wurden

bekanntlich vor fünfzehn Jahren die Mumien der bedeutendsten Pha

raonen der ägyptischen Geschichte entdeckt. Nilaufwärts wird dann die

Fahrt fortgesetzt nach Edfu, woselbst der trefflich erhaltene, von den La

giden erbaute Horustempel sich einer eingehenden Besichtigung werth

zeigt, und weiter zu dem im fruchtbaren Thalgelegenen Assuan mitden

Inseln Elefantine und Philä. Neben der Darstellung und Sprache reizt

vorAllem auch die Art, wie der Verfasser gewissenhaft Wissenswerthes, so

' Daten und sonst durch die Forschung im Pharaonenlande Er

rachtes, der Erzählung verflochten hat. Hohes Interesse dürften u.A.

die auf Grundlage der neu entdeckten Hieroglyphen-Entzifferung von

Beyer gelieferten Nachweise beanspruchen,daßdie Grundlagender jüdischen

Religion längst in der altägyptischen ausgebildet vorlagen. An dem

Buche, das das Wissen zu mehren, die Anschauung zu bereichern, die

Phantasie zu beleben vorzüglich befähigt ist, werden Aegyptenreisende und

Aegyptenfreunde sicherlich großen Gefallen finden. –ng.

Das frühere Kurhessen. Ein Geschichtsbild von Otto Bähr.

(Caffel, Max Brunnemann.) Der unlängst verstorbene Reichsgerichts

rath, den Lesern der „Gegenwart“ als geist- und kenntnißreicher Essayist

bekannt, schildert hier die Zustände in Kurhessen währen der Regierung

des letzten Kurfürsten, sowie diejenigen, welche die preußische Regierung

nach dem Jahre 1866 geschaffen, durchaus sachlich und beginnt mit einer

Charakteristik des letzten Kurfürsten, die fast zu einer Ehrenrettung wird.

„Daß KurfürstFriedrich Wilhelm viele, zum großen Theil nichtä

würdige Eigenthümlichkeiten hatte, ist allbekannt. Man würde aber

irren, wenn man glaubte, daß diese Eigenthümlichkeiten nur schaden

bringend für das Land gewirkt haben. Es waren auch solche darunter,

die dem Lande sehr zu nutze kamen. Daß hiervon weit weniger die

Rede gewesen ist, als von den schadenbringenden Eigenschaften, hat ver

schiedene Gründe. Einmal war das Gute, das mit seiner Regierung

verbunden war, fast durchweg negativer Natur und wurde deshalb weit

weniger empfunden. Sodann bewährte sich an dem Kurfürsten die alte

'„daß dem Menschen am wenigsten persönliche Unliebenswür

digkeit verziehen wird. Auch in anderen Ländern sind die Regenten
nicht durchweg Muster aller Tugenden, wenn sie auch meist ihre Eigen

schaften mehr mit dem Schleier persönlicher Leutseligkeit zu decken wußten.

War der nackte menschliche Egoismus des Kurfürsten von Hessen nicht

schön zu nennen, so war z.B. die Selbstvergötterung, die König Georg
von Hannover mit sich und seinem Welfenthum trieb, doch auch gewiß

nicht anmuthend. Und noch in jüngster Zeit haben die Enthüllungen

aus dem intimen Hofleben des unglücklichen Königs von Bayern die

schmerzlichsten Dinge zu Tage gebracht, die aber nicht hinderten, daß er

für einen der edelsten Fürsten Deutschlands gehalten wurde.“ Den kur

hessischen Staatsdienern und Beamten zollt Bähr uneingeschränktes Lob.
Die Rechtspflege war vorzüglich. Die Politik, welche Kurfürst Friedrich

Wilhelm 1866 im Gegensatz zu den Wünschen der Landstände, des ge

jammten Volkes und – in letzter Stunde – auch der eigenen Minister
verfolgt und die ihn seine Krone gekostet hat, erfährt eine scharfe Be

leuchtung. Einzelne unaufgeklärt gebliebene Punkte, namentlich wie der
Kurfürst selbst dann auf die preußischen Vorschläge nicht einging, als

das Festhalten an der Bundesverfassung überhaupt keinen Sinn mehr

hatte, erklärt Bähr einmal aus den sehr eigenthümlichen Mißverhält

niffen der kurfürstlichen Familie, sodann aus dem complicirten, schrullen

haften Charakter desHerrn. Wenn dieser trotz der preußischen Invasion

es vorzog, ein exponiertes Land preiszugeben, so lag ein Grund aber

auch darin, daß die Güter, welche er seinen Kindern zu hinterlassen ge

dachte, in Böhmen lagen und verloren waren, wenn er mit Preußen
ging. Von Oesterreich erwartete der Kurfürst vor Allem die unein

geschränkte Erhaltung seiner Souveränetät, und diese wollte Preußen

durch die angekündigte Revision der Bundesaete beschränken. Dagegen

bäumte sich der ganze Fürstenstolz, Friedrich Wilhelm’s aus. Er wollte

sich nicht durch Preußen mediatisieren lassen. Bähr legt aber auch dar,

wie die sanguinischen Hoffnungen, welche Viele in Hessen hegen, daß die

Einrichtungen des öffentlichen Lebens beibehalten würden, für deren Be

gründung oder Wiedererringung sie ein ganzes Menschenalter hindurch

gekämpft hatten, sichals illusorisch erwiesen. „Inder neuen Gestaltung der

Dinge,“ schreibt Bähr, „hatte Kurhessen fast in allen Beziehungen das
Gegentheil vondem erhalten, was es bisher gehabt hatte.- - Statt einer

lässigen Regierung hatte man nun eine überaus thätige Regierung, aber

ihre Thätigkeit wurde nicht durchweg als wohlthuend empfunden. Hatte

man früher über Stockung in der'' geklagt, so hatte man

nun eine solche Fülle von Gesetzen, daß Niemand sie bewältigen konnte:
Gesetze, die nicht dem Lande angepaßt waren, sondern denen sich das

Land anpassen sollte. War Hessen früher ein Rechtsstaat gewesen, so

ehörte es nun einem Verwaltungsstaate an;' einem guten

"ä" in dem aber auch bureaukratisches Wesen und Fis

ealität weit stärker vertreten waren, als in dem unschuldigen Kurhessen

Hatte man früher die Gesetzgebung Hassenpflug's unerträglich gefunden,
sie jahrelang bekämpft und mit Wiederherstellung der Verfassung sie

glücklich beseitigt, so hatte man nun die Hassenpflug'schen Einrichtungen
fast durchweg wieder bekommen. Hate früher mancher hessische Mann

es schmerzlich empfunden, daß er, durch die Verhältnisse gedrängt, aus

seiner Heimat scheiden und auswärts eine Stellung sich hatte suchen

müssen, so wurden nun hessische Beamte und Officiere in großer Zahl

weit in das Land hinausgeschickt, allerdings öfter in bessere:
Statt der bisherigen geringen Steuern hatte man jetzt weit gröbere
Steuern zu zahlen, wogegen aber auch der Staat für öffentliche Zwecke

weit größere Aufwendungen machte, als dies die überaus sparsame

hessische Verwaltung gethan hatte. Statt der bisherigen wirthschaftlichen
Gebundenheit ' man nun ein großes Maaß wirthschaftlicher Frei

heit, das der Entwickelung aller Kräfte Raum gab, aber auch die Aus

beutung des Schwachen durch den Starken in höherem Maaße ermög

lichte und die socialen Gegensätze steigerte.“ Die durch und durch fesselnde

Schrift, die bei allem hessischen Localpatriotismus nirgend den Eindruck

particularistischer Gesinnung erweckt, sondern deutsch-patriotisch ist, wird
als wichtige Geschichtsquelle ihren Werth behalten und verdient viele

Leser zu finden.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangteManuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der„Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7.
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Die ganze Unfähigkeit unserer führenden äußeren Reichs

politik zeigte sich, von dem Helgoländer Handel abgesehen,

nirgends eclatanter als in Ostasien. Nachdem wir noch

während des Krieges offenkundig mit dem „ostasiatischen

Preußen“ sympathisiert, gelang es dem diplomatischen „China

kenner“, Herrn von Brandt, sozusagen über Nacht, eine

jener Regierungsschwenkungen herbeizuführen, die nun ein

mal für den Zickzackkurs unserer Dilettantenpolitik charakte

ristisch sind. Plötzlich mit Rußland und sogar Frankreich

einig, fielen wir Japan ins Schwert und betrogen es sozu

sagen um den Siegespreis. Welchen Vortheil brachte uns

dies Beginnen? Bis heute nicht den geringsten. Unsere

„Bundesgenossen“ ließen sich den Liebesdienst von China

theuer bezahlen. Der gute deutsche Michel steht noch heute

mit reinen, aber auch leeren Händen da. Er hat sich mit

seiner Haupt-, Hülfs- und Staatsaction furchtbar blamiert.

Unser einziger schwacher Trost ist, daß unser lieber Vetter

vom Aermelcanal, obwohl im entgegengesetzten Lager stehend,

ganz in der gleichen Lage ist.

Der frühere Berliner Times-Correspondent V. Chirol,

der dem chinesisch-japanischen Kriege als Augenzeuge bei

wohnte, hat es sichzur patriotischen Pflichtgemacht, in seiner

viel gelesenen Schrift: The Far-Eastern-Question seinen

Landsleuten die Augen zu öffnen. Die eben im Verlage

von Johannes Räde (Stuhr'sche Buchhandlung) in Berlin

erscheinende Uebersetzung giebt auch deutschen Lesern dankes

werthe Gelegenheit, sein Urtheil auf Grund dieser specifisch

englischen Beobachtungen zu berichtigen. Der englische

Standpunkt kann nicht dem deutschen als Norm gelten,

aber die fremden Fehler lehren uns die begangenen und

etwa zukünftigen eigenen Fehler besser erkennen. Die ge

troffene Vereinbarung, daß eine gewisse Anzahl Chinesen

in russischen Militärschulen ausgebildet und der russischen

Armee eingefügt werden sollen, deutet an, daß Rußland

bereit ist, das Werk der Reorganisation des chinesischen

Landheeres, soweit es einen Zwecken dienlich ist, zu über

nehmen. Solange aber die Behörden in Peking nicht den

Willen und die Macht haben, die Heeresverwaltung zu cen

tralisieren, so lange werden diese Vereinbarungen wahrschein

lich nur die Truppen der Stammprovinzen in der Nähe der

Hauptstadt betreffen, unddie Vieekönige der abgelegenen Pro

vinzen werden wie bisher fortfahren, ihren eigenen Ideen

gemäß zu handeln,– wie Tschang-Tschih-Tung in Nanking,

der auf eigene Hand militärische Instructoren aus Deutsch

land kommen läßt – die beiWeitem größere Mehrzahlwird

allerdings überhaupt nichts thun, dürfte, um die zur Tilgung

der Kriegsschulden erforderliche Elasticität seiner Einkünfte zu

sichern, wahrscheinlich gezwungen sein, die Einziehung noch

anderer Einkünfte einer zuverlässigen, europäischen Verwal

tung zu übertragen, ähnlich der unter der Leitung von Sir

Robert Hart stehenden Verwaltung der kaiserlichen Marine

zölle. „Bei derBildung einer neuen Verwaltung nach diesem

Muster, oder bei der Ausdehnung der Administration von

Sir Robert Hart berechtigen die überwiegenden britischen

Handels- und Schifffahrtsinteressen, die thatsächlich fünfzehn

Procent der Gesammteinkünfte des chinesischen Reiches aus

machen, zu vollster Antheilnahme. Vergangene oder zukünf

tige französisch-russische Anleihen dürfen nicht mehr als ein

Vorwand gelten, um den britischen Einfluß von der Ver

waltung der Einkünfte auszuschließen, die zum großen Theil

durch britische Unternehmen geschaffen, entwickelt und erhalten

werden. Ja, sollte die nächste chinesische Anleihe in London

und Berlin auf die Garantie der kaiserlichen Marinezölle

aufgenommen werden, so werden wir unsere Controlle jener

Einkünfte in Anbetracht der ersten Hypothek Rußlands und

Frankreichs eher verschärfen als nachlassen müssen. Inhaber

von zweiten Hypotheken sind naturgemäß mehr daran inter

essiert, als die der ersten, daß die ihnen beiden nacheinander

eingeräumte Sicherheit möglichst aufrecht erhalten und ent

wickelt werde. Kaum weniger wichtig ist es, daß England

betreffs Eisenbahnbauten, Bergwerks- oder industrieller Unter

nehmen und aller anderen Maßregeln, die die Entwickelung

der unschätzbaren natürlichen Quellen Chinas fördern können,

energisch jeden Versuch zurückweise, der darauf gerichtet ist,

die Vertragsbestimmungen, die ihm das Recht der Meist

begünstigung sichern, anzugreifen. Abgesehen von dem recht

mäßigen Vortheil, den das britische Capital und die britische

Industrie von der ITheilnahme an diesen Unternehmen zu

erwarten berechtigt sind, würde die ausschließliche Controlle

der Eisenbahnen und der Kohlenlager von China durch andere

Mächte in der Zukunft sehr ernste Folgen in militärischer

wie commerzieller Beziehung nach sich ziehen.“ So Chirol.

Die Engländer haben es aber nicht nur mitChinazuthun,

auch Frankreich und Rußland erscheinen im Hintergrunde. „Es

mag sein, daß die Politik Rußlands nichtdurch wohlerwogene

Feindseligkeiten gegen Groß-Britannien geleitet wird, nur
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insofern vielleicht, als wir seiner Ansicht nach unseren Ein

fluß geltend machen, um es zu verhindern, jenen Zutritt zum

offenen Meer zu erlangen, den es von der Küste desMittel

ländischen Meeres zu der des Stillen Oceans bisher ver

vergeblich gesucht hat. Mittelbar oder unmittelbar haben wir

ihm in der Levante und in Indien den Weg versperrt; als

es sich nach beiden Richtungen hin am Vorgehen verhindert

sah, hat es sich mit aller Kraft aufOstasien geworfen.“ Wir

sind noch im Unklaren über die genauen Bestimmungen der

heimlichen Abmachung, zur Zeit der französisch-russischen An

leihe. Wir haben aber Grund genug anzunehmen, daß da

mals eine derartige Abmachung stattgefunden hat, und daß,

trotzgeschickter Dementis,durch ihre Bestimmungen den Russen

das Recht zugestanden wird, Port Arthur als Schiffs- und

Kohlenstation für ihre Flotte zu benutzen, daß sie ferner ihre

trans-sibirische Bahn nicht nur durch die Mandschurei an

legen dürfen, sondern sie auch mit einem näher zu bestim

menden eisfreien Hafen, vielleicht PortArthur, amGolf von

Petschili oder von Leao-tong, zu verbinden. Vorläufig, viel

leicht als ein Pfand der späteren Erfüllung derartiger Ver

sprechungen, scheint Rußland sich im Golf von San-Kau ein

zurichten, das eine ebenso bequeme wie wichtige strategische

Position,im Süden des Golfesvon Petschili, an der äußersten

Spitze der Schan-Tung-Halbinsel gelegen ist. Die Mand

schurei ist natürlich, soweit China in Betracht kommt, ganz

der Gnade Rußlands anheimgegeben und ist erst die Leao

tong-Halbinsel zurückerstattet worden, dann ist China nur

ein Pächter, der noch von der Macht geduldet wird, die die

Japaner vertrieben hat. Ob sich nicht in einem so weiten

Felde die Erfüllungdes natürlichen Strebens Rußlands fände:

einen, das ganze Jahr offenen Hafen zu besitzen, ohne die

Zerstückelungdes chinesischenReiches und die allgemeine darauf

folgende Verwirrung zu beschleunigen oder das Gleichgewicht

der Macht zu Ungunsten Anderer zu verschieben, läßt sich

nicht sagen, bis Rußland nicht freimüthig seine Forderungen

ausspricht. In dieser Hinsicht scheint, vom englischen Stand

punkte aus, viel darauf anzukommen, in wie weit es beab

sichtigt, seine Politik in Ostasien mit der Frankreichs zu

indentificiren. Ist es doch nur schwer zu glauben, daß

Frankreich nicht entschlossen ist, dort und auch anderwärts,

eine England feindliche Politik zu betreiben. Keine andere

Annahme ermöglicht eine Erklärung der schroffen Ablehnung

des französischen Gesandten in China, dem Tsung-li-)amèn

Zeit zu lassen, auch nur den Protest Englands, gegen die

beabsichtigte Abtretung eines Theiles der Provinz Kiang

hung an Frankreich vor Unterzeichnung der Convention vom

20. Juni zu beachten. Auch haben weder die Organe der

französischen Colonialausbreitung, noch auch verantwortlichere

Blätter einen Augenblick gezögert, die Convention von Tong

king nur als eine Einführung der Politik zu bezeichnen, die

die französische Tricolore das Thal des Mekong hinauf nach

A)un-nan und Szu-tschuan tragen und schließlich einen fran

zösischen Keil zwischen Britisch-Birma und das Thal des

Y)ang-ze-kiang, das natürliche Bollwerk britischen Einflusses

in China, treiben soll. Das VorgehenFrankreichs von Süden

her würde dem Rußlands von Norden her entgegenarbeiten

und England von den Beiden hinausgedrängt werden.

Während Rußland keine Gelegenheit versäumt hat, seine

Beziehungen zu den mongolischen und mandschurischen Pro

vinzen, die an seiner sibirischen Grenze liegen, inniger zu

gestalten, hatEngland wenig gethan, um die chinesischen Pro

vinzen Yun-nan und Szu-tschuan mit seinen birmesischen

Besitzungen in nähere Verbindung zu bringen. Erst während

der letzten Monate ist eine endgültige Verbindung des bir

mesischen Telegraphensystems in Bhamo mit der chinesischen

Station Tal-i-fu eingerichtet worden. Rußland dagegen hat

sich schon durch eine im August 1892 abgeschlossene Con

vention eine doppelte Verbindungder chinesischen Telegraphen

linien mit seinen Stationen in der Provinz Amur verschafft,

eine Linie zwischen Ninguta und Wladiwostock, die andere

zwischen Tsitsich und Blagovestchensk und legt außerdem noch

eine Linie an zwischen Peking und Kiakhta über Kalgan

Urga und Maimotchin. Ein weiterer Anschluß steht noch

mehr im Westen unmittelbar bevor, denn die chinesische Linie,

die schon bis Su-schäu in der Provinz Kan-su geht, soll

durch die Dungarei nach Semipolatinsk geführt werden. Es

liegt auf der Hand, daß Rußland auch ohne die Einwilligung

von China darauf bestehen wird, eine transsibirische Bahn

auf der ihm am meisten zusagenden Linie zu führen und

sich einen am offenen Meere belegenen Hafen sichern wird,

der nicht die Nachtheile von Wladiwostock hat. Gewisse An

zeichen lassen sogar schon jetzt darauf schließen, daß, sobald

die große transasiatische Linie im Norden vollendet ist, es

seine Aufmerksamkeit der Verlängerung seiner südlichen Linie

nach Osten zuwenden wird, die von ihrem jetzigen Endpunkte

Taschkent leicht nach Kuldja und von dort entweder durch

die Mongolei nach Peking oder in nördlicher Richtung nach

dem oberen Thale des Jenisei geführt werden könnte.

Und was hat England inzwischen gethan? Es hat

Jahre lang die Vorzüge der verschiedenen Linien, um von

Birma aus sich dem Südwesten von China zu nähern, gegen

einander abgewogen, nachdem es schließlich die unüberwind

lichen Hindernisse, die der, von der indischen Regierung be

vorzugten Linie von Bhamo nach Tal-i-fu im Wege stehen,

anerkannt hat, hat es sich entschlossen, nicht den, nach jeder

Hinsicht technisch wie politisch für eine große Güterbeförde

rungslinie geeigneten Weg, von Moulmain durch das Sal

wën-Thal und Kiangkheng nach Szumao einzuschlagen, son

dern eine kleine Zweigbahn von Mandalery durch Theebaw

nachder Kunlon-Fähre am Salween und von da nachMung

ting an der chinesischen Grenzezu bauen und eine zweite von

Mandaloy das Thal des Irawadi hinauf nach Mogaung,

von wo aus Wegverbindung nach Tal-i-fu und Yun-nan-fu

eingerichtet werden müßte, laufen zu lassen. Diese beiden

Linien werden sich zweifellos nützlich erweisen, aber Chirol hält

sie doch eher für Provisorien, als für die genügende Lösung

einer Frage, die sich seit Jahren immer wieder den verschie

denen Cabinetten aufdrängt. Denn es kann doch z.B. nicht

einen Augenblick zweifelhaft erscheinen, daß wenn der Bau

der Bahn von Moulmein über Kiangkheng nach Szu-mao

schon vor zehn Jahren in die Hand genommen worden wäre,

die Schwierigkeiten, die sich kürzlich in Betreff des oberen

Thales des Mekong zwischen England und den Franzosen er

hoben haben, nie entstanden wären. Heute fechten dieFran

zosen das englische Recht auf einen Theil des Gebietes, das

jene Linie durchschnitten haben würde, an, einen anderen Theil

davon haben sie den Chinesen abgerungen; auch richten sie

in Szumao, wo wir noch keine Vertretung haben, ein Con

julat ein. Frankreich hat sich für die Hebung der Mineral

schätze von Yun-nan und für den Bau von Eisenbahnen Er

leichterungen zu verschaffen gewußt, die ihm den Weg zur

politischen Absorption jener Gebiete ebnen werden und schon

befinden sich zwei einflußreiche französische Missionen auf der

Reise, um an Ort und Stelle das Gebiet zu studieren, wo

Frankreich sich neuerdings ausbreiten kann. -

Will England seine Stellung in Ostasien behaupten, so

muß es sich, nach Chirol, allein auf sich selbst verlassen. „Es

giebt freilich nochMächte, aufderen Mitwirkungwir zu hoffen

berechtigt wären, wenn von anderer Seite her gewaltthätige

Versuche gemacht werden sollten, um einen übergroßen Theil

des Riesenfeldes, das sich jetzt allen Unternehmungen er

schließt, zu monopolisieren. Die Vereinigten Staaten z. B.

haben größere und directere Interessen im fernen Osten, als

irgendwo sonst außerhalb des amerikanischen Continents, und

man kann sich kaum vorstellen, unter welchen Umständen diese

Interessen mit denen Englands in Conflict kommen könnten.

In Ostasien könnte am besten die Grundlage jener intimen

Beziehungen gelegt werden, die jeder weitsichtige Staatsmann
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diesseits und jenseits des Atlantischen Oceans zwischen den

beiden großen Zweigen des angelsächsischen Stammes zu

fördern bestrebt sein muß. Auch die Interessen Deutschlands

sollten trotz des heißen commerziellen Wettkampfes auf die

Dauer den unseren nicht entgegenstehen, denn was Deutsch

land erstrebt, ist das, was der englische Einfluß von jeher

überall zu erreichen bemühtgewesen ist, nämlich offene Märkte

und Spielraum für commerzielle und industrielle Bethätigung

Auch der Wunsch Deutschlands, eine Kohlenstation an der

chinesischen Küste zu erwerben, die seiner Flotte als Stütz

punkt dienen könnte, wenn sie in den ostasiatischen Gewässern

durch eine unerwartete Kriegserklärung überrascht werden

sollte, kann nicht schlechtweg unvernünftig genannt werden,

solange es bei dessen Erfüllung den britischen Interessen und

Vertragsrechten gebührende Achtung entgegenbringt. Es ist

auch nicht der leiseste Grund vorhanden, weßhalb wir es

ihm dauernd nachtragen sollten, daß es sich Rußland und

Frankreich bei ihrer Intervention zu Gunsten Chinas an

schloß, während wir es vorzogen, davon abzustehen. Es kann

an der Aufrichtigkeit eines damals geäußerten Wunsches,

England möge denselben Weg einschlagen, nicht gezweifelt

werden; es lag in unserer Weigerung eben so wenig Feind

seligkeitgegen Deutschland, wie in dessen Festhalten an seinem

Entschluß Feindseligkeit gegen uns und insofern Deutschland

zweifellos eine etwas widerstrebenden Genossen mäßigend be

einflußte, haben wir gewiß keinen Grund, seinen Entschluß

zu bedauern.“

Chirol weist endlich darauf hin, daß viele Umstände eine

engere Annäherung Englands und Japans befürworten, aber

obwohl die Interessen beider Länder gemeinschaftliches Handeln

zu erheischen scheinen,dürfen sie „nicht ganz“identificiertwerden.

Manche sind der Ansicht, daß Japan der Versuchung, sich

mit Rußland über die Theilung Chinas zu verständigen,

nicht wird widerstehen können. Jedenfalls ist es auffallend,

daß wenige Monate, nachdem Japan gewarnt worden, daß

seine Anwesenheit aufder Leao-tong-Halbinsel eine Bedrohung

des chinesischen Reiches sei, die nicht geduldet werden würde

und noch ehe es sich von da zurückgezogen hatte, das für

auswärtige Angelegenheiten verantwortungsvollste französische

Blatt Japan öffentlich aufforderte, „als natürlicher Miterbe

des chinesischen Reiches“ sich mit Rußland zu verständigen

„über die Theilung der Erbschaft des kranken Mannes“,

die ja bald angetreten werden könnte. Ob die japanischen

Staatsmänner derartigen Vorschlägen Gehör schenken, wird

schließlich zum großen Theil von dem Vertrauen abhängen,

das sie in die Freundschaft Englands zu setzen sich berechtigt

fühlen werden.

Die Politik, die Rußland und Frankreich inzwischen so

eigenmächtig in Peking durchgeführt haben, erregt bei unseren

Vettern berechtigte Besorgnis,da sich bisher eine starke Neigung,

England zu ignorieren, kund gegeben hat. Welche Stellung

dabei Deutschland einnehmen wird, scheint in London und

anderswo nicht sonderlich zu interessieren. Man weiß ja,

daß man in Berlin mit keinem Bismarck mehr zu thun hat.

Ganz im Gegentheil!

Der Geldvorrath des Deutschen Reiches.

Nach der neusten Statistik.

Es ist von höchster Wichtigkeit, einmal genau fest

zustellen, in welcher Weise der Münzedelmetall-Vorrath des

Deutschen Reiches sich seit der Währungsreform vermehrt

hat, und wieviel er gegenwärtig beträgt. Die exacte Lösung

dieser Frage begegnet leider sehr erheblichen Schwierigkeiten,

weil uns die Statistik dabei vielfach im Stich läßt. Zwar

die Angaben der Münzämter über die Ausprägungen dürften

an erreichbarer Genauigkeit kaum zu wünschen übrig lassen,

dagegen entbehren die anderen dabei in Betracht kommenden

Factoren vielfachder Zuverlässigkeit. Zunächst sind wir hin

sichtlich des Edelmetall-Verbrauchs für industrielle Zwecke

nur auf Schätzungen angewiesen, wobei man natürlich mit

ganz erheblichen Fehlergrenzen rechnen muß. Es sind dies

Combinationen und Taxationen, wie sie Soetbeer angestellt

hat, und wie sie – hauptsächlich auf Grundlage der Soet

beer'schen Materialien –der amerikanische Münzdirector all

jährlich in einem Report upon Production of the precious

metals seit 1880 giebt. Sodann haben wir bezüglich der

ThesaurierungderMünzen nicht den geringsten Anhalt. Aeltere

Münzen, Prägungen aus gewissen denkwürdigen Zeiten c.

werden bekanntlich mit Vorliebe thesauriert. Münzsamm

lungen absorbieren ebenfalls gewisse Quantitäten. Auf dem

Lande spielt der bekannte Strumpf in der Bettlade immer

noch eine große Rolle. Schließlich, und das ist wohl der

wichtigste Factor, sind die Angaben der amtlichen Statistik,

namentlich aus den früheren Jahren, nicht vollständig. Erst

seit dem Gesetz vom 20. Juli 1879 betr. die Statistik des

Waarenverkehrs ist die Anmeldepflicht gesetzlich eingeführt.

Bis 1880 sind daher die Werthangaben, namentlich für die

Ausfuhr, nur unvollständige Schätzungen, denen wir nur als

Minimalgrenzen einigen Werth beilegen können. Es ist das

Verdienst von Dr. Johannes Wernicke, zum ersten Mal

in seinem neuerdings erschienenen, sehr empfehlenswerthen

„System der nationalen Schutzpolitik nach Außen“

(Jena, Gustav Fischer), worin er die nationale Handels

(insbesondere auch Getreide-), Colonial-, Währungs-, Geld

und Arbeiterschutzpolitik einer sachkundigen Darstellung unter

zieht, auch die Frage des deutschen Reichs-Goldvorrathes

zahlenmäßig erörtert zu haben. Wir verweisen die Leser

auf dieses ausgezeichnete Handbuch für die Gebildeten aller

Stände und folgen hier kritisch nur einer verdienstvollen

monetären Statistik.

Bis 1872, wo die neuen Münzausprägungen begannen,

waren im Gebiete des damaligen Deutschen Reichs ausgeprägt:

Goldmünzen 5393; Thalerwährung16790; Guldenwährung

204,8 Millionen Mark. Den vorhandenen Edelmetall-Geld

umlauf Deutschlands um 1870 schätzt Soetbeer in seinen

„Materialien“ c. folgendermaßen:

Einheimische Goldmünzen 91

r- Silbermünzen 1500

r, Scheidemünzen 85

Ausländische Münzen 40

Hamburgische Bankfonds 36

Summa 1752

Bis Ende März 1879 waren vom Reiche eingezogen:

Goldmünzen 90,8; Silbermünzen 1075,3 Mill. Mk. Es

blieben also uneingezogen 425 Mill. Silbermünzen, und zwar

Thalerstücke, welche sich noch im Umlaufe befinden. Ins

Ausland abgegangen, thesauriert oder privatim eingeschmolzen

sind also von den Gesammtausprägungen vor 1872 448,5

Mill. Mk. Gold und 808,5 Mill. Mk. Silber, ein recht er

heblicher Procentsatz.– Wir wollen nun zunächst die Gold

bewegung verfolgen. Nach der amtlichen Statistik sind von

1872 bis Ende 1894 ausgeprägt: Nach Abrechnung von

3,6 Mill. wieder eingezogener Münzen 2891,4 Mill. Mk.

Davon sind auf Privatrechnung geprägt: 1572,3 Mill. Mk,

also in der Hauptsache Barrengold, welches vom Auslande

eingeführt worden ist. Die Goldein- und Ausfuhr hat nach

der amtlichen Statistik betragen (Mill.Mf): 1895: Einfuhr

gemünzt 499, Barren 47,5; Ausfuhr gemünzt 62,1, Barren

20,2. An Goldwaaren sind dem reinen Goldwerth nach

schätzungsweise ein- und ausgeführt (Mill.Mk): 1872–94

Einfuhr 29; Ausfuhr 170 Proc. Producirt sind an Gold

in den Jahren 1871–93: 70,7 Mill. Mk. Demnach er

halten wir für die Zeit von 1872–94 folgende Gesammt
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summe an Gold, welche für alle Zwecke der Verwendung zu

Gebote stand:

Goldbestand 1872 ca. 91 Mill. Mf.

Goldeinfuhr 1872–94 „ 2400,1 „ r,

Goldwaareneinfuhr 1872–94 29 „

Goldproduction 1871–93 70,7 ,

Sn 25908 Mill. Mk.

Dieser Summe von 2590,8 Mill. Mk. stehen folgende

Posten gegenüber, welche davon abzuziehen sind: die Gold

ausfuhr, die industrielle Goldverwendung. Der Rest wäre

dann die für die Ausmünzung verwendete Quantität.

Goldausfuhr 1872–94 1161,97 Mill. Mk.

Goldwaarenausfuhr 170 - ,

Industrieller Goldverbrauch 546 - -

(excl. Waarenausfuhr)

–HT

Demnach wäre für Münzenwechsel nur eine Summe

von 712 Mill. Mk. übrig geblieben. Deutschlands Gold

geldvorrath würde nach dieser Statistik, welche auf die Ein

und Ausfuhr statistisch aufgebaut ist, sich nur auf 712 Mill.

Mark belaufen, während ihn der amerikanische Münzmeister

für 1894 auf ca. 2625 Mill. Mk. berechnet hat. Es muß

also ein Fehler vorliegen, und zwar in den amtlichen An

gaben über die Goldeinfuhr.

In der Zeit von 1872–82 sollen nur 910Mill.Gold

eingeführt sein, während bis dahin doch schon 1776Mill. Mk.

Goldmünzen ausgeprägtwaren. Unter AnrechnungdesGold

bestandes von 91 Mill., hätten sonach mindestens 775 Mill.

MarkGold schon allein für Münzzwecke bis Ende 1882 mehr

eingeführt sein müssen, als die Statistik ergiebt. Dazu kommt

nun noch der industrielle Verbrauch, der in den elf Jahren

etwa 341 Mill. Mk. ausgemacht hat (incl. Goldwaaren

ausfuhr. Von den ausgeprägten Goldmünzen des Reiches

sollen bis Ende 1880 210Mill.Mk. wieder ausgeführt sein,

bis Ende 1882 also ungefähr wohl 250Mill.Mk, während

nach der Statistik im Ganzen 408 Mill. Mk. in der ange

ebenen Zeit ausgeführt sind. Sonach kommt Wernicke zu dem

#" daß die Goldeinfuhr in der Zeit 1872–1882 hätte

betragen müssen: - -

910 Millionen Mark

775

341 - -

158 r „ Goldausfuhr abzügl. der Münzausfuhr

Sa. 2184 Millionen Mark.

Der Goldvorrath stellte sich daher für die Zeit 1872

bis 1882 auf:

2184 Millionen Mark, zuzüglich

91
– – –“ „ Goldmünzenvorrath 1872.

Sa. 2275 Millionen Mark. Davon gehen ab:

341 „ Industrieverbrauch und

408 „ „ Ausfuhr

Es blTTETTETTNTTMT für Münzzwecke Ende 1882

Der dem Deutschen Handelstage im Jahre 1880 vor

gelegte Bericht beziffertden Goldvorrathdes Deutschen Reiches

für Ende 1879 auf etwa 1450 Mill. Mk, für Ende 1885

berechnet ihn Soetbeer auf 1744Mill, also 294 Mill. über

der vonWernicke gefundenenSumme–nach anderer Schätzung

sollte sich der Goldvorrath 1885 auf 1825 Mill. belaufen.

Diesen Combinationen gegenüber erscheint die von Wernicke

berechnete Ziffer von 1526 Mill. Mk. für Ende 1882 nicht

unwahrscheinlichzu sein. Es erübrigt noch, die Goldbewegung

von 1883–94 zu prüfen. Es betrug in dieser Zeit (incl.

Bruchgold): Einfuhr 1489,7; Ausfuhr 7536. Goldwaaren

(schätzungsweise): 14 Einfuhr, 80 Ausfuhr; Goldproduction:

594. Es stand also von 1883 bis Ende 1894 nach der

officiellen Statistik eine Goldquantität von 1563,1 Mill.Mk.

zur Ausmünzung, industriellen Verwendung und Ausfuhr

nun zur Verfügung. Ausgemünzt wurden in den letzten

zwölf Jahren 1115 Mill. Mk. – nach Abrechnung der

wiedereingezogenen Münzen. Für industrielle Zwecke wurden

ca. 372 Mill. verwendet (incl. schätzungsweise Goldwaaren

ausfuhr von ca. 80 Mill.). Ausgeführt wurden 598,4 Mill.

Mark Goldmünzen und 155,2Mill.Mk. Roh- auch Barren

gold. Die Goldeinfuhr hätte demnach in den Jahren 1883

bis 1894 betragen müssen:

1115 Millionen Mark

372 1, r,

155 „

TETTNTTTTweniger 14 – 594 Mill, also
1569 Millionen Mark.

Die Zahlen der Statistik stimmen mit obigen Berech

nungen genau überein. Wir kommen so für Ende 1894 auf

folgenden Goldvorrath für Münzzwecke in Deutschland:

1526 Millionen Mk. Goldbestand Ende 1882

1569 - - „ Einfuhr und Production.

STETTNTDavon gehen ab

753,6 „ „ Goldausfuhr und

372 - - „ Industrieverbrauch.

Es bleiTETTMTMET für Münzzwecke Ende 1894

Der amerikanische Münzmeister Preston giebt den Gold

geldvorrath Deutschlands für 1894 auf 2500 Mill.Mk. an.

Diese Schätzung stellt sich sonach als bei Weitem zu hoch

heraus. Wenn wir die Fehlergrenze, namentlich hinsichtlich

der industriellen Goldverwendung sehr weit nehmen, und

wenn wir den ständigen Betrag der fremden Münzen und

des Barrengoldes auf ca. 300 Mill. Mk. ansetzen, so können

wir die Behauptung aufstellen: Der Goldgeldvorrath des

Deutschen Reiches belief sich Ende 1894 auf2100–2200Mf,

er bewegt sich reichlich 3–400Mill. unter der Preston'schen

Schätzung

Es ist sehr bedauerlich,daßwir hinsichtlichder statistischen

Messung eines so wichtigen wirthschaftlichen Factors auf

fremde Schätzungen angewiesen sind, die, wie man sieht, weit

an dem Ziele vorbeitreffen. Es wäre sehr wünschenswerth,

wenn endlich unsere Münz- und Edelmetallstatistik nach Art

der amerikanischen erweitert und vervollständigt würde. Zur

Beurtheilung der Geld- und der Währungsverhältnisse ist

eine solide statistische Unterlage unerläßlich. Leider erfahren

wir sogar über den Goldbestand der Reichsbank nur von Zeit

zu Zeit Näheres. Zum ersten Male wurde in dem Jahres

berichte für 1894 der Goldstand der Reichsbank für Ende

December 1894 angegeben; er betrug damals 714,4 Mk,

davon 292Mill. Reichsmünzen, Ende 1895 nur 570,9 Mill.

Mark. Für Ende 1880 giebt Soetbeer den Goldbestand der

Reichsbank auf 185 Mill. an, den der übrigen Notenbanken

1881 auf 794, 1885 auf 779 Mill. Mk. Sonach wäre

der Goldvorrath der Reichsbank von 1880 bis Ende 1894

um 529,4 Mill. angewachsen, wenn Soetbeer’s Angabe zu

treffend sein sollte,währendderMünzgoldvorrathdes Deutschen

Reiches seit jener Zeit um mindestens 579 und höchstens

700 Mill. zugenommen hat. Es wären dann dem Verkehr

mindestens 50 und höchstens 170 Mill. Mk. zugeflossen.

Während 1870 auf den Kopf derBevölkerung 22 bis höch

stens 2,7 Mk. Gold kamen, berechnet sich der Goldumlauf

Ende 1894 pro Kopf auf ca. 42, für 1880 berechnet ihn

Soetbeer auf 32,2 Mk. Wenn man den Kriegsschatz in

Spandau abrechnet, entfallen auf den Kopf Ende 1894 ca.

40,7 Mk.

Wir gehen nun zur Feststellung des monetaren Silber

vorraths im Deutschen Reiche über. Für 1870 wurde der

selbe von Soetbeer u.A. auf 1500Mill.Mk. geschätzt. Da

von wurden bis zum Frühjahr 1879 eingeschmolzen 667,7

Millionen, umgeprägt 427 Mill. Im Umlauf blieben also

432 Mill. Silbermünzen, und zwar Thalerstücke. Da im

Frühjahr 1879 der Silberverkauf sistiert wurde, so ist es

zweckmäßig, die Silberstatistik zunächst bis Ende 1878 zu

: Ende 1878 hatte Deutschland folgenden Silber

estand:
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Alte Silbermünzen (Thaler) ca. 4323 Millionen Mk.

Silberbarren 33,4 r- r

Neugeprägte Silbermünzen 427 n

STETTNT

Während dieser Zeit wurden in Deutschland für 177,6

Mill. Silber producirt, für 498,7 Mill. nach der amtlichen

Statistik eingeführt, für 4169 Mill. ausgeführt und etwa

115 Mill. industriell neuverbraucht. Die Activa der Silber

bilanz waren daher für die Periode 1872–78:

Silbervorrath 1870 1500 Millionen Mf.

Einfuhr 1872–78 498,7

Production r " _z

STETTT

Die Passiva setzten sich aus folgenden Posten zusammen:

er r

Einschmelzungen 667,7 Millionen Mk.

Umprägungen 427 - - r

Thalerbestand 432 r- - -

Industrieller Verbrauch ca. 115 --

Sa. 1641,7 Millionen MT

Es ergiebt sich demnach ein Ueberschuß von 534,6Mill.

Mark, welcher ins Ausland exportiert sein muß. Der Silber

export muß sich belaufen haben auf:

539,2 Mill. Mk. (amtliche Silberkäufe aus den Einschmelzungen)

534,6_„ „ Ueberschuß.

-------------

Nach der amtlichen Statistik sind während jener Zeit

aber nur 4169Mill.Mk. ausgeführt, so daß 656 Mill. Mf.

Silber von der Ausfuhrstatistik nicht erfaßt sind. So z. B.

sind nachder englischen Statistik im Jahre 1877 für 275Mill.

MarkSilber aus Deutschland nach England eingeführt, wäh

rend nach der Reichsstatistik die Silberausfuhr jenes Jahres

nur 20 Mill. Mk. ausmachte. Die Unvollständigkeit der

Statistik, insbesondere der Ausfuhrangaben, ist von dem

statistischen Amt selbst des Oefteren beklagt worden. Seit dem

Gesetz vom 20. Juli betr. die Statistik des Waarenverkehrs,

welches die Anmeldepflicht gesetzlich einführte, ist dieser Uebel

stand beseitigt.– In der zweiten Periode, von 1879–94,

stellt sich die Silberbilanz folgendermaßen:

Silbereinfuhr 202 Millionen Mik.

Production 670,6 - - r

Barrenbestand 33 r,

STETTNTT

Ausmünzungen 48 Millionen Mik.

Industrieller Verbrauch ca. 200 --

SU. illionen Mik.

Es blieben für die Ausfuhr jonach ca. 657 Millionen

übrig. Nach der Statistik sind 582 Mill. Mk. ausgeführt.

Berücksichtigt man die Fehlergrenzen, so sind diese Zahlen

ziemlich übereinstimmend. Die Ausfuhrstatistik hat sich also

wesentlich vervollkommnet. Ende 1894 hatte Deutschland

folgenden Silbergeldbestand:

Reichsmünzen 475 Millionen Mt.

Thaler ca. 400

STETTNT

Seit 1870 hatderselbe sich um ca. 625 Mill. verringert.

Während an Silbermünzen 1870 36,7 Mk. auf den'

der Bevölkerung kamen, entfielen Ende 1894 nur noch 16,9

darauf. Der Edelmetall-Geldumlauf, den Kriegsschatz von

120 Mill. abgerechnet, stellte sich sonach auf (Mill. Mk):

- Zusammen

Gold Silber : en "ei

1870 91–110 22–27 1500 36,7 |1591–1610 389-399
1894 ca. 2080 40,7 875 17,1 2955 ca. 58.

Der amerikanische Münzdirector schätzte für Anfang 1894

den deutschen Goldvorrath auf ca. 49,0 Mk. pro Kopf, den

Silberumlauf auf ca. 18Mk, zusammen auf67,0Mk, also,

was das Gold anbetrifft, bei Weitem zu hoch. Allerdings

sind in den 2500 Mill. Gold, die Preston angiebt, die 120

Millionen in Spandau mit einbegriffen, ohne dieselben würde

sich der Geldumlauf nach Preston auf 46,6 berechnen. Im

Ganzen genommen hat sich sonach der Edelmetall-Geldvorrath

des Deutschen Reiches seit 1872 bedeutend – absolut und

relativ – vermehrt. –

Im Jahre 1895 hat die Goldein- und Ausfuhr betragen

(Mill. Mt.):

Einfuhr Ausfuhr

1895 1894 1895 1894

Münzen 49,9 201,4 62,1 43,5

Roh-Barren 47,5 103,1 202 9,8

974 304,5 823 53,3

Einfuhrüberschuß 15,1 251,2

Der Goldvorrath hat in den letzten 13 Jahren 1883

bis 1895 um 45,5 Millionen Mk. jährlich zugenommen.

Dazu kommen noch ca.80 Millionen Bruchgold. Von diesen

51,5 Millionen Mk. gingen für Industrieverbrauch ca. 31

Millionen Mf. ab, so daß 20,5 Millionen Mk. für Geld

zwecke jährlich übrig blieben. Ausgeprägtwaren Goldmünzen

bis Ende Februar 1896 im Ganzen 3022 Millionen Mk,

der Goldgeldvorrath beträgt im Ganzen etwa 2200Millionen.

Demnach sind an deutschen Goldmünzen ca. 1000 Millionen

Mf. ins Ausland gegangen. Eingeführt wurden an Gold

seit 1871–1895 ca. 3865 Millionen Mk. Die Einfuhr

während der ganzen Zeit hat also noch nicht die Höhe der

Kriegscontribution von 4 Milliarden Mf. erreicht. –

Es betrug die Mehreinfuhr an Gold pro Jahr (Millio

nen Mk.): in Frankreich 1881–94 5524, in England

1877–95 56,1, in Deutschland 1883–95 51,5. Deutsch

land steht absolut hinter England und Frankreich in der

Goldmehreinfuhr nicht weit zurück, relativ aber, d. h. aufden

Kopf der Bevölkerung gerechnet, erreicht es dieselben aber

doch noch nicht. Der Capitalreichthum Deutschlands ist eben

noch nicht so entwickelt wie in England und Frankreich.

Darum muß Deutschland um so sorgsamer über seinen Geld

vorrath wachen. Das eine große Mittel dazu ist eine richtige

Geld-Bank- und Discontpolitik.

„Literatur und Kunft.

Verlioz als Operncomponist.

Zur Berliner Aufführung des „Benvenuto Cellini“.

Von Hedwig Abel.

Durch Berlioz' Selbstbiographie, dieses merkwürdige

„document humain“, geht ein knirschender Geist des In

grimms, der mit den Füßen stampft, die Fäuste ballt und

jeden Augenblick den ' seines Zornes einschlagen läßt.

DasGanze ist ein geschriebenes Gewitter in so und so vielen

Capiteln. So geberdet sich nur Jemand, der von außen her

eine tiefe innere Wunde empfangen hat, die, bald schwächer

bald stärker blutend, doch nie ganz vernarbt. Berlioz hat,

neben kleineren ertheilten Schrammen, deren Narben ihn

nur zeitweilig brannten und juckten, eine solche tiefe Wunde:

den Kummer, in seiner Heimath nicht erkannt und anerkannt

zu werden, besessen und ist an ihr gestorben. Esgiebt nichts

Tragischeres, alsdas Mißverstehenzwischen dem großenMann

und seinem Volke. Die Schuld trägtweder jener nochdieses,

das Verständniß in diesem Fall ist etwas Unwillkürliches,

das Ergebniß einer im großen Stil ausgeführten unbewußten

Schmeichelei. Denn was das Volk an seinem Genie liebt

und nur bewundert, ist doch nur ein eigenes Spiegelbild.

Alle seine Eigenheiten und Eigenschaften, jede Neigung und
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Liebhaberei findet es veredelt, verfeinert, in eine höhereWelt

emporgehoben, wieder, Alles,was es liebt,wird ihm in seinem

nationalen Kunstwerk entgegengebracht. Berlioz hat den

Franzosen gebracht, was sie nicht lieben. Alles auf die

Musik. Bezügliche bei ihm: eine rein instrumentale Be

gabung, eine Vorliebe für die deutschen Meister Gluck, Beet

hoven, Weber, seine Verachtung der komischen Oper, war

antifranzösisch. Die Franzosen verlangen vor Allem ein

Bühnentalent, denn wie die Italiener sind sie geborene

Dramatiker, Theatraliker möchte man beinahe sagen. Alles

in ihnen will sich darstellen, strebt nach der Verkörperung

auf der Bühne. In ihrem innersten Kern unmusikalisch,

lieben namentlich die Franzosen die Musik nur als drama

tische Helfershelferin, in ihrer innigen Verbindung mit dem

Worte und der Situation. Der außerhalb des Theaters

revolutionierende Berlioz konnte in Frankreich nicht begriffen

werden. Als er nach Paris kam, lebte man dort gerade in

geordneten, ja versteinerten musikalischen Verhältnissen. Der

lebendige Vulcan von der Küste des grauen normannischen

Meeres, der übersprudelnde Hitzkopf, Umstürzler und Ueber

stürzler, der ewige Groller, Zweifler und Verzweifler, bei

dem Alles überlebensgroß war: Glück und Unglück, Freude

und Schmerz, „l’éternel révolté“, wie ihn ein moderner

Pariser Kritiker genannt hat, mußte Unwillen, Mißtrauen

und Angst erregen. „Um Gotteswillen, nur keinen Um

sturz!“ jagte man zu dem normannischen Feuerbrand. Keinen

Umsturz? Seine äußere Erscheinung mit dem eigens zum

Flattern und Geschütteltwerden eingerichteten Lockenwald, den

weitoffenen, zum Blitzen, Funkeln und Sprühen geeigneten

Augen, der leicht gekrümmten, feinflügeligen, nervösen Nase,

den zum Spott geschwungenen Lippen, war ja schon eine

Revolution. Kein Wunder,daß ihn die Conservativen haßten:

da wurde er plötzlich selbst conservativ. Er wurde es gegen

seinen Willen und seine Ueberzeugung, indem er Opern schrieb.

In einer Stadt, wie Paris, wodas Theater mit tausend

Reizen lockt und ein auf der Bühne geborener Erfolg von

nach allen Seiten wirkender Kraft ist, kann sich ein Com

ponist, selbst vom Schlage Berlioz, nicht der Versuchung

entziehen, Opern zu schreiben. Ueberdies war er mit dem

Theater in fortwährender Berührung, liebend und hassend

hatte er französische, italienische, und auch einige deutsche

Opern auf den Brettern erscheinen, sich behaupten oder ver

schwinden gesehen. Seine Erfindung der „dramatischen Sym

phonie“war eine Liebeserklärung, die er dem Theater machte,

fast jede seiner für den Concertsaal bestimmten Compositionen

hatte ihre dramatische oder theatralische Spitze. In „Romeo

und Julie“, in „Fausts Verdammung“ spielt er anhaltend

mit dramatischen Messern und Dolchen, der Zug zur Bühne,

die Beziehung auf sie tritt ganz unverhüllt hervor. „Ich

brauchte ja nur zu wollen,“ scheint Berlioz zu sagen, „nur

meine Musik wird echt dramatisch, meine Menschen bewegen

sich auf der Bühne, sind Fleisch und Blut!“ Berlioz war

dramatisch und phantastisch zugleich veranlagt, aber ein

Dramatiker war er nicht. Seine Instrumentalmusik wirkt

hauptsächlich nur durch den Reiz der Farben, die melodische

' ist nicht stark, die Harmonie ist oft geistreich, zuweilen

auch bizarr, die polyphoneKunstaber stecktindenKinderschuhen.

Berlioz haßte und verachtete die Beschränkung, die im ge

bundenen Stil liegt, wo er nur konnte, verspottete er die

Fuge. Bei seinen Opern werden eine Mängel noch auf

fallender, seine glühende, eigenartige Persönlichkeit verblaßt

vollständig. Er schlüpft förmlich in eine andere Haut hinein,

in alten, ausgewohnten Formen ergeht er sich mit Behagen.

Er wird nicht conservativ, sondern reactionär. Die Vergel

tung für den unbewußt geübten Verrath an einer Ueber

zeugung blieb nicht aus, das Publicum, das von Berlioz

allbekannte jüße italienische und französische Speise erhielt,

konnte ihm sein Rückwärtsgehen nicht verzeihen und jagte ihn

wieder auf eine verlassenen Barricaden zurück. Berlioz hat

seine Mißerfolge im Concertsaal fast natürlich gefunden, seine

Mißerfolge als Operncomponist hat er niemals begriffen.

Er machte es doch nicht schlechter als Andere, die man be

jubelte, er machte es, seiner Meinung nach sogar besser als

alle Italiener und Franzosen, die um ihn herum Opern

schrieben. Das Schlimme war, daß Berlioz seine Aufgabe

als Operncomponist nicht kannte. Er hätte auch da Altes

niederreißen, Unerhörtes begehen, Ungeahntes wagen müssen.

So hätte er vielleicht gesiegt. Er durfte nicht melodiös,

nicht mit Rossinischem Lächeln, mit Fiorituren und Colora

turen und Cadenzen kommen, er am allerwenigsten. Er ver

gaß, daß man von einem Neuerer immer Neues erwartet.

Sein tiefer Groll richtete sich vor Allem gegen die Opern

directoren,das Opernpublicum und–die glücklicheren Opern

componisten. Mit fiebernder Erwartungverfolgt er Wagners

Bestrebungen, er schreit schmerzlich auf, wenn esdiesem glückt,

er jubelt, als „Tannhäuser“ in Paris durchfällt. Immer

wieder vergleicht er Wagners Siegeszug mit seinem Leidens

gang, betrauert er das Schicksal einer Opern: „Benvenuto

Cellini“, „Beatrice und Benedict“, „Die Trojaner“. Man

kann sagen, jede dieser Opern sei ein Nagel zum Sarge Ber

lioz' gewesen.

„Benvenuto Cellini“ war sein erstes Bühnenwerk;

eine Frühgeburt: die noch als Schüler Lesueurs ge

schriebene Oper „Estelle“ vernichtete er, bevor sie Jemand

kennen lernte. Nach Jahren, als fertiger musikalischer

Charakterkopf, fesseln ihn einige Episoden aus Benvenuto

Cellini"s Leben. Léon de Wailly und Auguste Barbier

schreiben ein Textbuch, Berlioz componiert die Oper. Unter

Kämpfen und Intriguen, in stetem Hader mit Duponchel,

dem Director der Oper, und Habeneck, dem Capellmeister,

wird sie einstudiert. Berlioz kommt aus dem Klagen nicht

heraus, jede Wirkung wird auf Halbsold gesetzt, Duprez,

der berühmte Tenorist, hält ein hohes g, statt durch drei

Tacte nur durch einen halben, Habeneck läßt den Saltarello

im zweiten Akte absichtlich zu langsam spielen. Zuletzt ist

das Schicksalder Oper ein sehr unfreundliches. Die Ouverture

wird übermäßig beklatscht, alles Uebrige ausgepfiffen. Sie

erlebte nochzweiWiederholungen,dannverschwand sie. Schein

bar hat Berlioz diese Niederlage verschmerzt, in Wirklichkeit

traf sie ihn ins Herz. Nach vierzehn Jahren noch, als ihm

die Partitur des „Benvenuto Cellini“ in die Hände fällt

und er sie mit der „kühlsten Unparteilichkeit durchliest“, findet

er mit einem schweren Seufzer, daß er „diese Mannigfaltig

keit von Ideen, diese ' Gewalt, diesen Glanz des

Colorits niemals wieder erreichen wird“. Dieses Urtheil

Berlioz' beruht, so rührend und einfach es klingt, auf einer

starken Ueberschätzung seines dramatischen Talentes. Ohne

Zweifelfinden sich im „Benvenuto Cellini“ Stücke von musi

kalischer Schönheit, Stellen, wo der Geist Berlioz' blitzt

und funkelt, und vor Allem bezaubernd ist das Colorit.

Aber die „Mannigfaltigkeit von Ideen, die fortreißende Ge

walt“, können wir nicht finden, eher eine verlogene Einfältig

keit, ein träges Beharren und Sitzenbleiben. Die ganze Oper

steckt in der veralteten Form, wie in einer Hülse, die auch

den freien Schwung der Gedanken hemmt. Aus diesen lang

athmigen, sentimentalen Cavatinen, Romanzen und Arien

spricht keine Persönlichkeit, über das Herkömmliche, durch

maßlose Abnutzung Verblaßte kommt Berlioz selten hinaus.

Den ganzen Apparat der italienischen und auch französischen

Oper, den Berlioz haßte und verabscheute, benutzt er im

„Benvenuto“, in „Beatrice und Benedict“, in „Den Tro

janern“. Die komischen Figuren in „Benvenuto Cellini“

Balducci und Fieramosca schwelgen in Wortwiederholungen,

Teresa singt lange Vocalien, überdies fliegt in ihren Arien

jeden Augenblick der langgeschwänzte Papierdrache einer Colo

ratur in die Luft. Kaum traut man seinen Ohren. Ist

das derselbe Berlioz, der von Mozart in kühlerem Tone

sprach, weil sich im „Don Juan“ die reich colorierte Brief
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arie befindet? In seinen Chören bringt es Berlioz zu

hübschen Wirkungen, nur hemmt ihn hier eine geringe

polyphone Kunst. Da er geistreich ist, weiß er sich zu helfen.

Wo der Geist im Spiel ist, kann die Anregung nicht fehlen

Das offenbart sich namentlich in der immer neuen, wirklich

genialen Orchestrierung. Er schenkt uns gleichsam eine Natur

in Tönen, in der es duftet, sprießt, blüht. Diesen Duft

und Schimmer der Orchestrierung haben auch Berlioz' glück

lichste Nachfolger, Wagner und Liszt, nicht erreicht. „Ben

venuto Cellini“ ist in Deutschland oft und mit Erfolg ge

geben worden und ist auch jetzt noch nicht todt, wie die

jüngste Berliner Aufführung bewiesen hat.

Auch „Beatrice und Benedict“, die für den Spielpächter

Bénazet inBaden-Baden geschriebene komischeOper, erlebt hier

und da eine Auferstehung. So1890imWienerHofoperntheater.

Berlioz hat das Textbuch selbst aus Shakespeares „Viel

Lärm um nichts“ herausgeschält und die Figur des Capell

meisters Somarone, angeblich eine Photographie des Musik

gelehrten Fétis, dazu erfunden. Der Stil in „Beatrice und

Benedict“ ist derselbe, wie in „Benvenuto Cellini“. Nur

ist die ganze Oper ärmer und macht fotwährend eine ge

zwungene komische Grimasse. Berlioz, der Verächter der

komischen Oper, die im tiefsten Innern dem Frohsinn abholde

Natur, vermochte keine heitere Musik zu schreiben. Seine

Heiterkeit hat etwas Leichenschmausartiges, seine künstlich ge

pfropften Witze, so die als Doppelfuge geschriebene Hochzeits

cantate Somarone's „Stirb, holdetesPaar“, in welchem die

zwei Subjecte das Paar und die Fuge selbst die Flucht der

Zeiten darstellen soll, wirken bloß als Abgeschmacktheiten.

Auch „Beatrice und Benedict“ hat in der Heimath nicht

wurzeln können, noch weniger. „Die Trojaner“. Echt un

praktisch war Berlioz dem Drängen der Fürstin Wittgenstein,

der Freundin Liszt's, gefolgt und hatte sich aus Virgil's

„Aeneide“ „Die Trojaner“ zurechtgeschnitten. Die Oper

zerfiel in zwei Abschnitte, drei Jahre schrieb Berlioz an der

Partitur. Schließlich wurde sie in der Komischen Oper in

Paris gegeben. Berlioz verlangte ungeheures Material,

Hunderte von Sängern, ein riesiges Orchester. Ein neues

Gesicht zeigte er in „Den Trojanern“ aber auch nicht. Doch

die Oper gefiel, die Kritik sprach sich lobend aus, Berlioz

erhielt zahlreiche Schreiben, auf der Straße schüttelten ihm

die Leute die Hände. Aber auch das war nur ein Schein

erfolg. Die Trojaner wurden vergessen. An langsamer Ver

bitterung zehrte sich Berlioz auf

Die Franzosen haben ihn geistig nie besessen, und be

sitzen ihn auch jetzt, ein Vierteljahrhundert nach Sedan, noch

nicht. Es giebt große Talente, die sich keiner Zeit organisch

einfügen, deren Werke keiner Strömung entspringen und

keinem Bedürfniß dienen, und deren Stunde niemals kommt.

Solche Talente waren Spontini, Cherubini und in gewissem

Sinne auch Hector Berlioz.

Hofhistoriographie.

Von Max Bauer.

Seit Sybel und Treitschke von uns gegangen, ist in

der allgemeinen Werthschätzung der Jenaer Professor Ottokar

Lorenz in die erste Reihe unserer populären Historiker gerückt.

Er ist ein weitschauender, geistreicher Geschichtsforscher, dem,

mehr divinatorisch als kritisch, ein freier Blick eignet, der

immer genialisch die entscheidenden Ideen und großen Zu

sammenhänge erfaßt. Auch als Stilist ist er vom ersten

Range, und seine Darstellung zeichnet sich durch lichtvolle

Anschaulichkeit und reine Form aus. Aber er hat seine

Marotten. Seit er, wie bekannt, die Memoiren des Herzogs

Ernst von Coburg-Gotha redigierte und eigentlich schon ge

raume Zeit vorher, hat er sich immer tiefer in die Rolle

eines Hofhistoriographen eingelebt. Hofhistoriographie war

es z. B., als er 1893 auf der achten Generalversammlung

der Goethe-Gesellschaft in Weimar über „Goethes politische

Lehrjahre“ sprach“) und alle Behauptungen von erziehlicher

Einwirkung des Dichters auf den Landesherrn Karl August

ins Reich der historischen Fabel verwies. Bekanntlich hat

sich über diese ketzerische, aber mit Geist und Gelehrsamkeit

vertretene Frage ein heftiger Streit entsponnen, an dem sich

vor Allem der Historiker Baillieu (in Sybels Hit. Zeitschrift)

und der beste Goethe-Kenner Heinrich Düntzer („Goethe,

KarlAugust und Ottokar Lorenz“, Dresdener Verlagsanstalt)

betheiligten. Wir verweisen die Leser, die sich für diese

Controverse interessieren, auf die betreffenden Broschüren und

lenken für heute seine Aufmerksamkeit auf einen neuenSammel

band von Besprechungen“), worin die Hofhistoriographie da

und dort wieder spukt und aufblitzt. So, wenn Lorenz hier

den Publicisten Gentz als ganz subalternen Geist auffaßt und

mit glänzendem Humor schreibt:

„Eine von den Einbildungen, welche durch Literatur

geschichten und Gelehrtenbiographien sich naturgemäß in der

Welt verbreiten, ist die Ueberschätzung der „geistigen Mächte“

überhaupt und der geistbesitzenden Personen im Besonderen.

Aber in der Wirklichkeit einer Staatskanzlei bildet diese Classe

von Beamten eben das „schreibende Hauptquartier“ und wird

auch häufig für nichts Anderes als Schreiber betrachtet. Daß

man auf die Idee verfallen ist, in der absolut aristokratischen

Gesellschaft des österreichischen Hofstaates hätte Herr v.Gentz

eine große führende Rolle gespielt, erschien mir immer nur

als ein Beweis, mit welcher unendlich geringen Menschen

und Weltkenntniß die Leute geschichtliche Bücher schreiben.

Daß der Herausgeber des Gentz-Schwarzenbergschen Brief

wechsels auch seinerseits betont, wie sehr das Verhältniß

zwischen Gentz und Metternich zuweilen übertrieben worden

sei, war der herrschenden Ansicht gegenüber allerdings durch

aus nothwendig. Der fürstliche Sohn des alten Staats

kanzlers corrigiert diesen Irrthum mit größtem Zartgefühl

und, man muß sagen, gentlemanlike. Denn er möchte gewiß

auch seinerseits keinen Anlaßzum Mißverständnißgeben. Die

hohen Herren, welchen Gentz diente, waren ja auch feine und

gebildete Leute. Sie haben dem schreibekundigen Hofrath ja

selbstverständlich nicht alle Tage den Unterschied der Stände

zu erkennen gegeben; sie haben auch mit ihm an demselben

Tische gegessen. Wenn sich aber in Folge dessen in der

Literatur der himmelschreiende Irrthum verbreitete, daßGentz

im Hintergrunde mit zu den „Machern“ der europäischen

Politik gehört hätte, so war das eben die Folge einer spieß

bürgerlichen Auffassung, welche Jeden, der an der Tafel mit

gespeist hatte, auch zu den Eroberern von Paris zählte. Es

ist nur gut, daß der neuen Publication ein wohlgelungenes

Stahlstichporträt nicht fehlt, welches uns den schlichten Frack

des schreibekundigen Hofraths mit dem großmächtig aus

sehenden, vom Porträtisten offenbar etwas zu auffallend be

handelten Leopolds-Orden – im Knopfloch vorführt. Ja,

nun weiter konnte man es unter dem Kaiser Franz wirklich

nicht bringen. Warum sich nun da noch Professor Oncken

und andere gelehrte Männer die Köpfe zerbrochen haben,

welches die richtige Stelle sein möchte, auf welcher der

herrschende Schriftsteller – ich will nicht sagen der all

mächtige Schreiber– eigentlich im Staat und Haus Oester

reich gestanden hat, ist in der That nicht recht einzusehen.

Der Leopolds-Orden der dritten Classe besagt: Alles, was

hier dem Historiker zu wissen nöthig ist. Mehr zu erforschen,

*) Goethe's politische Lehrjahre. Berlin, W. Hertz.

*) Staatsmänner und Geschichtsschreiber des 19. Jahrhunderts.

Berlin, Wilhelm Hertz.
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scheint mir wahrlich eitel. Wenn nun auch in den Augen

des Kaisers Franz und folglich auchMetternichs diese Quali

fication des Gentz'schen Leibrocks etwas viel Ansehnlicheres

gewesen sein mag als heutzutage, so ist doch klar, daß in der

Weltgeschichte eigentlich entscheidende Personen immer etwas

reichlicher ausgestattet waren, und wenn unser geistreicher

Hofrath trotzdem auf seinem Porträt ein höchst befriedigtes

und lebensvergnügtes Gesicht macht, so ist damit nur der

Beweis geliefert, daß er in der richtigen Schätzung seines

Jahrhunderts andere große Erfolge von seiner Feder nicht

erwartet haben wird. Und nichts kann daher für sicherer

gelten, als daß er selbst ganz unschuldig an der großen

Ueberschätzung seines Einflusses war, die man ihm fast von

allen Seiten zu Theil werden ließ.“ Hofhistoriographisch ist

auch die offenbare Ueberschätzung von Gentzens Herr und

Meister, aber Lorenz' Beweisführung ist so bestrickend, daß

man darob fast zu opponieren vergißt.

„Metternich hat es in merkwürdiger Weise verstanden,

in einem mehr oder weniger dem habsburgischen Hause über

haupt sehr feindseligen Welttheil das Interesse seiner Herr

schaft zu wahren und die entgegengesetzten Richtungen zu

vertilgen und zu unterdrücken; man sagt sich und auch der

Ungläubigste ist heute davon überzeugt, daß eine Macht wie

die österreichische kaum anders existieren konnte, als mit den

Mitteln, welche der Staatskanzler angewendet hat. Es war,

ist und bleibt ja für manche andere Staaten unangenehm,

daß der alte österreichische Hausstaat den Fortschritt der

Nationen um Decennien aufgehalten hat, aber wenn er über

haupt bestehen sollte, so konnte er nur auf diesem Wege er

halten werden. Das ist der Maßstab der Dinge, den man

aus der Sache selbst hernimmt, es ist keineswegs der beste

und allein berechtigte, aber es ist ein Maßstab, der immer

etwas Bestrickendes und zuweilen auch etwas Wohlthuendes

besitzt. . . . Deutschland hat nichts mehr und schärfer zu

beklagen, als eben diese staatsmännische Kraft Metter

nichts, welche den alten österreichischen Hausstaat und seine

verderblichen Principien in unserem Jahrhundert zu con

serviren wußte. Aber das hindert mich nicht, den alten

Staatskanzler in seiner eigenthümlichen Größe mit dem

Grafen Vitzthum um die Wette zu bewundern; man darf,

und ich möchte sagen, man muß Dinge und Thatsachen in

der Geschichte zuweilen verabscheuen, aber ihre Urheber mensch

lich ehren. Der Steuermann, der ein altes Wrack durch die

Wogen des Meeres leitet, ist ein nicht weniger schöner An

blick, wie jenes stolze neue Schiff, das mit unendlichen

Maschinen einherfährt. Ich habe mich zuweilen über Ge

schichtsschreiber gewundert, welche diese höchst einfache mensch

liche Empfindung bei der Beurtheilung ihrer Helden und

ihrer Feinde in sich unterdrücken mochten.“

„Aus Deutschland,“ fährt Lorenz fort, „war die

Phrase von dem verderblichen Metternichschen System über

die chinesische Mauer, welche Oesterreich seit zweihundert

Jahren umgab, in die geistig und politisch versumpften

Länder eingedrungen. In Deutschland war diese Phrase

keine Phrase, sie besagte, daß die auswärtige Politik des

Staatskanzlers aus Rücksicht für die halbasiatischen Zu

stände Oesterreichs mit jedem Mittel bestrebt ist, die nationale

Einigung zu verhindern und unser Volk zur politischen Ohn

macht zu verdammen; sie besagte, daß sich die österreichische

Regierung in alle innern Angelegenheiten fremder Staaten

einzumischen berechtigt glaube; sie besagte, daß zwischen den

Freundschafts- und Schutzverträgen des Kaisers von Oester

reich wie in Italien so in Deutschland jede absolutistische

Willkürherrschaft sich verberge. Diese Bedeutung hatte die

Phrase vom Metternich’schen System im Munde eines deut

schen Mannes. Für Oesterreich selbst und seine Verhältnisse

bezeichnete das importierte Wort dagegen eine Täuschung und

in gewissem Sinne eine Verleumdung des alten Staats

kanzlers. Sie machte denselben verantwortlich für innere

konnte,

Angelegenheiten, mit denen er so gut wie nichts zu thun

hatte, und welche ihm sogar häufig höchst hinderlich in seiner

amtlichen, auswärtigen Action waren; die Phrase von dem

„Metternichschen System“ wollte die Mißbräuche der Verwal

tung und Justiz, die Bestechlichkeit der Beamten in den einen,

die Unbotmäßigkeit und Willkür derselben in anderen Theilen

auf die Schultern des Staatsmannes abwälzen, der für seine

Person völlig frei von Anklagen solcher Art hätte bleiben

müssen. Weil er gegen den festen Willen eines Monarchen,

wie FranzI. und gegenüber einem festgesetzten System machtlos

war, machte man ihn in der Meinung der Oesterreicher zum

Sündenbock jeder Art von Mißverwaltung. Man hätte ihm

höchstens den Vorwurf machen können, daß er gegenüber von

Oesterreich ein Skeptiker war, daß er nicht glauben wollte,

man könne diesen Staat plötzlich in einen französischen oder

englischen Constitutionsstaat verwandeln, daß er nicht der

Meinung war, es ließe sich die Majorität der Bevölkerung

durch ein Parlament glücklich machen. Heute wird man ge

neigt sein, hierin dem alten Staatskanzler Recht zu geben.

Der Einheitsstaat hat sich wirklich auf constitutionellem Wege

nicht aufrechterhalten lassen, er mußte sich zu einer dualisti

schen Gestaltung bequemen, er mußte auf seine fundamentale

und eigentlich sein Wesen erschöpfende Verbindungmit Deutsch

land und Italien gänzlich verzichten, er konnte nicht verhin

dern, daß jene Bruchtheile seiner Bevölkerungen, welche den

Staat lange Zeit erhalten haben, in die desparate Lage von

unterdrückten Minoritäten herabsinken: Alles in Allem, der

alte Fürst Metternich ist in seiner Annahme, daß die alte

Monarchie eben nicht anders bestehen und regiert werden

als durch einen patriarchalischen Absolutismus

mit mehr oder weniger ausgedehnten ständischen Rechten,

durch den Verlauf der Geschichte vollkommen gerechtfertigt

worden.“

Lorenz ist in seinen Helden so verliebt, daß er für

die „sogenannte glorreiche Märzrevolution“ weniger als

nichts übrig hat. Die patriotisch auflodernde Begeiste

rung, der ideale Freiheitsdrang, der keine Opfer scheut,

gelten unserem Historiographen kaum etwas. „Ein wohl

habender Kaufmann, ein Paar begabte Advocaten und

Professoren, einige Schriftsteller, wie Bauernfeld fühlten sich

als die eigentlichen Motoren. Der Letztere gab in seinen

Lebenserinnerungen ein lebhaftes Bild davon, wie sich vor

und in den Märztagen. Alles dem äußern. Schein nach zu

getragen hat; er wußte nur nicht, daß er und viele andere

Schreier gegen Metternichs System nichts Anderes waren,

als die freiwilligen Drahtpuppen einer hinter ihnen stehenden

Macht ganz anderer Natur und Wesenheit. Mit mehr Würde

und Besonnenheit als Bauernfeld hatte der Dichter Grillparzer

in jenen Tagen die Dinge beobachtet. Indem er sich über

die Nichtigkeit der ganzen Bewegung feinen Augenblick täuschte,

hatte der brave Mann nur das Gefühl, daß er sich als

Oesterreicher schämen müsse, daß sie's,–wie er bemerkt

wenn sie schon Revolutionen machen wollen, nicht besser an

zugreifen wüßten. Er ist ein classischer Zeuge dafür, daß

die ganze Bewegung durch ein Dutzend entschlossener Polizei

leute zu unterdrücken war. Er hat durch seine von Laube

herausgegebenen Aufzeichnungen die ganze österreichische März

legende wie mit einem Schwamm ausgelöscht. Daß damit

auch dem Buche von Springer über die neueste Geschichte

Oesterreichs nach dieser Richtung vielBoden entzogen worden

ist, hat vielleicht die Kritik nicht genug hervorgestellt. Grill

parzer ist einer der wenigen Menschen in Wien gewesen, die

eine Ahnung davon hatten, daß hinter den „Gaffenbuben“

– wie er sagt– ganz andere Menschen und Tendenzen

standen und daß diejenigen Leute, welche die aufgeblasenen

Frösche der Revolution waren, in der That nur die bekannte

Fabel illustrieren konnten.“

Lorenz bleibt auch seiner alten Neigung treu, wenn er

– gegen die freimüthigen Treitschke und Sybel – den
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König Hamlet: Friedrich Wilhelm IV. und sein deutsches

Programm in Schutz nimmt.

Die Februar-Revolution und die Ueberzeugung Metter

nich’s, daß man vor einem französisch-italienischen Kriege

stände, hatte den König sofort bestimmt, die deutsche Frage

zu entrollen. Was er damals wollte, war genau dasselbe,

was er später an Dahlmann schrieb und Gagern sagte: eine

Art von deutschem Königthum neben dem österreichischen

Kaiserthum. Er wollte an die Spitze der deutschen Heere

treten, die Bundesstaaten im Sinne des Zollvereins politisch

einigen. Es schien einen Augenblick, als ob Oesterreich damit

einverstanden wäre, erst später begann man sich in Wien zu

sammeln und gegen die preußische Bundesidee die Frankfurter

Bewegung zu unterstützen. Hier lag ein erster Fall von

Friedrich Wilhelms eigenster Initiative vor. „Dem gegenüber

erscheint die äußerliche Episode seines leichtverständlichen Ver

haltens in der Frankfurter Kaiserfrage fast nebensächlich“(!).

Den Gedanken der deutschen Einigung dagegen ließ er nicht

wieder fallen; der Königsbund vom Jahre 1849 ist voll

ständig sein Werk, und an die Union knüpfte der König, was

man auch dagegen sagen mag, persönlich die enthusiastischsten

Hoffnungen. Diese Thatsachen scheinen freilich nicht genug

beachtet, obwohl sie durch zahlreiche Briefe des Königs zu

beweisen sind. Mit wahrer Leidenschaft griff er nach der

Hand der Bundesfürsten, um sie freilich im Augenblicke fallen

zu lassen, wo die Sache nicht friedlich, freundlich und ohne

Katastrophe durchzuführen schien. „Allein soweit das Herz

des Königs zu sprechen hatte, waren es die Radowitz'schen

Ideen von 1842, an denen er mit Zähigkeit gehalten hat.“

In späterer Zeit wurde zuweilen die Behauptung

aufgestellt, das preußische Heer wäre vor Olmütz den Ge

fahren nicht gewachsen gewesen, es wäre ein Glück, daß

es nicht zum Kriege gekommen. Die Ansicht theilten, wie

man noch vor Kurzem ausdemMunde desFürsten Bismarck

erfuhr, selbst die höchstgestellten Militärs. Aber der König

wenigstens war durchaus nicht derselben Meinung und die

Geschichte wird erst noch darüber ein Urtheil zu gewinnen

haben, welche Auffassung die richtigere war. Denn wenn

man den Gegner ins Auge faßt, so pflegt man nur allzu

gern die Schattenseiten der feindlichen Macht zu verkennen.

„Wären etwa die 100000 Honveds, welche Oesterreich soeben

in die Reihen seiner Armee gesteckt hatte, als ein ernster

Feind für Preußen zu betrachten gewesen? Der pessimistischen

Ansicht der preußischen Militärs gegenüber fehlt es auch im

österreichischen Lager nicht an übeln Propheten, welche die

Niederlage in kürzester Zeit erwartet haben“, bemerkt Lorenz.

Und Hofhistoriograph bleibt er auch, wenn er gegen die

bürgerliche Erziehung der Fürstensöhne polemisiert. Er giebt

also hierin dem jetzigen Kaiser gegen Wilhelm I. und

Friedrich III. Recht. So wenn er schreibt, daß sich die von

KönigMax so eifrigeingesogenePhilosophie undgelehrte deutsche

Pädagogik an der Erziehung seiner Söhne keineswegs bewährt

habe. „Wenn man vielmehr Gründe für mancherlei bedauer

liche Umstände in der Geschichte Ludwigs II. aufsuchen wollte,

so müßten sie lediglich in der Erziehungdes bayrischen Königs

ohnes gefunden werden. Wir wollen dabei nicht auf den

sonderbaren Irrthum der damaligen Generation im Allge

meinen zu sprechen kommen, der darin bestand, daß man

glaubte, ein künftiger König müsse möglichst bürgerlich er

zogen,das hießdenn wohlim Verstand so manchesPädagogen,

möglichst philisterhaft und kleinmeisterlich gehalten werden.

Wir wollen diese kindliche Vorstellungdes neunzehnten Jahr

hunderts,worin sich der ganze biszum Größenwahn gesteigerte

eingebildete Gelehrtenpedantismus des Zeitalters gezeigt hat,

an diesem Orte nicht im Einzelnen besprechen. Von Aristo

teles an bis aufMacchiavell, Bacon und Friedrichden Großen

würden alle Menschen, die jemalsüber Fürstenerziehung nach

gedacht haben, nur lächeln, wenn man ihnen sagen könnte,

daß im neunzehnten Jahrhundertin Familiengekrönter Häupter

die Idee aufgekommen sei, man müsse seine Kinder möglichst

nach der bürgerlichen Schablone erziehen, um sie für Königs

throne geeignet zu machen!“ Nach dieser Bemerkung, findet

er, es dürfte die Erziehung König Ludwigs recht viel

Aehnlichkeit mit derjenigen des Kronprinzen Rudolf von

Oesterreich gehabt haben. Denn der Unterricht dieses jungen

Mannes war bis zu dessen 18.Lebensjahre vollendetworden,

und so umfassend, daß alle die, welche berufen wurden, den

stunden-, ja tagelangen Prüfungen des unglücklichen Knaben

beizuwohnen, nicht genug zu staunen vermochten, wie nur der

Kopf und das Gedächtniß eines in der körperlichen Ent

wickelung begriffenen Menschen dergleichen Anstrengungen

auszuhalten vermochte. Lorenz vergißt nur, daß die Er

ziehung der Prinzen Ludwig, Otto und Rudolf trotz aller

modernen Velleitäten im Grunde eine stockkatholische, um

nicht zu sagen, jesuitische war. Hier, und nicht in der „libe

ralen oder bürgerlichen“ Erziehung ist vielleicht mit ein Grund

für den pädagogischen Mißerfolg zu suchen.

Weniger gewagt, aber um so interessanter und erfreu

licher sind Lorenz' Bemerkungen zur neuesten Geschichte z.B.

seine Würdigung des obengenannten „Schützenherzogs“, dem

er, wie schon gesagt, sehr nahe stand, vielleicht näher als

Goethe undGentz ihren Herrn . .. GegenSybel und dessen be

vorzugte bureaukratische Quellen polemisiert er beijeder Gelegen

heit äußerst temperamentvoll. Mit ungetrübt scharfem Blick

urtheilt er, daß heute, wo die Kinderkrankheiten der deutschen

Einigungvollkommen überwunden sind, kein Grund vorhanden,

mit der Wahrheit der Jahre 1860–1866 zurückzuhalten.

„Es hat damalsgar viele Leute gegeben, welche gemeint haben,

daßdie deutsche Frage nur durch eine nochmalige revolutionäre

Erhebung gelöst werden würde und könne, und die wahre

Geschichtsschreibung wird die Verdienste des Fürsten Bismarck

vielmehr darin erblicken müssen, daß er Deutschland vor dieser

Revolution bewahrte. Jedenfalls ist in den ersten sechziger

Jahren der Glaube an eine deutsche Revolution viel ver

breiteter gewesen und erstreckte sich in viel höhere Regionen,

als eine lahme Geschichtsklitterung heute zugestehen möchte.

Vielleicht hat auch die Furcht vor der Revolution bei der

Entstehung des heutigen Deutschen Reiches eine recht ernste

Rolle gespielt und es die Frage, ob die Politik des großen

preußischen Ministers nicht in manchen deutschen Bundes

staaten durch jenes Fieber einigermaßen unterstützt worden

ist. Indessen sind die Acten über diese Dinge weder erschöpft

noch auch nur eröffnet. Die Personen, die hier Auskunft

geben könnten, schwinden mehr und mehr dahin, und da unsere

Entwickelung glücklicher Weise keine Opfer forderte, wie Eng

land vor der glorreichen Erhebung seines Wilhelm III., so

wäre es auch nicht unerwünscht, wenn die dunkleren Partien

des Auferstehungsprocesses von Deutschland der Vergessenheit

anheimgegeben, ungeschrieben blieben.“ Mit dieser wieder

sehr hofhistoriogräphlich gedachten und ausgedrückten Schluß

folgerung sind wir aber gar nicht einverstanden. Im Gegen

theil: Mehr Licht, nie genug Licht!

–«--------------

Jeuilleton.

Abseits.

Von Gustav Beffmer.

Es giebt Menschen, die vom Schicksal zur Zielscheibe bestimmt er

scheinen; ein solcher war mein Schulgenoffe Heinrich Berendt, auch

„sanfter Heinrich“ genannt. Wann und wo ihm der Beiname erstmals

gegeben worden war, ich weiß es nicht mehr; genug – er führte ihn

und mit Recht. Was jugendliche Bosheit und jugendlicher Uebermuth

erinnen können, er hat es ausgekostet; seine unerschütterliche Ruhe

Nachdruck verboten.
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– die einzige Waffe, über die er verfügte–bändigte mit der Zeit selbst

die Ruchlosesten; gegen das Ende der Schuljahre hin, war der Fluch von

ihm genommen. Zu jener Zeit waren wir uns näher getreten; unser
Weg war nicht ganz der gleiche, doch wechselten wir ab, heute begleitete

er mich, morgen ich ihn. So lernte ich auch seine Familie kennen.

Die Mutter war gestorben; die älteste Schwester, ein Mädchen von

siebzehn Jahren führte den Haushalt; außer ihr waren noch zwei Mädchen

von zehn und zwölf Jahren vorhanden. Der Vater, ein städtischer Be

amter, war fast den ganzen Tag abwesend. Noch sehe ich das kleine

Haus in der Vorstadt vor mir; der schmächtige schlanke Genosse mitdem

flachsblonden Haar und dem Johannesgesichte zieht die Klingel; die alte

“ Hausthüre öffnet sich und aufder Schwelle erscheint Berthe,

ie Aelteste. Ganz Hausfrau, trägt sie eine große Leibschürze; das

flachsblonde Haar–Flachsblond ist die Familienfarbe der Berendts–
hängt in zwei schwerenZöpfen über Nacken und Rücken herab. Lächelnd

geleitet sie uns in die ebenerdig gelegene Wohnstube, wo Heinrich seine

Bücher und die rothe Mütze ablegt. Dann geht es in den Garten, das

„Paradies derBerendts,“ wie ich, Berthe zu ärgern, ihn hin und wieder

nenne; dieser Garten sucht aber auch seinesgleichen. Die Rückseite wird

abgeschlossen durch einen Ueberrest der alten Stadtmauer; über den zer

bröckelten Rand blicken die Birnbäume eines jenseitigen Obstguts; zur

Linken wird er begrenzt durch die Rückwand eines langgestreckten
Schuppens; rechts erhebt sich die fensterlose Brandmauer eines Neben

gebäudes; Licht und Luft bekommt er zur Genüge. „Villa Berendt“ ist

ein altes einstöckiges Haus aus der Franzosenzeit, außerdem nach der

Sonnenseite gelegen. Im Garten treffen wir die beiden Jüngsten; je

nach der Jahreszeit säen oder stecken, begießen oder ernten sie. Sie

tragen große helle Strohhüte, darin sie wandelnden Pilzen gleichen, die

' den grünen Hecken auftauchen und verschwinden. Die Sonne

steht noch hoch amHimmel; ihr Licht liegt über der grünen Stille, dem

Dufte der Rosenbeete undder Jasminlaube; man hörtdas leise Summen

der Immen, die den Weißdorn an der Mauer umschwirren; „der Garten

schläft,“ wie Berendts zu sagen pflegen. Doch wenn der Strahl des

lühenden Sonnenballs schräger fällt, dann wird er lebendig, dann tritt

#" aus dem Haus, gefolgt von dem Dienstmädchen, das nicht viel

älter denn die Herrin ist – junge fordern einen niederern Lohn, sind

auch besser in Respect zu halten, wie mir die kleine Hausfrau eines

Tages anvertraut– sie tragen Flaschen mit selbstgekeltertem Johannis

beerwein, Gläser mit Eingemachtem, und einen mächtigen Brodleib.

DerBrodleib ist fremden Ursprungs, Korn bauen. Berendt's nicht. Wir

setzen uns um den Tisch in derLaube; die junge Hausfrau beffert Tisch

eug aus, wir „Männer“ lesen abwechselnd aus einem Buche vor, die

'' stricken oder schnitzeln Bohnen. Kein Laut der Außenwelt

dringt zu uns, kein fremdesAuge erspäht unser Beisammensein; „Villa

Berendt und ihr Garten bilden eine kleine Insel in der kleinen Stadt.

Wenn es Abend geworden ist und die Lampe gebracht wird, ist der Tisch

leer gegessen, aber „es wächst nach“, wie Berthe versichert. Auch wir

sind gewachsen, gewachsen und groß geworden. Berthe lebt in England,
wo sie glücklich verheirathet ist, die Jüngsten sind im Lande geblieben

und haben ihrerseitsgleichfallsden Satz befolgt, daß es für das schwächere

Geschlecht zwiefach nicht gut sei, daß es allein bleibe, und Heinrich, mein

„sanfter Heinrich“– Doch nein: wozu vorgreifen!

Das Letzte, das ich über ihn erfuhr, nachdem das Leben uns ge

trennt, war, daß er wider Erwarten die kaufmännische Laufbahnär
habe; Jahre vergingen, die Entfernung, die uns trennte, war zu groß,

als daß ein Zusammentreffen möglichgewesen wäre. Durch ein Zeitungs

blatt aus der Heimath erfuhr ich eine Verlobung. Auf meinen Glück

wunsch erhielt ich einen Brief, der die Mittheilung des Hochzeitstages

und eine Einladung enthielt. AuchBerthe sandte einen Gruß; sie war

damals bereits Frau; nun – das war sie ja gewesen, so lange ich

zurückzudenken vermochte. Abkommen konnte ich nicht, so beschränkte ich

mich denn darauf, eine Geschenkkiste zusammenzustellen, Berthe eine

kleine Ueberraschung und den Jüngsten zum Hohne zwei große Gelenk

puppen beizupacken; Entfernung macht kühn. Vierzehn Tage später traf
die Antwort ein, begleitet von einem Gruppenbilde, das die Geschwister

und die Braut in sich vereinte. Das also war mein guter „sanfter

Heinrich“! . . . Er hatte ' einen Vollbart wachsen lassen; das Haupt

haar trug er jetzt kurz; Mund und Augen schienen sich gleich geblieben
zu sein. Die Braut blickte zu ihm auf; sie war einen halben Kopf

kleiner, ohne jedoch klein zu sein; ihr Haar schien, dem Bilde nach zu

urtheilen,dunkler alsdasdeskünftigen Gatten. Ein träumerischer Zug lag

auf ihrem Gesicht. „Eine stille Natur,“ sagte ich mir, „wie geschaffen

für meinen alten Kameraden.“ Berthe war gewachsen und schlanker
geworden; sie hatte noch immer das alte, kluge und freundliche Gesicht;

zur Engländerin schien sie sich nicht verwandeltzu haben. Die Jüngsten

hatten sich zu ausgewachsenen pauspäckigen jungen Damen entwickelt;

zwei neugierige Stumpfnäschen legten Zeugniß ab von einem gewissen

ünternehmungsgeist ihrer Trägerinnen. Für die Puppen hofften sie

Verwendung zu finden, schrieben sie in einer kriegerisch gehaltenen Nach

schrift des Begleitschreibens.

Ein Jahr später kehrte ich in die Heimath zurück. Die Entfernung

zu der kleinen stillen Stadt unserer Jugendjahre betrug nur eine Bahn

funde; so nahm ich mir denn vor, den jungen Ehemann bei Gelegen
heit zu besuchen, aber–wie dies so geht–der Morgen konnte den

Entschlußbringen,der Tag sorgte für die Abhaltung. Da, eines Abends,

traf ich ihn auf der Straße. Auf mein: „Du hier?“ erfuhr ich, daß

er seit einem halben Jahre in der Hauptstadt wohne und die Stellung

des Procuristen in einer Treibriemenfabrik bekleide. Er war im Begriff

nach Hause zu gehen; ich folgte seiner Einladung. Seine Wohnung lag

an der Peripherie der Stadt; hinter dem Hause befand sich ein kleiner

Garten mit vier käfigartigen Behältern; später erfuhr ich, daß es Garten

häuschen für die einzelnen Miethspartien seien. Hart an den Garten

stieß die Rückseite einer neu erbauten großen Badeanstalt. Die junge

Frau empfing mich als alten Bekannten, so wurde ichdenn rasch heimisch.

Als Erstes nahm ich den Rapport über das Befinden Frau Berthe's

und der Jüngsten entgegen; die Beiden hatten sich, kurz nachdesBruders

Hochzeit, verheirathet. „Beide nach auswärts,“ schloß mein guter Hein

rich mit einem stillen Lächeln.

„Und das Haus, Euer Haus?“ frug ich.

Er zuckte die Achseln. „Verkauft. Bis dreiMädchen ausgesteuert

waren .. . rechne selbst. Vater starb kurz nachBerthe's Verheirathung:

Baarvermögen war nicht da.“

- Im Laufe des Abends mußte ich die Wohnung besichtigen; ich

erfuhr, daß sie ein kleines Juwel unter den Wohnungen der werdenden

Großstadt und „fabelhaft billig“ sei. „Wir haben auf drei Jahre Con

tract gemacht,“ schloß die junge Frau mit einem glücklichen Lächeln,

„Heinrich sagt, der Garten erinnere ihn an seine Jugendzeit.“

Wir standen auf der kleinen Veranda, das grüne Wunder lag

unter uns. Inwiefern die winzige Rasenfläche, die vier Kastanienbäume

und die in den Ecken placierten Käfige an das verlorene „Paradies der

Berendt's“ erinnern sollten, wollte mir nicht einleuchten, doch hütete ich

mich, den Skeptiker herauszukehren, schwärmte vielmehr mit. „Aber

der hohe Schornstein . . . Stört Euch der Rauch nicht, Kinder?“ platzte

ich am Schluffe unbedacht heraus. Die Effe der Badeanstalt stieg hart

hinter dem Garten in den hellen Abendhimmel empor.

- „Ganz und gar nicht!“ belehrte mich die junge Frau. „Heinrich

sagt, an sich sei Rauch nicht schädlich und wenn es einmalgeschieht, daß

der Wind den Ruß auf unsere Seite führt, dann schließen wir die

Fenster.“

Ich war entwaffnet. Etwas wie leiser Neid auf das Glück dieser

Glücklichen wollte in mir emporsteigen. Inmitten des rastlosen Hastens

und Treibens der großen Stadt verstanden sie es eine Idylle zu leben,

und wenn die Außenwelt Miene machte störend einzugreifen, dann –

schlossen sie die Fenster.

–––Ein Monat war verstrichen, ohne daß i eit gefunden

hatte, die Beiden wieder aufzusuchen. Eines “:"#" : ich

mich in einen Wagen der neueröffneten elektrischen Straßenbahn und

fuhr dem Ziele zu. Die Bahn war zweigleisig; die beiden Leitungs

drähte hingen an hohen eisernen Masten, die auf dem schmalen Raume

zwischen den beiden Gleisen standen. Wer sich der Straßenmitte zu aus

dem Wagen bog oder von dieser Seite her einzusteigen versuchte, hatte

alle Aussicht, wenn nicht das Leben, so doch einige Gliedmaßen einzu

büßen. In Wirklichkeit waren denn auch schon mehrere Personen ver

letzt, eine sogar getödtet worden. Zwei Fahrgäste des Wagens unter

hielten sich über die Unglücksfälle, ein dritter, ein alterHerr mit rothem
Gesicht und weißem Bart mischte sich ein.

„Abhülfe?“ fragte er bissig. „Vor vier Wochen wurden die Dinger

aufgerichtet. Glauben Sie, einiger Menschenleben wegen werden sie

wieder entfernt?!“

„Sie müssen entfernt werden!“ entschied ein Vierter.

„Vielleicht.“ ' der Alte, sich erhebend; seine Haltestelle war

nah. „Wissen Sie aber auch, wann es geschehen wird? . . . Sobald

eine Persönlichkeit, die nicht dem „Volke“ angehört, verunglückt sein wird.

Ein Uebel hat erst dann Aussicht auf sofortige Abhülfe, wenn es die

Spitzen der Gesellschaft trifft. Denken Sie an mich!“ Sprach's und

verließ den Wagen.

Fünf Minuten später war auch ich am Ziel. Schon beim Oeffnen

der Glashüre fiel mir ein eigenthümlicher Geruch auf, ich vermied

jedoch zu fragen; erst im Wohnzimmer, wo die Sache entschieden ihren

Gipfelpunkt erreichte, glaubte ich um Auskunft bitten zu sollen. „Aber

Kinder, wäre es nicht gut, die Fenster zu öffnen,“ begann ich leichthin.

Heinrich, dienstbereit, wie stets, erhob sich und schien meinen Wunsch
wollen.

„Ich bitte Dich – warte noch!“ rief die junge Frau ängstlich.„Sie fangen eben an zu schwärmen.“ f junge F gstlich

„Du hat Recht,“ sagte er mit trübem Lächeln. „Wenn Du Dich
noch eine Viertelstunde gedulden wolltest; dann läßt es sich eher machen,“

wandte er sich an mich, „wir haben nämlich soeben geräuchert.“ Wer

schwärmte? . . . Weßhalb hatten sie geräuchert?... Die Sache erschien
nn1T : “:

. . ja! Sie wissen noch nicht,“ sagte die junge Frau mit dem

Versuche eines Lächelns. „Nein, Heinrich s . Du' ' auf! Laß

mich erzählen!“ Meine Blicke wanderten vom Einen zum Andern und

zurück. Mein „sanfter Heinrich“, und sich aufregen? Was, in aller

Welt, sollte vermocht haben, einen in allen Feuern geprüften Gleich

muth in Aufregung zu wandeln?! „Die Sache ist nämlich die –“

begann die junge Frau, „wenn wir die Fenster öffnen– Heinrich.. .

dort!–“ unterbrach sie sich; ihre Stimme zitterte; mein Heinrich sprang

auf und machte sich am Fenster zu schaffen, „die Sache ist nämlich die

– wir sind gezwungen, geschlossen zu halten. Sie erinnern sich der

Badeanstalt und ihrer Bemerkung über den Ruß? . . . Nun, dieser
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Ruß wäre, wie gesagt, zu ertragen gewesen, wäre nicht ein Zweites

dazugekommen.“

„Sag lieber: die höllischste Plage, die unterder Sonne vorkommt!“

mein Jugendfreund ein.

„Gewiß. Eine Plage ist's,“ fuhr sie fort, „ob die höllischste,

wollen wir dahingestellt sein lassen. Bei einiger Vorsicht –“

warf

„Ganz recht. § 1: Fenster und Flurthüre sind dauernd und

hermetisch verschlossen zu halten.“ Seine Lippen zuckten, er erhob sich

und trat wieder zum Fenster.

„Du übersieht, daß unser Besuch noch immer nicht orientiert ist,“

sagte mein Gegenüber beschwichtigend, dann, zu mir gewandt: „Um

kurz zu sein: die Badegesellschaft hat – es war um die Zeit Ihres

ersten Besuchs– eine neue Behandlungsform veralteter rheumatischer

Leiden eingeführt, diesen italienischen Seeschlamm, der fast täglich

inseriert wird, und mitdiesem Schlamm scheinen Moskitoeier eingeschleppt

worden zu sein.“

„Scheinen?! . . . Sind! . . .“ klang's gereizt vom Fenster her.

„Sind,“ verbesserte sie sich. „Die Blutsauger vermehren sich mit

jedem Tag und ihr beliebtester Ausflugsort ist unser Haus . . . Die

übrigen Partieen haben bereits gekündigt.“

Ich erinnerte mich dunkel, in der Presse von einer Moskitoplage

gelesen zu haben; der Nachricht war ein amtliches Dementi gefolgt,

demnach es sich nur um ein durch den feuchten Sommer verstärktes

Auftreten gewöhnlicher Schnacken handeln konnte. Ich sprach dies aus.

„Falsch! Falsch!“ rief mein Freund, „das giebt die Badegesellschaft vor,

um die Verantwortung von sich abzuwälzen.“

„Aber ich begreife nicht . . . weßhalb habt denn Ihr, weßhalb

hat Eure Nachbarschaft keine Schritte gethan?!“ frug ich erstaunt.

„Ist geschehen,“ erklärte er achselzuckend, „wir sind von Pontius

zu Pilatus gelaufen. Augenblicklich haben wir einen letzten Versuch

gemacht. Inzwischen läßt die Badegesellschaft alle Minen springen; der

Einfluß ihrer Actionäre reicht weiter als der unsere. Was willst Du

unter solchen Umständen ausrichten! Die Wohnung wechseln, wie die

Andery?. .. Geht nicht . . . Wir haben uns auf drei Jahre gebunden.

Das heißt–abziehen können wir jeden Tag, nur haben wir dann die

Miethe für zwei Jahre zu entrichten.“

„Und sonst giebt es kein Mittel?“ warf ich ein.

„Keines, das wir nicht versucht hätten,“ sagte die junge Frau

seufzend. Ich mußte unwillkürlich lächeln; er pflanzte sich vor mir auf.

„Du glaubst, wir übertreiben . . . Du irrt. Ich wollte, Du würdest

eine Nacht an unserer Stelle sein, Dich keinen Augenblick sicher wissen,

nach einigen ruhelosen Stunden einschlafen und am Morgen mit Stichen

bedeckt erwachen . . . Falls Du im Interesse der Wissenschaft Lust

tragen solltest– Du bist eingeladen.“ Ich konnte nicht umhin, das

Anerbieten bescheiden abzulehnen. „Siehst Du!“ rief er triumphierend,

„und das ist noch nicht Alles! . . . Wenn ich an Situationen denke, wie

die, die wir vorige Woche durchlebten!“

„Ach ja . . . es war gräßlich!“ seufzte die junge Frau, den Kopf

schüttelnd. „Am Morgen hatten wir uns auf Anrathen eines befreun

deten Apothekers Hände und Wangen mit Jodoformalbe bestrichen; am

Mittag bringtHeinrich zwei Theaterbillets, der „Kaufmann von Venedig“

sollte gegeben werden. Wir waschen uns also die Salbe ab oder glauben

' sie abgewaschen zu haben – unsere Geruchsnerven sind so

gut wie abgestorben–am Abend gehen wir ins Theater. Noch haben

wir unsern Sitz nicht fünf Minuten inne, da entsteht eine Bewegung

in unserer Nähe.

„Heinrich,“ frage ich ahnungslos, „kommt heute der König?“

„Nein,“ erklärt er, „der ist noch beim Manöver.“ Inzwischen

hebt sich der Vorhang, das Spiel beginnt, wir sind Auge und Ohr.

Die erste Scene ist vorüber; während der nun folgenden Verwandlung

blicken wir uns um, und was gewahren wir– rund um uns eine

einzige Lücke. „Heinrich,“ flüstere ich zitternd, „was soll das?!“ Er

will mir antworten, doch schon jetzt das Spiel fort. Mit welchen Ge

fühlen wir ihm folgten, mögen Sie sich ausmalen. Schließlich – Zeit

und Spiel scheinen zu schleichen – fällt der Vorhang; der erste Akt ist

zu Ende. Ich höre ein Räuspern hinter uns, wende mich und gewahre

den Thürschließer. Er ersucht uns, ihm zu folgen und – Doch nein,

das Weitere magst Du berichten.“

„Die Sache liegt einfach,“ sagte mein „sanfter Heinrich“ nach

einigem Zögern, „die Leute scheinen sich nicht nur des Geruchs halber

geflüchtet zu haben, sie glaubten uns mit einer ansteckenden Hautkrank

heit behaftet; zu spät erfuhr ich, daß Jodoform ein Specialmittel hier

gegen sei . . . Wir haben uns nicht weiter gesperrt; man wollte uns

das Eintrittsgeld herausbezahlen; wir haben jedoch verzichtet.“

„Armer Heinrich!“ entfuhr mir's unwillkürlich.

„Ja – armer Heinrich!“ wiederholte er trüb. „Oft schon war

mir, als sei von dem Pech dieses Namensvetters und Vorgängers auf

mich übergegangen . . . Doch nein –“ er bog sich über den Tisch und

ergriff die Hand seiner jungen Frau– „Verzeih! man wird leicht un

dankbar.“

Ich kehrte mich ab und vertiefte mich in einen an der Wand

hängenden Böcklin'schen Stich, um eine Minute später wider Willen

Zeuge zu sein, wie sich ihre Finger eben langsam lösten. Und das Ein

vernehmen dieser zwei Menschen sollte der Profitgier einer Anzahl

Actionäre zum Opfer fallen! . . .

„Kinder,“ sagte ich mit dem Lächeln, das der moderne Mensch

stets bereit hat, wo er Andere auf einem Zärtlichkeitsbeweis ertappt,

„Kinder, ich glaube, es ist Christenpflicht Euch in EuremJammer beizu

stehen.“ Vor meinem geistigen Auge stand der alte Herr von der

elektrischen Bahn; ein cynisches: „Ein Uebel hat erst dann Aussicht

auf sofortige Abhülfe, wenn es die Spitzen der Gesellschaft trifft,“ kehrte

mir im Ohre wieder. Ich erzählte ihnen die Begegnung.

„Aber ich begreife nur nicht, wie das in unserem Falle –“

: mein guter Heinrich, nachdem ich geendet. Die junge Frau
ächelte.

„Ich verstehe Sie ganz gut,“ sagte sie, sich mit einer graziösen

Bewegung das Haar etwas aus der Stirne streichend. „Nur so viel –

wie kommt das Uebel zu den Spitzen?“

Ich ergriff eine auf dem Tische liegende Pappschachtel, nahm eine

Scheere vom Arbeitstischchen, stach einige Luftlöcher in die Pappe und

reichte den improvisierten Behälter der klugen Evastochter.

– –– Acht Tage waren vergangen; ich saß im Restaurant,

vor mir einige Tageszeitungen. Unwillkürlich blieb mein Blick auf

einer Notiz der Abtheilung „Locales“ haften. Ich las:

„Wie sich unsere Leser erinnern werden, berichteten wir vor einiger

Zeit über ein angebliches Auftreten von Moskitos im östlichen Stadt

theil; Infectionsheerd sollte die neue Badeanstalt sein. Sofort ein

geleitete amtliche Erhebungen haben erwiesen, daß die Klage begründet

ist. Die Moskito-Plage ist nun auch in unseren vornehmen Stadttheil

verschleppt worden. Wir zweifeln nicht, daß es der behördlichen Umsicht

gelingen wird, rasche und gründliche Abhülfe zu schaffen.“

Mein Glas enthielt noch einen kleinen abgestandenen Rest. Ich

hatte beabsichtigt, ihn dem Wirthe zu „weitererär zu über

lassen; ich trank ihn auf– die „behördliche Umsicht“.

Aus der Hauptstadt.

Leckert-Larsen.

I.

Redaction der Deutschen Schwarte, Berlin.

Erste Scene.

Der Redigirungsrath: So jung und schon so total unfähig

Bei Mephistopheles" Klumpfuß, er schreibt beinah ein eben so bedenk

liches Deutsch wie ich!

Der Redacteur für Politik, Gartenbau, Astronomie,

Viehzucht und schöne Künste: Sie übertreiben. Im Feuilleton

kann man ihn immer noch brauchen. Das lesen doch nur unsere ge

bildeteren Abonnenten, und die nehmen es mit 'nenpaargrammatischen

Fehlern nicht so genau.

Der Redacteur für Feuilleton, Städtisches,

Auswärtiges, Idealismus, Mode und Haus, Baumwollen-

industrie, Vegetarismus, Briefkasten und alles Uebrige:

Ich möchte dem Collegen beistimmen – in der Kunst schadet. Niemand

etwas. Zur Politik dagegen gehört doch immer schon eine gewisse hohe

Stufe der Talentlosigkeit, die nicht Jeder einnimmt.

Der Redigirungsrath: Bei der Spielhölle vonMonte Carlo,

ich sag's ganz offen: von der Kunst versteh' ich nichts. Ich könnte alle

Böcklins gemalt haben und wüßt' es nicht einmal. Aber in politicis

–da sollen Sie sehen! Der Candidat wartet doch nochim Vorzimmer?

So rufen Sie ihn herein. Ich werde ihn aufHerz und Nieren prüfen.

Zweite Scene.

Leckert-Larsen: Ich salutire dem gestrengen Herrn!

Der Redigirungsrath: Aber ich salarire Sie nicht. Und vor

Allem, was denken Sie über Herrn von Boetticher? Und wie stehen

Sie zum Bimetallismus?

Leckert-Larsen (schweigt).

Der Redacteur für Politik c. c. c.(wohlwollend): Schweigen

ist Gold. Sie entscheiden sich also für die Goldwährung. Diese Ansicht

behagt mir durchaus.

Der Redacteur für Feuilleton c. c. c.: Und Leckert-Larsen

nennt er sich. Ein so schönklingender Name! Mir scheint der junge

Mann außerordentlich brauchbar.

Der Redigirungsrath (zögernd): Gelernt haben Sie nichts?

Leckert-Larsen: Nein!

Der Redigirungsrath: Je länger ich Sie ansehe, desto besser

gefallen Sie mir. Sagen Sie, wenn ich Sie als Volontär-Reporter

anstellte,wodurch Sie mit allerhand hohen Persönlichkeiten, unter Anderen

mit Herrn von Boetticher in Berührung kämen –

Leckert-Larsen (bestürzt): Ich bitte Sie, mir den ohnehin
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schwierigen Eintritt in die Journalistik nicht noch leidvoller zu ge

stalten!

Der Redigirungsrath: Die Begabung für höhere Politik geht

Ihnen scheinbar ab –

Leckert-Larsen (geschmeichelt): O bitte, bitte – so viel Güte

hab' ich nicht verdient!

Der Redigirungsrath: Werfen Sie sich deshalb auf irgendeine

andere Thätigkeit, werden Sie Millionär, Romanschreiber oder Bank

director – als Politiker können Sie nie über 30000 Abonnenten be

kommen. Ich danke Ihnen!

Leckert-Larsen: Eine Verwendung als Naturarzt haben Sie auch

nicht für mich?

Der Redacteur für Politik c. c. c. (höhnisch): Versuchen

Sie's doch einmal mit 'ner Anfrage beim Auswärtigen Amte!

II.

Spätsommer 1896 in der Wilhelmstraße 77.

Erste Scene.

Baron von Schnappjack: Aleh – wieder in Berlin, lieber

Freiherr?

Freiherr v. Marschall: Wenn ich Ihre Interpellation beant

worte, so unterscheide ich genau zwischen dem thatsächlichen Inhalte und

der eigentlichen Absicht dieser Anfrage. Ich wende mich zunächst dem

ersten Theile der Interpellation zu und kann nicht umhin, dem Herrn

Anfragesteller die beruhigende Versicherung zu geben, daß ich wieder in

Berlin bin. Was jedoch die hinter der Interpellation' Ver

borgene Anschauung betrifft, daß der Staatssecretär des Aeußeren sich

zwar in Berlin befindet, von seiner Wirksamkeit am Orte aber keinerlei

deutliche Beweise giebt, so muß ich, um den Herrn Interpellanten und

seine Freunde völlig aufklären zu können, auf das Jahr 1890 zurück

greifen. Erlauben Sie mir zunächst, in eine akademische Erörterung

der damaligen politischen Lage –

Baron von Schnappjack: Und ich höre, Ihren Rheumatismus

sind Sie im Bade auch losgeworden?

Freiherr v. Marschall: Allerdings.

Baron v. Schnappjack: Das ist schade. Nun werden wir nie

mehr wissen, wann es einen Wetter-Umschlag giebt. Hoffentlich haben

Sie wenigstens Ihre Hühneraugen behalten?

Freiherr v. Marschall: Was ich fragen wollte, lieberBaron–

wie ist die Stimmung bei Hofe?

Baron v. Schnappjack: Nicht unbedenklich. Ich glaube, Sie

müssen. Alles aufbieten, noch vor Monatsende einen großen Erfolg zu

erzielen. Graf Dusedan, der seit der Schlacht bei Cannae persona grata

ist, redete sogar davon, man würde Ihnen andernfalls dies Mal das

Gehalt nicht auszahlen.

Freiherr v. Marschall: Ich verspreche mir Alles von der Zu

sammenkunft der beiden Majestäten in Breslau. Es sind Toaste vor

bereitet, lieberBaron – ichglaube,der Sachsenwälder thut ein Uebriges,

wenn er von ihnen erfährt, und veröffentlicht ein Leitgedicht in den

Hamburger Nachrichten. Sie sollen selber urtheilen – ich erwarte die

Concepte jeden Augenblick – ach, da ist der Bote wohl schon!

Zweite Scene.

Leckert-Larsen: Die Herren gen – ist bei Ihnen viel

leicht s ein Legationsraths-Posten frei? Man hat mich hierher

gewiesen –

Baron v. Schnappjack (diensteifrig, vertraulich): Sie waren ge

wiß in letzter Nacht mit bei Dressel?

Freiherr v. Marschall (anfänglich sehr betreten, besinnt sich

dann): Nicht doch, lieber Baron–der Herr bringt zweifelsohne nur die

Toastentwürfe . . . ist augenscheinlich ihr Verfasser und steht vor einer

Ernennung zum Legationsrathe. Was wünschen Ew. Hochwohlgeboren?

Leckert-Larsen: Wenn's nicht andersgeht, wär' ich ja auch mit

'ner Unterstaats-Secretärstelle oder sonst einem untergeordneten Amte

zufrieden.

Freiherr v. Marschall (fieberhaft): Vor allen Dingen geben

Sie einmal die Toaste her!

Leckert-Larsen: Die – Toaste?

Freiherr v. Marschall: Selbstverständlich! Schließlich bin ich

doch der Staatssecretär des Aeußerlichen, oder bin es wenigstens heute

“ und da darf ich mit Fug Einsicht in den Text der Toaste ver

angen.

Leckert-Larsen (weinerlich): Ich habe ja gar keine gemacht! Ich

bin überhaupt kein Redner –

Freiherr v.Marschall: Nun– und was wollen Sie denn hier?

Leckert-Larsen: Eine Stellung! Als ich aufder Redaction vor

sprach, war gerade nichts frei, und da dachte ich, lieber bei Ihnen Ge

halt kriegen als gar keinen. Und es ist auch eine ganz günstige Arbeits

zeit hier bei Ihnen. Von neun bis drei, das geht.

Baron v. Schnappjack (nachdenklich): Sonderbar . . . Sagen

Sie doch, junger Herr – verkehren Sie viel bei Dressel?. . . Nein?. . .

Oder dichten Sie ein historisches Stück? Oder kennen Sie sich zur

verschneiten Winterszeit besonders gut im Grunewalde aus?

Freiherr v. Marschall (sehr höflich): Kommen Sie doch morgen

wieder, Herr – Herr –

Leckert-Larsen: Larsen ist mein Name, zu dienen.

Freiherr v. Marschall: O, weiß ich, weiß ich wohl, Herr von

Larsen! Wer sollte Sie nicht kennen! Also auf Wiedersehen, Herr von

Larsen! Empfehle mich recht sehr! (Leckert ab)

Dritte Selene.

Freiherr v. Marschall (sorgenvoll): Die Texte müßten längst

hier sein – ich wittere Friedrichsruher Machenschaften, lieber Baron–

ich müßte mich sehr täuschen, oder dieser von Larsen ist der Träger

einer weitverzweigten Intrigue. (Er läutet. Zum eintretenden Diener)

Ich bitte den Herrn Geheimen Legationsrath von Holstein, sich auf der

Stelle zu mir zu bemühen! Auf dem Haupttelegraphenamte ist der

Draht nach Wien und Kopenhagen für die nächste Stunde freizuhalten.

Marsch, tummeln Sie sich! Ich bin einer Verschwörung auf der Spur!

(Diener ab)

Baron v. Schnappjack: Seien Sie nur vorsichtig, lieber Mar

schall! Der Mann gehört wahrscheinlich zur Dresselgemeinde. Sein

Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich glaube, es in Dusedan’s Album

gesehen zu haben. Und Sie wissen –

Freiherr v. Marschall: Jetzt nur keine feige Furcht! Wenn

Lucanus kommen will, soll er über die Vordertreppe kommen, wo der

Eingang für Herrschaften ist, nicht aber von hinten herum. Ich bin

wahrhaftig kein Kleber, ich gehe gern, wenn ich nicht länger bleiben

darf; dafür verlange ich jedoch auch offenes Visir! (Man hört Schritte.)

Und nun, Barönchen, so leid es Ihnen thut– lassen Sie mich auf

einige Minuten mit meinem Intimus allein! (Schnappsack ab.)

Vierte Scene.

v. Holstein: Sapperment, eben ein Epigramm gegessen – das

war nicht von schlechten Eltern ! Uebrigens sind die conservierten

amerikanischen so ganz übel nicht. Ich habe eine Sendung blue points

bekommen –

Freiherr v.Marschall: Kennen Sie einen gewissen von Larsen?

v. Holstein (sehr stolz): Aber selbstverständlich! Ich kenne

ganz Berlin.

Freiherr v. Marschall: Er scheint mit Friedrichsruh in Connex

zu stehen. Er betheiligt sich, wie ich mit Bestimmtheitbehaupten möchte,

an umfangreichen Ränkespinnereien wider die Regierung. Es wäre gut,

Herr Legationsrath, wenn man das (mit Betonung) überall erführe,

auch bei Dressel! -

v. Holstein: Es war längst meine Absicht, Sie vor diesem

von Larsen zu warnen. So viel ich mich erinnere, habe ich Ihnen

sogar einmal gesagt, daß er in gewissen Kreisen für den kommenden

Mann gilt.

Freiherr v. Marschall: Noch wär' es Zeit, dem finsteren

Schleicher ein Bein zu stellen. (Bedeutsam.) Zum Beispiel überKopen

hagen. Der Draht ist frei, Herr Legationsrath. UndSpätzle wird die

Gefahr zu würdigen wissen!

v. Holstein: Ich fliege, ich fliege! Dieser von Larsen muß noch

heute unmöglich gemacht werden!

III.

Sitzung des preußischen Ministeriums im November 1896.

Fürst Hohenlohe (blättert im Sachs-Vilatte): Feu monpère ...

votre majesté . . . Hm – ein gewisser Unterschied besteht ja zwischen

den Worten. Aber man kann ja doch schließlich verhören. Denken

Sie an Herrn von Buol!

v. Boetticher: Ich meine auch, wir lassen die Sache lieber ruhen.

Es ist immerhin eine entfernte Möglichkeit vorhanden, daß im Gerichts

jaale Maßnahmen der Regierung zur Sprache kommen. Und weil das

doch gewöhnlich Fehler sind –

Freiherr v. Marschall: Larsen ist mir von früher her bekannt,

als Hauptstütze der Friedrichsruher Opposition. Ich glaube Beweise in

Händen zu haben, daß er nicht nur gegen uns, sondern sogar wider

Höhere frevelhaft conspiriert hat. Mein Commissar, der Baron Schnapp

sack, sowie maßgebende Pariser Freunde undLangerhansens Tante sindzu

dem der Meinung, daß nur die Fälschung einer Breslauer Toastworte

den Zaren veranlaßt hat, so lange in Frankreich zu bleiben. Ohne diese

Fälschung, meine Herren, wären wir heute die erklärten Günstlinge des

Zaren, wären Bismarck's Enthüllungen ein Schlag ins Wasser gewesen

und mir persönlich die leidvollen Stunden vom 16. November erspart

geblieben –

Freiherr v. Hammerstein-Loxten (bewundert den Vorredner).

Fürst Hohenlohe: Trotzdem bin ich gegen den Proceß. (Bei

fall der Mehrheit)

v. Boetticher: Bemerken möchte ich der Ordnung wegen nur,

daß Oberhofmarschall Graf Eulenburg mir gegenüber die Verfolgung

Larsen’s wünschenswerth genannt hat.

Fürst Hohenlohe: So, so – na ja, wenn die Regierung

selber es verlangt, hab' ich natürlich nichts dawider! (Beifall der Mehr

heit. Die Erhebung der Anklage wird beschlossen.)
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IV.

Redaction eines Berliner Weltblattes am Tage nachdem Urtheilsspruche.

Der Verleger: Sie werden alt, Sie werden älter, Mayerstein!

Mein Blatt verliert, die Concurrenz zerquetscht mich, wenn wir nicht

mehr Sensationen bringen!

DerChefredacteur: Was kann ich für die jungen Schriftsteller?

So industriös sie auch sind, Niemand bringt was Aufregendes. Sehen

Sie sich nur an den Haufen Manuscripte hier, lauter Schund der

Industriellen!

Der Verleger: So schreiben Sie selber "was, Mayerstein!

Der Chefredacteur: Wenn ich könnte schreiben selber, wär' ich

nicht geworden Chefredacteur!

Der Verleger: (blättert in den Manuscripten, zuckt zusammen):

Leckert-Larsen, Leckert-Larsen –hier ist ein Artikel von Leckert, Mensch!

Ja, und da sagen Sie mir ganz dreist ins Gesicht, wir hätten nichts

Aufregendes? Sofort bringen Sie mir das morgen früh in Sperrdruck

und zeigen es heut' Abend Corpus fett an!

Der Chefredacteur: Es ist Lyrik, und schauderhaft ist es auch!

Der Verleger: Aber von Leckert-Larsen! Von dem Patrioten,

den die deutsche gering fürchtet und bis aufsBlut verfolgt! Bringen

Sie die Lyrik noch heut' Abend, Mayerstein, denn Leckert-Larsen ist ein

gemachter Mann, und Bismarck gar nichts mehr daneben. Mayerstein,

Sie werden alt, und ich kündige Ihnen hiermit zum nächsten Ersten.

Ich brauch' eine Capacität für mein Blatt, verstehen Sie, eine Berühmt

heit, einen Leckert-Larsen (geht ans Telephon). Bitte, verbinden Sie

mich mit den Untersuchungsgefängniß Moabit–wann hatHerr Leckert

Larsen Sprechstunde? (für sich) Werd' ich ihm meine Tochter geben,

vielleicht nimmt er dann an!

Stimme aus dem Telephon: UntersuchungsgefängnißMoabit!

Leckert-Larsen seit heute Morgen in einem fort besetzt. Fragen Sie

nach zwei Stunden wieder an!

Der Verleger: Verbinden Sie mich doch sofort mit dem Herrn,

der eben angeschlossen ist – vielleicht erlaubt er, daß ich von ihm aus

mit dem guten Leckert spreche? (Man verbindet ihn.)

Stimme aus dem Telephon: HierAugustScherl, Berliner

Local-Anzeiger – Herr Leckert, sind Sie am Apparat?

Timon d. J.

Lechter und Trübner.

Die erste Ausstellungvon Werken Melchior Lechter's ist endlich

in diesem Monat bei Gurlitt eröffnet worden. Mit großer Spannung

hat man in allen Kunstkreisen der Eröffnungdieser Ausstellung entgegen

gesehen, denn der Künstler hatte es Jahre langverstanden, seine Arbeiten

den profanen Blicken des Publicums zu entziehen. Erst die Glasmalereien

im „romanischen Hause“ am Kurfürstendamm machten Lechter's Namen

in größeren Kreisen bekannt. Von den Oelgemälden des Künstlers

hatten bislang nur dankbare Bewunderer zuweilen einige erblickt. Und

diese liebenswürdigen Kunstenthusiasten hatten so schwärmerisch von der

Lechter'schen Kunst geredet, daß alle Welt theils zu viel, theils zu wenig

erwartete. Die kritischen Naturen waren wohl zumeist mißtrauisch, da

sie bereits daran gewöhnt sind, in der vornehmen Zurückhaltung nichts

Anderes als gewöhnliche Reclamesucht zu wittern. Aber so ganz recht

sollten die Kritischen dieses Mal doch nicht haben. In Lechter steckt so

viel echtes Künstlerblut, er hat so viele nicht abzuleugnende Vorzüge, daß

man über das, was ihm fehlt, wohlvorläufig hinwegsehen könnte. Ein

Genie, das alles bisher Dagewesene in Schatten stellt, ist er natürlich

nicht. Seine begeisterten Freunde stellen ihn viel zu hoch. Indessen –

ein echter Künstler ist er trotzdem, wenn er auch noch so viele nur

komisch zu nehmende Seiten besitzt. Es giebt ja wirklich „berechtigte“

Eigenthümlichkeiten. Er wirkt vor Allem durch seine außerordentliche

Farbe. Was er in der Farbe bietet, ist so bestechend und verblüffend,

daß man geneigt sein dürfte, in seinen fein zusammengestimmten Farben

symphonien das Höchste zu erblicken, was der reine Colorist überhaupt

zu bieten vermag. Was uns Böcklin und Tizian reincoloristisch geben,

das hatLechter zuweilen übertrumpft. Indem großenGemälde„Orpheus“

kommt ein Violett und ein Blaugrün heraus, das geradezu berauschend

ist. In den „Traumblüthen“ sehen wir einen orangefarbigen Erdboden

mit dunkelgrünen Blätterschatten; diese beiden Farben bezaubern uns

ganz und gar. Und in den dunklen Farbentönen des „Schattenlandes“

glüht eine so geheimnißvolle Tiefe, eine so machtvolle Nachtstimmung,

daß man vollkommen aufgehen kann in dieser überreichen Farbenwelt.

Leider sind die Ausstellungsräume bei Gurlitt gerade im November so

dunkel, daß die intimeren Reize der Farbe nicht so ohne Weiteres in

die Augen springen, was sehr zu bedauern ist, da der Künstler dadurch

leider verhindert wurde, eine stärkste Seite in das richtige Lichtzu setzen.

Zieht man aber das Reincoloristische von der Lechter'schen Kunst ab, so

bleibt nur ein nicht sehr befriedigender Rest übrig ... Selbst die vier

Glasgemälde kommen bei Gurlitt nicht ordentlich zur Geltung. Und

der Glasmalerei verdanktLechter die intensivsten coloristischen Anregungen,

vornehmlich aus ihr wuchs seine Farbe heraus. Ohne Glas wäre diese

Farbe gar nicht denkbar – auch auf den Oelgemälden nicht. Es wäre

daher so wichtig für die Besucher der Ausstellung gewesen, die Glas

malereien bei hellem Sonnenschein zu sehen. Wer an trüben Tagen

bei Gurlitt war, wird keinen richtigen Begriff weder von der Glasfarbe,

noch von der Lechterfarbe bekommen haben.

Lassen wir nun die coloristischen Vorzüge Lechter’s bei Seite, so

imponiert uns zunächst der feierliche Ernst des Künstlers. Allerdings

wird man in diesem Ernte auch sehr viel Pose erblicken. Und die Pole

wirkt oft so entsetzlich leer. Unter dem Gemälde „Der Garten der Ehe“

steht in sehr kunstvollen Lettern: „Nicht nur fort sollst du dich pflanzen,

sondern hinauf! Dazu helfe dir der Garten der Ehe.“ Und auf dem

Bilde stehen nun Mann und Frau mit hocherhobenen, um einander ge

schlossenen Händen und blicken zu einem Doppelbaume hinauf, dessen

Stämme sich auch um einander schlingen und noch von einem großen

goldenen Ringe zusammengehalten werden. Das ist ein wenig deutlich,

aber ernst ist die Geschichte gemeint. Die meisten Menschen werden ja

über diese Art Ernst herzlich lachen und die Sympolik sehr flach finden

– doch es wird wenigstens klar, daßLechter keine Furchtvor derLächer

lichkeit hat. Und das zwingt immerhin Achtung ab, auch wenn man

sich über diese consequente Feierlichkeit, die niemals ihre eigene Banalität

zu bemerken vermag, ärgert. . . . Hand in Hand mit diesem Ernst geht

ein Zug großer Traurigkeit durch Lechter's Kunst, und der hängt mit

Tristan’s Todessehnsucht zusammen. Wagners Tristanmusik mit ihrer

endlosen, herrlichen, aber schrecklich monotonenMelodie scheint sich über

all in Lechter's Farben und Stimmungen wiederzuspiegeln. Mit der

Hinneigung zur Verneinung desLebens verbindet sich ein Streben nach

der großen Einsamkeit. Und dieses ist ein echtes ewiges Künstlermotiv,

das nie veraltet. Leider will Lechter die Einsamkeit auf seinen Bildern

dadurch markieren, daß er die einzelnen Personen immer so stellt, daß

sie sich gegenseitig nicht ansehen und nicht beachten. Feuerbach hat auch

in dieser Art etwas Einsames auf seinen Gemälden erzeugen wollen,

aber er hat die gegenseitige Nichtachtung seiner Gestalten stets zu moti

viren gesucht, was Lechter leider nicht gethan hat. Und aus diesem

Grunde wird man immer verführt sein, von seinen Figuren zu reden.

Die Schattenwesen, die auf einenGemälden erscheinen, wirken nirgendwo

greiter und lebendig; sie sind eigentlich nur Stimmungsfactoren der

Landschaft...Sehr angenehm berührt die Ablehnung aller flachexualen

Themen. Auch die bis zum Abstrusen verrannte Einseitigkeit wirkt

wohlthuend. Man merkt es, daß der Künstler nie nach rechts noch

nach links hat blicken wollen – sondern immer drauf losstürmte, ohne

sich ordentlich zu überlegen, wohin sein Weg eigentlich führt . . . In

jedem Falle istLechter nebenbei noch ein großes decoratives Talent. Er

hat Geschmack und versteht es, seine Kunstwirksam zu inszenieren. Dieser

decorative Charakter ist aber auch diejenige Seite, an der man sich mit

Recht stoßen kann. Den Gemälden fehlt beiGurlitt das richtige Milieu,

sie sind auf eine starke Momentwirkung hin gearbeitet und können den

decorativen Zimmerrahmen mit dem „stilvollen“ Interieur nicht ent

behren. Sie wirken immer im ersten Augenblicke sehr heftig und ver

blassen dann bald. Sie haben nichts. Nachhaltiges. Man kann sie nicht

immer wieder und wieder mit neuer Freude ansehen. Der Inhalt fehlt.

Sie sind zu sehr nur auf's Auge berechnet. Es ist Effectkunst. Trotz

der Sehnsuchts- und Einsamkeitsmotive macht sich ein furchtbarer Ideen

mangel geltend. Die Empfindungsfähigkeit des Künstlers ist so stark

ausgebildet, daß seine Denkfähigkeit darunter litt. Das mag nun von

Vielen als etwas Großes angestaunt werden, doch bedenklich ist und

bleibt die Verachtung unserer Denkorgane trotz alledem. Unsere unbe

wußten Gedanken mögen ja die besten sein – gewiß! sie existieren aber

erst für uns, wenn sie einen klaren uns bewußt gewordenen Gedanken

erzeugt haben. Nur dieser macht uns fähig, von der Existenz der un

ä Gedanken, des sogenannten Seelenlebens, zu reden – die

klare Verständigkeit und Verständlichkeit ist demnach auch für das Tief

sinnnige, für das Mystische und Innerliche, der einzige denkbare Mutter

boden. Das vergessen. Viele. Vor zehn Jahren haben die Impressio

nisten auch von der Ueberflüssigkeit des Gehirns geredet, sie schrieben

auch auf ihre Fahnen: „Lerne zu sehen, ohne zu denken“. Doch sie

vertheidigten ihre Theorien geistreicher und verständlicher als die jetzt

modern sein wollenden Vertreter des Nebulosen.

Außer der Ideenlosigkeit berührt auch die Bewegungslosigkeit bei

Lechter sehr peinlich. In diesem Künstler ist eine beispiellose Einseitig

keit ausgebildet, er hat so viel von Andern gelernt–aber immer nur

das Eine gesehen: Die sehnsüchtige, einsame Farbenstimmung. Alles

Andere ging spurlos an ihm vorüber. Wie viel Bewegungsreize hätte

er Böcklin, von dem er so viel annahm, studieren können! Seine

Stimmungsmalerei hat auch etwas Weichliches, Kantenloses; nie werden

uns Charaktere vorgeführt, nie denkende Wesen. Immer nur Stim

mung–Nichts als Stimmung! Das ermüdet, wirkt eintönig, melancho

lich, langweilig, trotz aller Farbenpracht grau und alt, abgelebt, ab

gestanden, schal. So wird die Lyra des Orpheus, auf der sich nur ganz

gleich dicke Saiten befinden, die immer nur auf einen Ton gestimmt

sind, zum Symbole der Lechter'schen Kunst– ein eintöniges Symbol. . .

Das Archaisieren stört auch, sieht ebenfalls nicht sehr frisch aus. Der

Künstler hält sich so peinlich wie ein beschränkter Architekt an die Stile der

Vergangenheit. Das erzeugt eine Kunst, die wohl jenseits von Sturm

und Drang steht, gleichzeitig aber auch etwas Unfreies, Gefesseltes hat

und daher nicht als Vertreterin einer vernünftigen weisen Reactions
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zeit gepriesen werden darf. Lechter ist zudem eine sehr receptive Natur,

die einen empfindlichenMangel an originaler Denk- und Empfindungs

richtung zeigt. Seine Bilder lehnen sich zumeist so deutlich an Böcklin,

Feuerbach u. A. an, daß man nur selten die Empfindung eines Neuen

in sich verspürt. Für die Lechterfarbe werden sich allerdings immer

von Neuem viele Freunde der Kunst mit Recht begeistern. Es ist nur

zu bedauern, daß er nicht vor vier oder fünfJahren ausstellte–damals

hätte er einen noch viel größeren Effect ausgeübt. Heute ist die Farben

freude in derKunst bereits so allgemein, daß man sich bald wieder nach

Graumalerei sehnen wird. Die Bedeutung des Farbenrausches wird

heute nicht mehr mit großem Eifer vertheidigt, schon beginnt man diesen

Rausch als einen rein äußerlichen hinzustellen undzu unterschätzen. Das

wird sich auch aufLechtersGemälde übertragen. SeltsamerWeise hat es so

ar keinen Reiz, etwas Näheres von dem ideelichen oder sonstigen In

# dieser Bilder mitzutheilen. Es würde geradezu ermüden, wenn

man ein Lechter'sches Gemälde beschreiben wollte. Das Nichtnachhaltige

erscheint mir bei ihm das Bedenklichste.

Wie nachhaltig wirkt dagegen Wilhelm Trübner bei Schulte!

Das ist eine ganz andere Kunst, die wie ein frisches Bad wirkt. Und

sie hält vor Allem vor. Sie ist ganz und gar nicht decorativ. Es sind

zehn alte Bilder von Trübner ausgestellt; ' die effeln heute noch so,

als wenn sie erst gestern gemalt wären. Es sind namentlich ein paar

Damenporträts aus dem Jahre 1873 hervorragend, unglaublich seltsame

Porträts in der geschmacklosen Tracht jener Zeit. Aber eine Kraft offen

bart sich in diesen robusten Gesichtern! Man muß ordentlich lachen vor

Freude. Und wir haben immer die Empfindung, daß in diesen kantigen,

unschönen Schädeln ein vernünftiges Ideenleben herrscht. Denkend sehen

diese Köpfe aus. Und das Denken, das gründliche Herumwälzen der

empfangenen Eindrücke und Empfindungen, fesselt doch zu allen Zeiten

am meisten. Eine Kunst, die eine Abneigung gegen die Denkprocesse

hat, wird bei allem scheinbaren Streben nach Innerlichkeit nur äußerliche

Wirkungen erzielen. Nachhaltig kann sie nicht sein. Trübner, der nicht

oft in allererster Reihe genannt wird, ist nachhaltig. Er will uns

Hebbel'sche Charaktere schaffen. Er will vielseitig sein und ist überall

ein vernünftig denkender Künstler. Er bildet einen ausgezeichneten

Contrast zu Lechter, den er weit überragt. Die Trübner'sche Kunst ist

kantig, knorrig, hart, stachlig, wüst, schroff– aber es steckt ein prächtiger

Kern in ihr. Trübner ist nie viel gefeiert worden, aber er gehört zu

den Großen der deutschen Kunst. Zu den Jüngsten darf man ihn nicht

rechnen, er ist bereits ein reifer Meister. Er steht vollständig jenseits

von Sturm und Drang, aber deshalb sehen seine Bilder nicht veraltet

aus– im Gegentheil! Farbenfroh sind sie nicht, dafür sind sie aber

lebensfroh. Hauptsächlich scheinen sie sämmtlich, obgleich sie nicht in

Allegorien arbeiten, gegen die Ideenlosigkeit in der Kunst mannhaft zu

Felde ziehen, was nach Lechter’s müder Muse doppelt erfreut.

Paul Scheerbart.

Notizen.

Sonnenschein in Schloß und Haus. Ein Jahrbuch mit

Beiträgen von Baumbach, Seidel, Trojan, Carl Busse, Hans

Hoffmann, J. V. Widmann u. A. (Leipzig, A. G. Liebeskind).

Fein gebunden in dunkelblaue Skytogendecke. Preis 15 Mark. Die

UeberwindungderfürchterlichenWeihnachts-Prachtwerke mit ihren protzigen

„Illustrationen“ – das einfältige Wort scheint gerade wie für sie er

funden –, ihrem bischen Text, bestehend aus kunterbunt zusammen

gewürfelten Prosa- und Poesiebeiträgen und ihrem „knalligen“ Einband

von eitel Gold in Druck und Schnitt scheint eine Thatsache geworden

zu sein. Weihen wir dieser anspruchsvollen Renommierliteratur für die

' Stube keine Thräne nach. Sie hat sich überlebt und ist an eigener

ntkräftung und der Uebersättigung des Publicums zuGrundegegangen.

Hoffentlich für immer! Aber ihr Tod hat noch das Gute gehabt, daß

er den deutschen Verlegern die Augen öffnete und ihnen zeigte, wie man

es nicht anfangen darf. Und nun kommt die rühmlichst bekannte Ver

lagshandlung von A. G. Liebeskind mit einem wahren Ideal von

Weihnachtsbuch und Prachtwerk größten und edelsten Stils, das nicht

durch eine Ueberfülle von Bildern und Text imponieren will, sondern in

großem Rahmen eine fein abgetönte, raffiniert vornehme kleine Aus

wahl von Erzählungen, Märchen, Gedichten und Bildern bringt. Es

ist eine Anthologie von Liebeskind's Klassikern, jenen Virtuosen des

stillen gemüthvollen, harmlosen, poesiegesättigten Humors, der sich an

die Namen Baumbach, Seidel, Trojan und Hans Hoffmann knüpft.

Und diese Kleinmeister der Erzählerkunst in Prosa und Reimen haben

ihrem Verleger zu seinem Prachtbuch ihr Bestes beigesteuert, denn sie

wußten, daß sie es einer feinfühligen Künstlerhand anvertrauten, die es

dem Leser in harmonischer Form und ohne die Fälschungen vorlauter

Dutzendillustratoren übergeben würde. So entstand dieses für Schloß

und Bürgerhaus gleich anheimelnde Buch, ein freundlicher Ausschnitt

aus dem Dichter- und Künstlerleben von heute, eine Lichtwelle wärmsten

Sonnenscheins für lange Winterabende, eine Quelle reinen und unge

trübten Genuffes. Den Anfang macht der immer heitere RudolfBaum

bach, dessen schöne, deutliche Handschrift uns die letzten Kinder seiner

Muse zeigt: zwölfMonatsgedichte, leicht beschwingte und hübsch pointierte

Strophen, wie das folgende Januarlied:

Weißt du noch, wie wir im Mai

Durch die Wälder schritten,

Und ich unsere Namen zwei

In den Baum geschnitten?

Das, was dazumal geschah

Von dem frohen Wandrer,

Auch mit Gift und Galle sah

Ein gewisser Andrer.

Winter ist's. In’s blanke Eis

Ritz' ich unsere Namen,

Und darüber gleiten leis

Viele Herrn und Damen.

Einer auch fährt kreuz und quer

Auf der Bahn, der glatten,

Doch er ärgert sich nicht mehr,

Denn Du nennst ihn Gatten.

Diesem und den übrigen Schelmenliedern des Thüringer Sängers

hat nun der feinsinnige Liebeskind ein Rankenwerk von Pflanzen in

'' der Natur beigegeben, sowie als Kopfleisten zwölf

entzückende Monatsbilder nach dem alten Ramberg, Schillers erstem

Illustrator: Miniaturbildchen in der Art Chodowiecki's, Landschaften mit

einer allerliebsten Staffage von gravitätischen Herren und Damen der

Empirezeit, alle ehrpusselig und biedermaierisch und doch mit einem

Stich ins Galante des Watteau. Den Reigen der Erzähler eröffnet

Heinrich Seidel mit einer kleinen Blinden-Novelle: Die Augen der Er

innerung, ihm folgen Trojan mit einer gemüthvollen Ausplauderei:

Die Last der Berühmtheit und Hans Hoffmann mit einem neuen Ost

seemärchen: Die Bernsteinstadt. Seidel, Trojan, Hoffmann sind offenbar

congeniale Dichter mit ihrer stillen, behäbigen Beobachtung ihrer herz

warmen Kleinmalerei, ihrer Vorliebe für die schlichten, innigen, wunder

lichen Naturen. Auch ihr Humor liebt dieselben Wendungen und Epitheta

und trägt verwandte Züge. Wenn Seidel von einem Wagen sagt, man

sehe einem schnellen Laufe schon von Weitem das Extratrinkgeld an,

oder wenn Trojan von seinem lieben alten Freunde behauptet: wenn

er zwei Orden bekäme, er gebe mir gewiß einen ab, oder wenn Hans

Hoffmann den armen Ritter bedauert, dem „weil er nun einmal Ritter

war, nichts übrig blieb, als eine Schulden immer noch zu vermehren“,

so fließt dies alles aus derselben Grundstimmung der närrischen Welt

auffassung, nach Vischer's Ausdruck. Jedenfalls lesen sich darum auch

alle Beiträge dieser drei Dichter gleich angenehm und erheiternd. Weniger

altmodisch in diesem guten deutschen Sinne, als archaistisch gemahnt des

Schweizers Widmann Dramolet aus dem Decamerone: „Ein greifer

Paris,“ eine stilvolle Schelmerei der italienischen Renaissance. Eine

moderne Note, die durchaus wohlthuend wirkt, liefert der den Lesern der

„Gegenwart“ wohlbekannte Kritiker, Erzähler und Lyriker Carl Buffe:

„Schicksal.“ Neben der Sonnenseite des Lebens der tragische Schatten

schlichten Heldenthums. Wir glauben nun zwar an die muthvolle Ent

sagung dieser Lungenkranken, die freiwillig aufLiebesglück verzichtet,

nicht recht, weil erfahrungsgemäß gerade diese Kranken bis zuletzt höchst

egoistisch hoffen und lieben, aberBuffe verstehtdasfragwürdige Problem

so gut auszugestalten und in Stimmung zu tauchen, daß der Leser

mächtig ergriffen wird. Wie prächtig, herb, keusch und knapp ist der

Abschied der Liebenden! Diese Alltagsgeschichte ist nun freilich kein

Sonnenschein, aber doch die Perle desganzen Buches, auchvon C.Marr

in München schön nachempfunden illustriert. Wenn wir nun noch die

lieblichen Kinderlieder von M. Urbantschitsch und die zwei größeren Ge

dichte von Trojan, das weinfröhliche Lied vom Kellertuch und den drei

Gestrandeten in Amerika erwähnen, ferner die Schattenrisse von J.Beck

mann und die Illustrationen von Röhling, Brandt, Kunz, Meyer und

des Letztgenannten schönen Aquarelldruck, so bleibt nur noch der herrliche

Einband mit seinem Goldspitzenornament zu loben, der an die besten

Pariser Liebhaberbände von Trautz-Bauzonnet erinnert. So wird auch

das äußere Gewand nicht nur das große Publicum befriedigen, sondern

auch unsere delicatesten und raffiniertesten Bibliophilen. Wir hoffen nur,

daß Liebeskind durch den Erfolg dieses ersten Jahrbuches zu dessen

Fortsetzung ermuntert wird, und möchten es unter recht vielen Weih

nachtsbäumen wissen.

Von den übrigen Weihnachts-Neuigkeiten von A. G. Liebeskind

haben sich die „Bozener Märchen und Mären“ von Hans Hoff

mann im Voraus selbst bei uns empfohlen, indem wir eine der schönsten

Humoresken aus den Aushängebogen als Kostprobe unseren Lesern

servierten (Nr. 44 der „Gegenwart“). Wir können nur versichern, daß

die übrigen Geschichten und Skizzen aus Südtyrol nicht minder sonnig

und herzerquickend zu lesen sind, als die drollige Historia von dem Bozener

Werther, der durch keinen anderen Heiligen als den „lebfrischen“ Goethe

selbst von seinem Weltschmerz geheilt und in den Ehestand geführt wird.

Auch Adolf Holm’s „Holsteinische Gewächse“ verdienen als ur

wüchsige Bilder vom norddeutschen Plattland die weiteste Verbreitung.

Endlich etwas ganz Originelles! Stark dialektisch gefärbte Stimmungs
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bilder, Skizzen, Charakterschilderungen, harmlos und anspruchslos, wie

von einem mitfühlenden Beobachter ohne den Gedanken an eine Ver

öffentlichung niedergeschrieben. Und darum werden auch Andere ihre

Freude daran haben. Wir stellen uns z.B. vor, daß sich der Kenner

aller Kenner, der alte Klaus Groth, über diese kunstvollen landsmann

schaftlichen Augenblicksphotographien sehr freuen wird, und irren uns

gewiß nicht darin. Da ist nicht nur Wahrheit und Wirklichkeitssinn,

sondern auch rührende Liebe zum Kleinen und Kleinsten; ein großer,

echter Volks- und Menschheitsfreund spricht aus jeder Zeile zu uns,

Neue Lieder von August Sturm. (Hamburg, Verlagsanstalt

und Druckerei A-G) Der reichbegabte Sohn des ehrwürdigen Julius

Sturm, eines Zeichens Rechtsanwalt in Naumburg, erfreut seine stetig

wachsende Gemeinde mit einer neuen Liedersammlung. Sie ist sorg

fältiger gesichtet als die früheren, reifer, im Schmerz gereift, denn die

Trauer um den Vater liegt darin. Ergreifend klingt ein Requiem:

In Deinen Geist will ich mich senken,

Der breite Alltagsstraßen mied,

Und Deiner Worte treu gedenken,

Mir bleibt Dein Trost: das deutsche Lied.

- Viel Schönes enthalten die frischen Lieder von Sylt; sie haben

einen leicht beschwingten melodischen Gang und tragen die Musik schon

in sich–kein Wunder, daß Sturmzu unseren meisteomponierten Dichtern

gehört und sogar in den Commersbüchern Eingang fand. Aber er ist,

wie auch seine socialen Dramen beweisen, ein viel zu moderner Geist,

um den Kämpfen der Gegenwart Leyer bei Fuß zuzusehen. Ein tiefes

Mitleid mit den Enterbten des Glückes erfüllt sein Herz, und darum

" ihm auch diese ernsten, mannhaften, streitbaren Zeitgedichte am

esten. Dabei hält er sich aber frei von aller poesiefeindlichen Reflexion,

bleibt immerdar plastisch, anschaulich, rückhaltlos natürlich. Nicht er

will das Lied, das Lied will ihn. Auch satirische Lichter blitzen da und

dort auf und Pointen beschließen manchen Gedankengang und

Gefühlsausbruch. Gelungen ist die folgende Historie:

Es lebte einst in Wesel

Ein colossaler Esel.

Er nährte sich vom Distelschmaus

Und kam aus Wesel nie heraus.

Drum war er stolz und sagte frei,

Daß er der größte Esel sei.

Drauf that er gar auf Reisen gehn,

Daß ihn die Leute möchten sehn,

Doch kaum trat er aus Wesel,

Sah er noch größ’re Esel,

Zerronnen war ein ganzes Glück,

Und traurig kehrt er dann zurück

Und rief: Es blieb mein Ruhm bestehn,

Wer hieß mich auch auf Reisen gehn?

O gält' ich doch in Wesel

Noch für den größten Esel!

Neue Beiträge zu Heinrich Leuthold’s Dichterporträt

Von AdolfWilhelm Ernst. (Hamburg, Conrad Kloß) Unser Mit

arbeiter hat sich um den unglücklichen Leuthold große Verdienste er

worben. Er hat mit sicheren Zügen ein schwankendes Charakterbild

aufgezeichnet – ein „Heinrich Leuthold“ ist schon in zweiter Auflage

erschienen –, manche ungedruckte Liederperle ans Licht gefördert und

den Herausgeber der „Gedichte“ (Frauenfeld, Huber dadurch genöthigt,

seine engherzige Auswahlzu erweitern und uns namentlich die grandiose

'' nicht länger vorzuenthalten. Die vorliegenden werthvollen

Beiträge lehren unsden Uebersetzer und Essayisten Leuthold näher kennen

und bringen nicht weniger als ein halbes Hundert neuer Uebersetzungen

und acht kritische Aufsätze gleichfalls vornehmlich zur französischen Lite

ratur. Aus Ernst's gewissenhaften und scharfsinnigen Untersuchungen

erfahren wir, daß von den 104 Uebertragungen der Geibel-Leuthold’schen

„Fünf Bücher französischer Lyrik“ 67 Stücke ausschließliches Eigenthum

Leuthold’s sind; nur 29 stammen von Geibel, bei den übrigen acht hat

Leuthold nach Geibel's Zeugniß die Hauptarbeit geleistet. Ohne Zweifel

war Leuthold als wortgewaltiger Uebersetzer und seiner Nachempfinder

seinem treuen, edlen Freund überlegen. Geibel'sAenderungen sind zum

Theil Verschlimmbesserungen. Die Anthologie ist. Alles in Allem Leut

holds Werk, und es ist ein neues Verdienst Ernst's, dies hier nach

gewiesen zu haben.

Von Hellmuth Mielke's„DeutschemRoman des 19.Jahr

hunderts“ ist bei C. A. Schwetschke & Sohn in Braunschweig eine

zweite vermehrte Auflage erschienen, die noch gerade rechtzeitig zum Feste

kommt. Es ist freilich keine durchgreifende Umarbeitung, die für manche

Partien sehr wünschenswerthgewesen wäre. Bloß die letzten zwei Bogen

sind hinzugekommen, sonst ist der ganze Satz unverändert geblieben.

Neu ist Manches im Sudermann-Essay „Es war“, welcher mißlungene

Roman überschätzt wird) und das Schlußcapitel über die Romanpro

duction 1890–96, wo das Neue vonFontane, Heye, Spielhagen, Wil

brandt, Wildenbruch und anderen Moderomanciers nachgetragen wird.

Die Uebrigen werden bloß eursorisch abgethan, was Jensen, HansHoff

mann, Dove entschieden nicht verdienen. Andere wichtige Erscheinungen

werden mit keinem Worte erwähnt. Hoffentlich wird die gewiß nicht

geniale Mensch“ wird als Verfasser des

ausbleibende dritte Auflage des schönen Baches sich als eine durchgrei

fende Umarbeitung präsentieren. Möge sie nicht wieder sechs Jahre auf

sich warten lassen!

Basels Socialpolitik in neuester Zeit. Von GeorgAdler.

Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. Mit der Empfindung für das

Zeitgemäße, die ihn auszeichnet und der wir bereits eine ganze Anzahl

werthvoller Arbeiten, zuletzt zur Arbeitslosenversicherung verdanken, hat

der bekannte Baseler Nationalökonom diesmal in einer Schrift alles ge

sammelt und beleuchtet, was ein schweizerischer Canton, Basel-Stadt, auf

dem Gebiete der Fürsorge für die ärmeren und arbeitenden Claffen ge

leistet hat. Das Wort „Socialpolitik“ kann enger und weiter begriffen

werden. Welchen Umfang der Autor in seiner Schrift ihm giebt, geht

aus den Gegenständen hervor, denen er seine Darstellungwidmet. Wenn

wir von der Einleitung und dem Schlußworte absehen, welche den Ver

such einer Charakteristik des socialen Geistes in Basel-Stadt enthalten, so

finden wir in einer Anzahl Capitel behandelt: den Arbeiterschutz in

Basel vor und nach dem eidgenössischen Fabrikgesetz von 1877, die Be

strebungen zur Arbeiterversicherung daselbst, und zwar zur Kranken

versicherung früher, wie zur Arbeitslosenversicherungjetzt, weiter die Ein

richtungen, zu denen man in Gestalt der allgemeinen Poliklinik aufdem

Gebiete der Krankenfürsorge und der „unentgeltlichen Beerdigung“ auf

dem Gebiete der „Todtenfürsorge“ gelangt ist, sodann den öffentlichen

Arbeitsnachweis, dasgewerbliche Schiedsgericht,die Leistungen des Staats

auf dem Gebiete des Unterrichtswesens in Gestalt der Unentgeltlichkeit

für Unterricht und Lehrmittel und endlich die Aufbringungen im Wege

einer seit längster Zeit progressiv eingerichteten Steuer. Man hat im

Canton Basel früher eben so sehr für die principielle Beurtheilung der

Arbeiterfrage das rechte Wort gefunden, wie die Wege erkannt, welche

vorzugsweise von der Socialpolitik zu wandeln sein werden in Gestalt

des Arbeiterschutzes und der Arbeiterversicherung. Adler sieht in

der modernen Socialpolitik Basels die Fortsetzung und Wiederbelebung

des „Geistes der mittelalterlichen Wohlfahrtspflege“; und wenn man be

obachtet, daß es in der That die „alten Familien“ sind, die Vertreter

des „conservativen“ Sinnes, welche den Stein der Socialpolitik in's

Rollen brachten, welche sogar schon vor sechzig Jahren die Progressiv

Steuer ins Leben riefen, und welche späterhin das größte Verständnis

für die Forderungen und die Stellungnahme der Arbeiter zeigten, so

begreift man dasLob, welches Adler ihnen zollt. Auf dem Gebiete der

Arbeiterversicherung hat Basel die Parole ausgegeben. Ein Gutachten

von 1874, erstattet von den zwei Baselern Adolph Christ und Gottlieb

Bischoff, ist, wie mitgetheilt wird, das erste officielle Actenstück, in

welchem die Frage „grundsätzlich, gründlich und weitherzig“ erörtert

wurde, lange bevor die Schlagwörter vom Staatsocialismus und vom

praktischen Christenthum gang und gäbe geworden waren. Von Erfolg

gekrönt sind diese Anläufe allerdings nicht gewesen. Die Kranken

versicherung wurde zweimalvom Volke verworfen, und auchdas Schicksal

der Arbeitslosenversicherung, über welche nächstens entschieden werden

soll, ist höchst zweifelhaft. Am meisten wurde auf dem Gebiete anderer

Darbietungen des Staats an die Armen geleistet, so – um nur Einiges

wieder aus der Liste aufzuheben – durch schon erwähnte Unentgeltlich

keit der Schule, der Beerdigung, durch die allgemeine Poliklinik– mit

der man übrigens nicht überall in der Schweiz gute Erfahrungen ge

macht hat, da die Behandlung der Einzelfälle häufig nicht die sorgfältigste

ist. Was die Bestrebungen auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes angeht,

so hat Basel, lange bevor ein eidgenössisches Fabrikgesetz, das den elf

stündigen Arbeitstag zum Maximum erklärte, für das Gebiet des Can

tons einen Normalarbeitstag eingeführt und sodann, nachdem die Eid

genossenschaft vorgegangen war, durch Wirthschaftsgesetze, durch das

Gebot der Sonntagsruhe, durch Arbeiterinnen-Schutzgesetze ein übriges

gethan. Zu beklagen ist nur, daßnicht durch Schaffung eines cantonalen

Fabrikinspectors auch die Garantien für die Innehaltung der für die

Arbeiterinnen getroffenen Schutzbestimmungen geschaffen wurden. Basels

Socialpolitik steht übrigens in der Schweiz nicht vereinzelt da. Zürich

hat, trotzdem es nicht Stadtcanton ist, nicht viel weniger auf dem Feld

des Arbeiterschutzes, sogar mehr geleistet. Vielleicht giebt GeorgAdler's

Arbeit die Anregung zur Schilderung der Socialpolitik noch einiger

anderer Schweizer Cantone. Zunächst dürfen wir aber dem Autor Dank

dafür wissen, daß er sich für das Gebiet des Cantons, in dem er wirkt,

und der mit Zürich immer an der Spitze der Schweizerischen Cultur

bestrebungen marschiert ist, dieser Aufgabe angenommen hat.

Julius Wolf,

Berichtigung.

In dem Artikel der letzten Nummer der „Gegenwart“: „Der

“ Buches ein

r. Hermann Türck.mal Julius Türck genannt. Es soll heißen:

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschriftbezüglichen Briefe, Kreuz

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mitRückporto

an die Redaction der„Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7
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Der amerikanische Farmer und die Präsidentenwahl. lich durch die allzu rapide Ausdehnung des Anbaues in den

Von Paul Ernst Ver. Staaten und den dadurch zu rasch gesteigerten Export

- verursacht war; dann aber, als das sich auszugleichen be

Die ökonomisch wichtigste Persönlichkeit in der nord- ganndurcheinen Rückgangderamerikanischen Production, rasch

amerikanischen Union ist noch heute der Farmer. Zwar hat gesteigerten Consum und Bevölkerungsvermehrung, durch die

das Land bedeutende Fortschritte zum Industrialismus hin nun in Erscheinung tretende Concurrenz von Ländern, welche

gemacht und ist er schon längst über den Ehrgeiz hinaus, noch billiger produciren konnten wegen günstigerer klima

Industrieproducte nur für den Inlandsconsum zu schaffen, tischer Verhältnisse, und als deren hauptsächlichte damals

aber ein flüchtiger Blick über die Ein- und Ausfuhrziffern Indien und Argentinien galten. Seit der Zeit hat sich zwar

lehrt, daß die landwirthschaftliche Thätigkeit im wirthschaft- herausgestellt, daß in Folge der eigenen Bevölkerungsvermeh

lichen Leben des Volkes bei Weitem das Uebergewicht hat. rung und des Mangels an neuen Ländereien, sowie wegen

Trotz der fieberhaften Entwickelung der Industrie sind die der zersplitterten, zurückgebliebenen Culturart der ExportIn

Vereinigten Staaten immer noch ein Landwirthschaftsproducte diens sich nicht steigerte, sondern in großen Ausschlägen

exportierendes und Manufacturwaaren importierendes Land. pendelte – hat es doch sogar dieses Jahr Weizen aus den

Die Landwirthschaft in den Ver. Staaten kämpft nun Ver. Staaten importieren müssen –; aber Argentinien und

in einer schweren Krisis, deren Hauptursache die bekannte einige Südstaaten der Union stellten sich bei ständig ge

allgemeine der agrarischen Weltkrisis ist, der starke Preisfall steigerter Production als arge Preisdrücker heraus.

landwirthschaftlicher Erzeugnisse. In einem so stark exporti- Die exacten Zahlen geben von dieser Bewegung immer

renden Lande kommt dieser Preisfall natürlich zu besonders noch den besten Begriff

starker Wirkung. Das im Inland, in nächster Nähe und Es stellte sich der Weizenpreis in den Ver. Staaten

auch noch in etwas weiterer Entfernung verzehrte Getreide und das exportierte Weizenquantum seitAnfang der achtziger

ist durch die Transportkosten davor geschützt, aufdas Niveau | Jahre wie folgt (die Zahlen gelten für Cents und Mil

des Weltmarktpreises zu sinken, denn damit das auf dem lionen Bushels):

Weltmarkte flottante Getreide mit ihm in Concurrenz treten Preis: Exportiert:

kann, müssen eben zu dem Weltmarktpreis noch die Trans- 1882/83 88,4 149

portkosten zum Consumort geschlagen werden. Das für 1883/84 . . . . 910 . . . 112

den Export bestimmte Getreide jedoch sinkt auf den Welt- 1884/85 . . . . 650 . . . . 133

marktspreis. Je größer die für den Export bestimmte Portion 1885/86 770 . . . . gs

ist, welche der Einzelne hervorbringt, desto größer ist auch 1886 87 . . . . 687 . . . . 154

der Schaden, welcher seinem Gesammteinkommen durch den issss . . . si . . . . 120

Preisfall zugefügt wird. Man kann das im Kleinen bei 1888/89 . . . . 873 . . . . sg

uns in Deutschland beobachten, wo die Landwirthe in den - 1889/90 . . . . 69s . . . 100

Provinzen und Staaten mit Getreideüberschuß mehr Grund 1890/91 . . . . ss . . . 106

zum Klagen haben, als die mit Getreidedeficit. 1891/92 . . . . sso . . . . 226

Es sind in dem Preissturz des Getreides zweiPerioden 1892/93 624 . . . . 192

zu unterscheiden. Der erste Sturz begann Mitte der sieb- 1893/94 . . . . 539 . . . . 164

ziger Jahre und wurde gerade durch die Concurrenz der 1894/95 . . . . . . . . . 145

Ver. Staaten selbst hervorgerufen. Die verbesserten Ver- 1895/96 so . . . . 126

kehrsmittel hatten dort ungeheure Strecken werthvollen Bodens - - - - - - - - - - -

dem Anbau erschlossen, und dessen Producte ergoffen sich Die Productionskosten sollen etwa 80 Cents betragen.

nunmehr plötzlich über das erstaunte Europa. Solche Berechnungen sind immer sehr unzuverlässiger Art,

Der zweite Preissturz begann Mitte der achtziger Jahre namentlich bei den Amerikanern. Immerhin aber kann man

und wurde hervorgerufen zunächst dadurch, daß eine wirk- annehmen, daß die Rentabilität sehr in Frage gestellt ist

liche Ueberproduction an Getreide vorhanden war, die nament- bei solchen Preisen, zumal wenn man bedenkt, daß auch die
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anderen Cerealien, namentlich Mais, stark im Preis gefallen

sind. Durch Veränderungen im Wirthschaftsbetriebe kann ja

Manches gemildert werden, aber daß ein solcher Preissturz

unter allen Umständen einen schweren Schlag bedeutet, ist

ja klar.

Als zweites Moment, welches die Lage der Farmer ver

schlechterte, kommt die zunehmende Verschuldung und das

Ueberhandnehmen des Pachtsystems.

Die zunehmende Verschuldung hat verschiedene Gründe.

Einer der wichtigsten liegt in den vorübergehenden

glänzenden Verhältnissen der Landwirthschaft. Solange die

hohen Preise herrschten, erschien es dem Farmer vortheilhaft,

möglichst vielLandzur Verfügung zu haben. Er verschuldete

sich, um Land neu zu erwerben, und selbst wenn die Ver

schuldung momentan seine Kräfte überstieg, so konnte er doch

immer hoffen, beiden stets günstiger werdenden Verhältnissen

trotzdem in ein paar Jahren heraus zu sein. Aber statt

günstiger, wurden die Verhältnisse ungünstiger, und er hatte

nun eine große Schuldenlast und für seine Umstände zu viel

Boden. Dazu kam, daß mit der Sanierung der Währungs

verhältnisse der Werth der in unterwerthiger Valuta contra

hirten Schulden stieg, was freilich zum Theil durch das

Sinken des Zinsfußes wieder ausgeglichen wurde. Endlich

war zuletzt kein freier Boden mehr vorhanden, sondern alles

schon occupiert. Es war nicht mehr möglich wie früher, dem

einen Sohne das Gut als Erbe zu überlassen und die Andern

vorher mit Vieh und Capital auszustatten zur Begründung

einer eigenen Heimstätte auf Regierungsland, welches bloß

für eine Einschreibegebühr zu haben war. Damit stieg zwar

der Grundwerth, aberzu Ungunsten des Uebernehmers,welcher

nun gegen seine Geschwister mehr Verpflichtungen hatte. Die

Vermehrung der Pachtungen ist namentlich auf den letzteren

Umstand zurückzuführen.

Selbstverständlich sind die Verhältnisse nicht überall

gleich entwickelt in einem Lande mit so großen geographischen

und, trotz der Jugend, doch auch geschichtlichen Verschieden

heiten. In den Oststaaten war die Krisis bereits so heftig,

daß man schon verlassene Farmen sah, während in den West

staaten noch neue Heimstätten gegründet wurden, und im

Süden erweitert sich noch gegenwärtig das für Getreide

production bestimmte Areal.

Die Art, wie die Farmer gegen diesen ökonomischen

Proceß sich stemmten, ist höchst eigenthümlich. Die entstehende

agrarische Bewegung zeigt gewisse Züge, welche uns von dem

europäischen Agrarierthum her bekannt sind; die speziellen

amerikanischen Verhältnisse aber haben zwischen diese wieder

andere Züge gemischt, welche uns in Europa nur bei revo

lutionären kleinbürgerlichen oder proletarischen Parteien ver

traut sind. Auch eine merkwürdige Combination der Classen

bewegungen hat sich ergeben. Während in allen europäischen

Ländern die Grundbesitzer ihre Forderungen in directer Feind

schaft gegen die Arbeiterclasse vertreten, finden wir in den

Ver.Staaten eine gewisse Coalition der Farmer und Arbeiter,

die zum Theil in einer merkwürdigen Unwissenheit und Un

klarheit über die Ziele begründet ist, zum Theil aber auch

durch die Verhältnisse bedingt wird. Für Diejenigen, welche

noch immer bei der alten ideologischen und idealistischen

Taxirung der politischen Kämpfe beharren, bieten, wie das

amerikanische Parteiwesen überhaupt, fo besonders die Ver

hältnisse der Populisten und Demokraten ein lehrreiches

Studium.

Die Industriellen eines Landes mit starkem industriellem

Import sind naturgemäß Schutzzöllner, die Landwirthe, welche

stark exportieren, sind Freihändler. Ihre Waare kann durch

schutzzöllnerische Maßregeln nicht im Preise gesteigert werden,

dagegen werden sie benachtheiligt, wenn ihre industriellen

Consumartikelvertheuertwerden. Auchdie deutschen Agrarier

' ja noch in der ersten Hälfte der siebziger Jahre Frei

handler.

-

Die Industriellen und Geldleute vermögen überall und

unter allen Umständen ihre Interessen besser durchzusetzen

als die Landwirthe, weil sie in einigen Centren räumlich

eng zusammengedrängt sind, während die Landwirthe sich

über das ganze Land verbreiten. In Amerika kommt noch

vermöge der eigenthümlichen Entwickelung dazu, daß es sich

hier immer um Riesenunternehmer und sehr große Capita

listen handelt, weil die in Europa so wichtigen vielen Kleineren

und Mittleren hier fast gar nicht existieren. Die Industriellen

und Geldegpitalisten können wegen dieses möglichen engen

Zusammenschließens mit einer Rücksichtslosigkeit vorgehen, die

anderswo unerhört ist, und die in den Fällen, wo wirth

schaftliche Gegensätze zu denLandwirthen bestehen, diesen sehr

Abbruch thut. Von brutaler Gewaltthat ist die Politik dieser

Kreise in den Ver. Staaten oft nur sehr wenig entfernt,

und unter Umständen ist es sogar vorgekommen, z. B. in

dem Kampfe der Standard oil Company gegen die Outsiders,

daß zu einer Art militärischen Aufgebots auf beiden Seiten,

selbst zum Auffahren von Kanonen recurriert wurde. Unge

jetzlichkeiten minder grober Art, Betrügereien, Bestechungen,

Vergewaltigungen jedes Genres, sind ganz allgemein.

Naturgemäß wenden sich die Landwirthe nicht nur gegen

die Umstände, durch welche sie sich selbst bedrückt fühlen,

also etwa die Praktiken der Eisenbahngesellschaften, dergroßen

Händler, der Geldmänner c, sondern gegen den ganzen Er

scheinungscomplex, und wie bei uns wohl gelegentlich einmal

ein Gutsbesitzer in der „Kreuzzeitung“ Tiraden gegen den

„Capitalismus“ losläßt, so wird dort von den Farmern in

denkbar urwüchsigster Weise gegen das große Capital mit

seinen Monopolen, Cartellen c. agitiert. - -

Hier treffen sich die Landwirthe naturgemäß mit den

industriellen Arbeitern.

Diese haben nicht ein derartig ausgeprägtes Classen

bewußtsein, daß sie ihre natürliche Feindschaft gegenüber den

Farmern einsähen, sie sind auch nicht principielle Gegner des

Capitalismus überhaupt, wie die Deutschen. Auch sie haben

am meisten unter den entwickelten Formen des industriellen

Großcapitalismus zu leiden, da hier die Herrschaft des Unter

nehmers derartig unumschränkt ist, daß die Arbeiter ihr in

jeder Hinsicht unterliegen – man denke nur an Pullman.

Daher auch bei ihnen lediglich der Haß gegen das größte

Capital und die Unternehmercoalitionen. Da die beider

seitigen Declamationen sich hier in diesem Punkte treffen,

wo sie sich dann mit der bei primitivem politischem Ver

ständniß gewöhnlichen Art moralisierend ausbreiten, so entsteht

das merkwürdige Bündniß der beiden Classen.

Um so merkwürdiger ist dieses Bündniß, als eine weitere

Forderung der Landwirthe vor Allem die Arbeiter ungemein

schädigen würde, wenn sie in hinreichendem Maaße erfüllt

wäre, nämlich die Silberfeinprägung im Verhältnißvon 1:16.

Es ist an dieser Stelle bereits die Bedeutung derselben für

die Arbeiter besprochen, so daß eine weitere Begründung

nicht nöthig ist. Daß die Landwirthe ungemein bei dieser

Umstürzungder Valuta gewinnen werden, ist klar, sie würden

die Löhne, Zinsen und zurückzuzahlenden Capitalien in einem

fast zur Hälfte entwertheten Gelde zahlen, und für ihr Ge

treide vom Weltmarkte in vollem Gelde bezahlt erhalten.

Daß die Arbeiter, trotzdem sie doch eine Entwerthung

ihres Lohnes zu erwarten haben, den Landwirthen auch in

dieser Agitation nachfolgen, erklärt sich aus einer merkwür

digen Illusion, welche auch in Europa in den vierziger und

fünfziger Jahren große Verbreitung hatte. Diese Arbeiter

glauben, daß alle Voraussetzungen für sie erfüllt sind, damit

sie sich zu selbstständigen Unternehmern aufschwingen können;

nur Eins fehlt, das Geld. Das rührt daher, daß diese

Großcapitalisten eine genügend große Circulation pro Kopf

unmöglich machen durch ihre einseitige Bevorzugung des

Goldes. Würde Silber frei ausgeprägt, so würde die Geld

circulation steigen, auf den Einzelnen würde mehr Geld ent
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fallen, und damit könnte er dann schon. Etwas anfangen.

Die Aehnlichkeit dieser naiven Vorstellungen mit Proudhon's

Creditutopien c. ist offenkundig.

Die letzte bedeutende Forderung der Landwirthe er

innert gleichfalls an Proudhon'sche Ideen; mit dieser Stempe

lung auf einen Namen soll natürlich keinerlei geistiger Ein

fluß des französischen Socialisten behauptet werden. Sowie

die Gedanken desselben sich noch bei einer ganzen Reihe anderer,

von ihm unabhängiger Schriftsteller finden, spontan immer

wieder auftauchen, selbst bei modernen Anarchisten und bei

Antisemiten, so sind auch die betreffenden Ideen in Amerika

ganz urwüchsig entstanden; sie sind eben bei gewissen Ver

hältnissen die nächstliegenden.

Die Verhältnisse sind: eine zerplitterte Production, für

welche Schwierigkeiten beim Absatz entstehen, weil zwar die

wirthschaftlichen Bedingungen für eine kleine Production noch

vorhanden sind, aber nicht mehr für eine Circulation im

Kleinen.

Durch die Silos und die Beleihung der Lagerscheine

hat man in sehr geschickter Weise die größten Gefahren be

seitigt; indeß die Unsicherheit und der Tiefstand der Preise

in den letzten Jahren und das Vorhandensein großer auf

gespeicherter Getreidebestände haben doch für den Farmer,

der sein Getreide ausgedroschen und an den Elevator ab

geliefert hat, Schwierigkeiten der Geldschaffung erzeugt; es

ist bekannt, daß gerade für den Landwirth solche Schwierig

keite verhängnißvoll werden können. Die Landwirthe ver

langen nun, daß das eingelagerte Getreide von Staatswegen

bis zu einem sehr hohen Procentsatz seines Werthes be

liehen wird. -

Der Siegder republikanischen Partei bei den Präsident

schaftswahlen hat natürlich die geschilderten Ideen nicht aus

den Köpfen geschafft. Sehr wahrscheinlich wird das Ge

treide noch weiter fallen, denn der momentane gute Stand

der Preise ist durch zufällige schlechte Ernten in einem großen

Theil der Welt verursacht. Es ist durchaus nicht unmög

lich, daß dann politische Conflicte sehr ernster Natur in der

Union ausbrechen, wie seiner Zeit beim Secessionskrieg

Reform des medicinischen Studiums.

Von Ernst Gystrow.

Der tiefste Grund für eine Reform, wie sie durch die

publicirten Entwürfe und die Eisenacher Versammlung jetzt

officiell insWerk gesetzt ist, ist die Ueberfüllung im ärztlichen

Berufe. Daß dieselbe vorhanden ist, läßt sich nicht mehr be

streiten, obwohl meines Erachtens viele junge Aerzte an ihrer

Nothlage durch die Sucht, recht bald selbstständige Praxiszu

haben, selbst Schuld sind. Vor Allem ist die Medicin leider

Gottes der Tummelplatz. Vieler geworden, die in andern

Studien irgendwie gescheitert sind und die ein tieferes Interesse

für den neuen Beruf zumeist nicht mitbringen, sondern sich

eben nur durchschlagen, so daß man in letzter Zeit vielfach

von einerVerflachungunserer Wissenschaft und ihresStudiums

gesprochen hat. Aber neben der Ueberfüllungwird auch über

die Ueberbürdungder Mediciner geklagt, die einen in zwanzig

Jahren unermeßlich angeschwollenen Stoff immer noch in

derselben Studienzeit wie früher zu verarbeiten hätten. In

der That haben die chirurgischen Fächer große Fortschritte

gemacht, die Hygiene mit der Bakteriologie ist so gut wie

neu entstanden und die Einführung der Psychiatrie als

Prüfungsfach hat sich durch die beiVorkommnissen derjüngsten

Zeit beobachtete Unwissenheit auf diesem wichtigen Gebiete

als unabweisbares Bedürfniß herausgestellt. Bedenkt man,

man vor Allem soll denken gelernt haben.

daß von den fünf klinischen Semestern eins zumeist durchdie

militärische Dienstzeit so gut wie ganz verloren geht und daß

im letzten Halbjahre die Examennöthe sich einstellen, so

wird man den ersten Vorschlag der Entwürfe: Verlängerung

des Studiums um ein Semester begreiflich finden. Allein

man kann dieser Aenderung nicht ohne jedes Bedenken zu

stimmen. Kein Geringerer als Virchow hat sich die Frage

erlaubt, wohin man mit der Zeit kommen solle, wenn der

VermehrungdesStoffesimmerdurch Hinzufügung eines neuen

Semesters Rechnung getragen werde? In der That ist die

Frage wohl berechtigt; denn die Medicin wird in den nächsten

zwanzig Jahren ebenso ihre Fortschritte machen – wie viel

neue Fragen sind nicht in jüngster Zeit aufgetaucht!– und

die Verlängerung des Studiums auf elf, zwölfund vielleicht

mehr Semester ist doch wahrlich eine Perspective, bei der es

selbst dem Geduldigten einigermaßen ungemüthlich werden

kann. Das Beste an der Sache ist aber, daß die Reform

die Hinzufügung eines zehnten Semesters völlig illusorisch

macht durch den Plan, das propädeutische Studium (d.h.die

Zeit bis zum Physicum) auf fünf Semester auszudehnen.

Hinten ein Stück anzusetzen; diese Ansetzung in volltönenden

Worten zu begründen, und im nächsten Moment vorn das

selbe Stück abzuschneiden: dazu gehört eine einfach unglaub

liche Naivetät. Die Logik ist so vortrefflich, daß man un

willkürlich den grünen Tisch wittert. Man will nämlich das

Physicum deshalb hinausschieben 1.weil in Physik und Chemie

mehr geleistet werden soll als augenblicklich, 2. weil man die

Anatomie und Physiologie schon hier ganz erledigen und da

durch das Staatsexamen entlasten möchte. Der erste Punkt

ist allerdings sehr berechtigt, denn die augenblicklich herrschende

Unwissenheit in den beiden allgemeinen Wissenschaften ist eine

Schande. Wenn man aber glaubt, nach fünf Semestern

werde der Student mehr wissen, so beweist man damit nur,

daß man von der Art und Weise, wie die Mediciner Physik

und Chemie zu treiben pflegen, keine Ahnung hat. In der

Physik werden die schwachen Reminiscenzen von der Schule

durch ein Repetitorium vier Wochen vor der Prüfung schnell

aufgefrischt, die Collegs belegt man allerdings anstandshalber;

daß die Physik eine exacte, d. h. rein mathematisch ableitbare

Wissenschaft ist, wissen die meisten Medicinergar nicht. Noch

schlimmer steht es freilich in der Chemie: Reminiscenzen sind

hier gar nicht vorhanden, denn Chemie ist für unsere huma

nistischen Gymnasien verpönt; man sucht also aus Colleg und

Repetitor hier nothdürftig den Stoff zusammen, den that

sächlich zwei Drittel aller Mediciner wirklich und völlig nie

begreifen. Die Sache ist aber hier viel schlimmer, denn die

Chemie wiederholt sich fortwährend in der Physiologie und

Pharmakologie, in denen der Studierende dann also einen

riesigen Gedächtnißkram sich einpaukt, ohne das Wesen der

einzelnen Vorgänge verstanden zu haben. Das giebt dann

die bekannten Aerzte, die mit den 25 Recepten ihrer klinischen

Studienzeit während des ganzen Lebens arbeiten, weil sie ein

neues wegen ihrer Unkenntniß von der Wirkungsweise der

Stoffe nicht zusammenstellen können.

Es findet sich auch in den neuen Entwürfen wieder keine

Silbe über die Zulassung der Realabiturienten. Dabeiwäre

es wahrlich gerechtfertigter, den Gymnasiasten eine Nach

prüfung in den Naturwissenschaften aufzuerlegen. Ichglaube,

die Reihen der Mediciner würden sich gewaltig lichten, und

nicht die Schlechtesten wären es, die der Wissenschaft erhalten

blieben, nicht zu klagen wäre um die, welche ihr dann ver

loren gehen würden! In der That liegt die Schuld an der

Unwissenheit in Physik und Chemie lediglich an der Vor

bildung; denn wenn man specielle Wissenschaften sicherlich

auf der Universität erlernen kann, so gilt das keineswegs für

die allgemeinen, die für jene grundlegend sind und deren

Thatsachen man nicht nur kennen muß, sondern in denen

Das lernt man

aber nur in dem elementaren, controllierten Unterricht der



372 Die Gegenwart.

Schule, nicht in dem aus Zuhören und Fürsicharbeiten be

stehenden Studium. Wenigstens aber müßten die Mediciner

gehalten sein, in einem physikalischen und chemischen Institut

je ein Semester praktisch gearbeitet zu haben, damit sie eben

die allgemeinen Methoden selbst erlernen. Die Prüfung

im Physicum wäre natürlich bedeutend zu verschärfen; vor

Allem die verhängnißvollen „Schwänze“ (d. h. Nachprüfungen

in den Einzelfächern) stark einzuschränken. Man müßte nur

eine einmalige Nachprüfung überhaupt gestatten und dieselbe

stets für beide Fächer zugleich verordnen, ganz gleichgültig,

ob der Candidat eines bestanden hat. Der wiederholte Fall

würde das Physicum für das betreffende Semester annullieren.

Auf diese Weise wird man sicher etwas erzielen; Zeit dafür

gewinnt der Student durch die sehr löbliche Bestimmungdes

Entwurfes, daß Botanik und Zoologie eingeschränkt werden

sollen. Denn diese sind eben specielle Wissenschaften, die nur

so weit heranzuziehen sind, als sie für die medicinischen Dis

ciplinen wichtig sind; die allgemeinen Wissenschaften, Physik

und Chemie dagegen, müssen unbedingt die Grundlage jedes

naturwissenschaftlichen Wissens sein.

Der zweite Punkt,der die HinausschiebungdesPhysicums

begründen soll, ist die Bewältigungder Anatomie und Physio

logie, so daß im Staatsexamen nur noch repetitorisch gefragt

wird. Hier spricht aus jedem Worte die geheimräthliche

Doctrin des grünen Tisches. Was zunächst die Physiologie

angeht, so meinte ich allerdings, daß sie schon jetzt im ganzen

Umfange bis zum Physicum erledigt würde; in der Anatomie

aber kann doch nur die Hinzuziehung der topographischen,

d. h. praktischen Anatomie gemeint sein. Nun weiß aber Jeder,

daß dieser Zweig erst durch die Chirurgie, der er dient, eine

Bedeutung erhält. Topographische Anatomie rein theoretisch

betrieben ist eine widersinnige, ja unmögliche Sache; sie würde

eine ungeheuere, und doch gänzlich unfruchtbare Belastung

des Gedächtnisses darstellen, während sie gelegentlich des

Studiums der Chirurgie mit Leichtigkeit sich einprägt. Sollte

man aber gar zum Physicum die Anfertigung anatomischer

Präparate verlangen, so ist dem entgegenzuhalten, daß zwei

Wintersemester nicht im Entferntesten genügen, um es dahin

zu bringen, daß der Mediciner selbstständige und musterhafte

Präparate anfertigt, sondern daß die für das Staatsexamen

nöthige Uebung auch wieder durch die Chirurgie erst erlangt

wird. Jeder Arzt wird dies bestätigen können. Die Be

wältigungdes „ganzen“Stoffes ist also eine schöne Redensart;

in der Praxis wird man in Anatomie und Physiologie niemals

mehr fordern können, als es heute schon geschieht. Es liegt

demnach absolut kein Grund vor, das Physicum hinauszu

schieben. Wer sein Studium im Winter anfängt, kann in

drei Semestern schon mit der Vorbereitung fertig sein; um

des lieben „gleichen Rechts für Alle“ willen aber müssen wir

schon bei vier Halbjahren bleiben. Dieses geplante fünfte

Semester wird eine Bummelzeit, oder ein Paukemester und

und eines der früheren wird verbummelt. Ich dächte aber,

die Zeit für das klinische Studium wäre viel zu kostbar, als

daß man ihr ein Halbjahr unnütz entziehen dürfte; denn sonst

können wir uns die Anfügung des zehnten Semesters über

haupt sparen.

Was ich ferner in den Entwürfen vermisse, ist eine

Bestimmung über den Unterricht in der physikalisch-mecha

nischen Heilmethode, die für den Arzt wichtiger ist als Vieles

aus der Pharmakologie. Die Zeit ist doch vorüber, wo man

diese Dinge belächeln zu können glaubte; für eine Wissen

schaft ziemt sich das Nichthinsehen durchaus nicht; wenn die

Medicin diese Lehren immer noch als Gegnerinnen betrachtet,

so soll sie doch sie offen widerlegen, falls sie es kann; dieses

ängstliche Ausweichen bringt nur jene Strömungen in der

Naturheilkunde hoch, die wir wirklich als Feinde betrachten

müssen. Ferner möchte ich hier noch einmal auf das zurück

kommen, wovon ich im Anfang sprach. Es wäre, meine ich,

besser, statt der Verlängerung der Zeit den Stoff ein wenig

einzudämmen. Man sollte doch einmal feststellen, was der

Arzt wirklich braucht. In der Chirurgie lernt er so Vieles,

was später nie. Einer von ihm verlangt, ebenso in der Augen

heilkunde, in der Bakteriologie; sein tägliches Brod sind doch

vor allen Dingen innere Medicin, Hygiene und Gynäkologie.

Bei ersterer möchten die Halskrankheiten wegen ihrer großen

Häufigkeit auch dem praktischen Arzte besser bekannt sein; die

Dermatologie liegt ihm schon viel ferner. Vor Allem ist zu

warnen, den Mediciner von nun ab mit zuviel Psychiatrie zu

belasten; die Kenntniß der wichtigsten Nerven- und Geistes

erkrankungen ist Alles,wasNoth thut. DieMedicin strebtmehr

und mehr der Specialisierungzu; wasvompraktischen Arztever

langt wird, ist in Wahrheit gar nicht so übermäßig viel; da

für aber soll er das Wenige lieber sicher können, als daß

er ein Vielwiffer ist, der im einzelnen Falle rathlos dasteht.

Das Studium kann ihm auch die Sicherheit und Erfahrung

nicht selbst geben, sondern nur die Grundlage, um jene sich

zu erwerben. Nöthig ist es nun freilich – und himmel

schreiend, daß dies jetzt erst geschieht– daß der Arzt eine

gewisse Garantie für ein praktischesKönnen bietet, und dies

kann nur erzielt werden durch die Einführung einer prak

tischen Arbeitszeit – nach absolviertem Staatsexamen.

Ich füge ausdrücklich diese letzten Worte hinzu. Wenn,

wie von Einigen vorgeschlagen wurde, das Staatsexamen an's

Ende dieser Zeit verlegt wird, so wird die Einrichtung da

durch völlig werthlos. Dann haben wir nichts als ein ver

längertes Studium. Das bestandene Examen soll aber dem

Arzte gerade die Gewißheit geben, daß er die Grundlage für

die Praxis hat;diese selbst soll er in ihrenGrundzügen in jener

Zeit sich aneignen. Das kann er nicht mit der dazu nöthigen

Ruhe, wenn er gleichzeitig noch das Examen als drohendes

Gespenst vor sich stehen sieht. Die Dauer dieser Arbeits

zeit wird mindestens ein Jahr sein müssen. Ob der Arzt

dann entlassen werden kann, halte ich nicht für gut, durch

eine Prüfung bestimmen zu wollen. Wenn er eine Mindest

zahl von Fällen behandelt, von Operationen und Geburten

selbstständig vollzogen hat, so mag er gehen. Ist man über

seine Befähigung zweifelhaft, so werden eineKrankengeschichten

dazu dienen können, über ihn zu urtheilen. Ich glaube, daß

ein bis 1", Jahr völlig ausreichen dürften. Die Ueber

weisung sollte durch eine Centralcommission geschehen, weil

sonst die Entwickelung einer Protectionswirthschaft unaus

bleiblich ist. Natürlich können bescheidene Wünsche über Ort

und Aehnliches berücksichtigt werden. Im Allgemeinen wird

es sehr gut sein, mittlere Krankenhäuser zu wählen, denn

hier wird der Arzt am ehesten eine vielseitige Ausbildung

finden können, während bei größeren Instituten dies weniger

erreicht werden dürfte.

Die s: welche Stellung der Arzt im Krankenhause

einnehmen solle, ob er besoldet sei oder selbst noch zahlen

müsse, ist vielfach und sehr verschieden erörtert worden.

Ich glaube, daß freie Station ihm ohne Weiteres zu ge

währen ist; ebenso bin ich für eine kleine Entschädigung.

Man muß doch bedenken, daß der „Hülfsarzt“, wie wir ihn

nennen wollen, der Anstalt wirklich. Etwas leistet, daß er

nicht ein unterrichtsbedürftigerunwissender Schüler ist. Privat

praxis ist ihm ja selbstverständlich untersagt; also mag man

ihm kleine Einkünfte vom Staate, von der Anstalt aus ge

währen. Daß der Hülfsarzt selbst noch zu Zahlungen ver

pflichtet sein sollte, würde eine geradezu unerträgliche Er

schwerung des medicinischen Studiums bedeuten. Durch solche

Maßregeln würde man der allgemeinen Ueberfüllung durch

aus nicht vorbeugen, die unbemittelten, oft fähigsten und

besten Elemente aber hinausdrängen. Es fragt sich noch,

wann und wie der Mediciner sich den Doctorgrad erwerben

solle. Im Entwurf ist von einer „gehaltreichen“ Dissertation

und einer scharfen Prüfung – beides nach dem Staats

examen – die Rede. Ich meine, das Alles ist unnöthig.

In den anderen Facultäten ist das Doctorexamen eine frei
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willige Leistung, der Mediciner macht damit ein fast uner

läßlichesät an das Publicum. Er muß, ob er

möchte oder nicht. Diese Thatsache hat dazu geführt, daß

in der Medicin die Erwerbung des Doctortitels zu einer

reinen Formsache geworden ist; die Dissertationen haben jeden

wirklichen Werth verloren. Deßhalb glaube ich, man läßt

besser die Form auch noch fallen. Das Rigorosum kurz vor

oder nach der Staatsprüfung ist eine nutzlose Belästigung;

die Dissertationen schwerer zu stellen, geht kaum an, weil

eben der Mediciner keine Zeit hat, ein Semester einer speciellen

Frage zu widmen. Da das Publicum aber den Arzt auch

als Dr. med. wünscht, so verleihe man den Titel mit Be

stehen des Staatsexamens. Eine Menge beschwerlicher Um

stände und vor Allem Geldkosten würden dem Mediciner da

durch erspart bleiben. Schließlich hätten wir noch den

Specialarzt zu besprechen. Heute wird mit diesem Titel ein

furchtbarer Unfug getriebeu. Deßhalb ist es mit Freuden zu

begrüßen, daß der Entwurf nachträglich für die Erwerbung

des Specialarzt-Titels eine besondere Prüfung vorschreibt, die

nach zweijähriger Beschäftigung an einer Specialklinik abzu

legen ist. Ich möchte, daß man diese Prüfung recht scharf

macht. Es darf keinesfalls mehr dem Einzelnen freigestellt

bleiben, sich, nachdem er in eine Klinik hineingesehen hat,

irgendwo als Specialarzt niederzulassen. So würde man auch

den Zeitungsspecialisten beikommen, die heute, eine Schmach

für unsere Wissenschaft, ihren Unfug ungehindert treiben

können. Das Publicum jetzt aufden Specialisten sein größtes

Vertrauen, oft seine letzte Hoffnung; es muß wahrlich dafür

gesorgt sein, daß nicht Unwürdige oder Stümper diese be

vorzugte Stellung einnehmen.

Mit diesem Punkte sind wir schon aus dem Rahmen

des Studiums heraus in den ärztlichen Beruf getreten. Wie

sehr dieser selbst reformbedürftig ist, weiß man ja allgemein;

vielleicht soll die Aenderung im Studium nur der erste Schritt

zu der gesammten Standesreform sein. Dann müssen wir

freilich bemerken, daß man sich mit diesem ersten Schritt,

(sowie er im Entwurf sich darstellt) das Zeugniß laufen zu

können, noch nicht verdient hat. Ueberall sehen wir dem

Fehler unserer Zeit, der Ueberlastung mit Wissen, in die

Hände arbeiten, und dem dringenden Bedürfniß, der Bildung

in Denken und Arbeiten, aus dem Wege gehen. Man will

wieder nur – flicken. Man zieht an einem Faden des

Knotens, um diesen zu lösen, und schürzt ihn immer fester.

Daher kann man nur wünschen, daß der vorliegende Ent

wurf nicht zur Annahme kommt.

„Literatur und Kunft.

Lassalle, Herwegh und die Socialdemokratie.

Von Theophil Zolling.

In den vierziger Jahren reiste Ferdinand Lassalle nach

Paris und besuchte dort auch Heine. In dessen Salon wurde

er Georg Herwegh vorgestellt und zwar mit den Worten:

„Je vous présente un nouveau Mirabeau“, eine Bewunde

rung, für die Heine später Alexander Humboldt gegenüber

noch stärkere Ausdrücke fand. Die Frau des Dichters war

damals nicht zugegen, und als sie 1859 in Berlin in einer

Gesellschaft bei Cosima von Bülow mit dem Agitator zu

sammenkam, fand sie den schmachtenden Gecken mit seinen

eigelben Glacéhandschuhen so fade, daß sie keine Lust

hatte, seine Bekanntschaft zu machen. Erst 1860 sahen sie

sich in Zürich wieder, wohin Lassalle mit der Gräfin

Hatzfeld und zwei Russinnen kam. Ludmilla Assing, die

literarisch und politisch betriebsame Nichte Varnhagens, führte

die „bande joyeuse“ bei Herwegh ein. Von da an um

schlang ein Freundschaftsbund die' bedeutenden Männer,

und bis zu Lassalles plötzlichem und frühem Tode blieben

sie in Beziehungen, die die unlängst veröffentlichten Briefe

Lassalles an Herwegh*) nur ungenügend wiederspiegeln. Die

Schreiben von Georg und Emma Herwegh scheinen verloren,

und Lassalles zwanzigBriefe an das Ehepaar sind bis auf ein

paar ausführlichere und charakteristische nur flüchtige Nieder

schriften, die vielfach den Eindruck erwecken, als ob in diesem

Freundschaftsbunde Lassalle der Gebende, Herwegh der nur

Empfangende, Passive gewesen, wie ein sonst einsichtigerBe

urtheiler, L. O.Brandt, unzutreffend geschlossen hat. Sicher

ist, daß der große Agitator hier immer leidenschaftlicher um

des Freundes Zuneigung wirbt, dessen Anerkennung, Zustim

mung und agitatorisches Eintreten verlangt, anderseits aber

auch ihn aufrichtig als Dichter und Menschen verehrt, sich

über dessen Berufung auf einen Lehrstuhl in Neapel freut

und, als diese Hoffnung vereitelt wird, ihn aus seiner Ver

stimmung und Verbitterung in eine dichterische und agitato

rische Thätigkeit „über Hals und Ohren“ zu treiben sucht.

Zuerst nimmt er Herwegh das Versprechen ab, an die Her

ausgabe einer neuen Sammlung seiner Gedichte zu gehen,

und erklärt, aufder Einlösung zu bestehen, „wie: auf

seinem Schein“. Nebenbei mußHerwegh auch für ihn wirken,

denn Lassalle war ja nicht ohne Dichterehrgeiz und wollte

ein historisches Drama „Franzvon Sickingen“ durchaus auf

die Bühne bringen. Und wirklich erfüllt Herwegh diesen

Wunsch, streicht das überlange Stück zusammen und schickt

es dem Verfasser mit dem (bisher ungedruckten) Verschen

zurück:

So weit ging meine Mörderhand!

Kommt drüber noch der Intendant

Und drüber noch der Regisseur,

So dauert's nicht drei Stunden mehr.

Herwegh empfiehlt auch das durchaus undramatische

Stück sogar seinem Freunde Dingelstedt, dem Weimarer In

tendanten, der in seiner gewohnten Weise alles Mögliche ver

spricht und nicht das Geringste hält, obwohl Herwegh „wie

ein böses Gewissen“ ihn beständig an die Erfüllung mahnt,

denn „für meine Freunde versteh' ich rasend Propaganda zu

machen; das kann ich nun einmal nicht lassen“. Mehr Glück

hat Lassalle mit einem anderen Anliegen. Aufdessen Wunsch

nimmt Herwegh bei dem Allgemeinen deutschen Arbeiterverein

den Posten eines Bevollmächtigten für die Schweiz an. Aller

dings nur nach langem Zögern, denn es erleidet gar keinen

Zweifel, daß er sehr principielle Bedenken gegen Lassalles

Theorien hatte. Seine glühende Freiheitsliebe und sein Mit

leid für dieArmenundEnterbtenhatten ihn schon vorLassalles

Bekanntschaftzum socialistischen Dichter gemacht, wie ein Blick

zumal in den zweiten Theil der „Gedichte eines Lebendigen“

(1843) lehrt. Von anderen principiellen Bedenken abgesehen,

widerstrebte ihm vor Allem Lassalles Art der Staatshülfe,

wie er denn überhaupt im Herzen der süddeutschen Demokratie

viel näher stand, dem äußersten Flügel der schwäbischen Volks

partei, mit dessen Führern Ludwig Pfau, Carl Meyer und

Julius Haußmann, für dessen „Beobachter“ er fleißig corre

spondierte und dichtete, er immerfreundschaftlichverbundenblieb.

Als nun gar Lassalle ihn daran erinnert, daß mit der

Stellung eines Generalvertreters auch repräsentative Pflichten

verbunden seien, da mischen sich in den Briefwechsel

zwischen den beiden Freunden recht unangenehme Auseinander

*) Ferdinand Lassalle’s Briefe an Georg Herwegh, herausgegeben

von Marcel Herwegh. (Zürich, Alb. Müller). Das beigegebene Bild

nach einer Photographie zeigt den „Mirabeau in Lackstiefeln“ mit Hand

schuhen und Cylinderhut, in der Linken den Stock Robespierre's mit

der aus Elfenbein geschnitzten Bastille als Knopf. Uebrigens war, wie

Frau Herwegh versichert, Lassalle dunkelblond, nicht schwarzlockig, wie

Guido Weiß neulich noch behauptet.
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jetzungen. Herwegh weigert sich entschieden, auf dem Züricher

Arbeitertag (1863) den Verein zu vertreten und zürnt

Lassalle ernstlich, der, ohne ihn erst zu fragen, sein Erscheinen

öffentlich angekündigt hatte. Oberst Rüstow, der Freund

Lassalles wie Herweghs, bezeichnet als objektiver Beobachter

die Sachlage ganz richtig, wenn er an Frau Emma Herwegh

schreibt: „Wir Beide passen für diese kleinen Skandal

geschichten nicht, auf welche diese ganze Arbeitergeschichte

hinausläuft,– Herwegh hat sich mehr durch einen generösen

Gedanken in die Geschichte hineinziehen lassen, als durch die

Ueberzeugung, daß er wirklich damit nützen könne.“ Immer

hin erreichte Lassalle mit Mühe und Noch wenigstens das

Eine, Herwegh dichterisch für seine Sache zu gewinnen, ge

wissermaßen als officiellen Vereinsdichter. Sein Erscheinen

am bevorstehenden Arbeitertage suchte er ihm mit großer

Ueberredungskunst als Poet annehmbar zu machen. „Ihr

Erscheinen dort würde zu einer Ovation für Sie wie für

uns werden. Vielleicht finden Sie es für passend, mit einer

kurzen Rede, die dann – eine große Bequemlichkeit! –

ganz kurz sein kann, dem Arbeitertag jenes im Bau be

griffene Gedicht als den Ausdruck unserer Gesinnung zu

überreichen. Ich würde dies in mehr als einer Hinsicht

passend finden. Nichts natürlicher, als daß Sie, wenn Sie

Ideen ausdrücken sollen, zu Ihrem natürlichen Privilegium

greifen, sie sofort in plastisch-„poetischer“, statt „zänkisch“

prosaischer Form auszudrücken. Bequem wäre es sehr und

ersparte Ihnen eine lange Rede. Der Anklang und Beifall

würde enthusiastisch sein; das Gedicht sichert Sie zugleich

bei seinem allgemein hinreißenden Charakter und durch das

Privileg der poetischen Form überhaupt gegen jede Kritik.

Sie hätten nur nach einigen vorausgeschickten harangulierenden

Worten das Gedicht vorzulesen – und eswürde ein univer

jeller Applaus entstehen, ein acte de triomphe für Sie wie

für uns. Wenn Sie wollten, je nachdem, können Sie

dann mit diesem Actus. Ihre Betheiligung am Arbeitertag

schließen. Veni, vidi, vici!“ Es ist recht erheiternd, den

advocatus diaboli hier zu belauschen, wie er dem Dichter

zuspricht, nach dem Munde redet, ihn bei seiner Eitelkeit (die

Herwegh nicht im geringsten Maaße besaß) zu fassen und

seinen Widerstand zu überrumpeln sucht. Und als der

Arbeitertag ohne Herweghs Erscheinen und poetische Weihe

vorübergeht, läßt Lassalle doch nicht locker und betont immer

wieder den Charakter des Gedichtes als Festgabe und Fest

preis, damit „es vor Allem dem Allgemeinen Deutschen

Arbeiterverein selbst geschenkt erscheint, denn für eine specielle,

sichere, begeisterte Hörermasse dichten, heißt nicht mehr ins

Allgemeine hineindichten . . . Ich werde, Sie mögen wollen

oder nicht, Ihnen in allen Städten Deutschlands den Dank

der Arbeiterversammlung für Ihr Bienenlied (!) votieren

lassen.“ Herwegh läßt ihn scheinbar im Stich. „Wo bleibt

Ihr Hülfscorps,dasgeflügelte Gedicht?“ schreibt am 8.October

aus Berlin Lassalle. „Bülow schwärmt bereits bei dem Ge

danken, es zu componieren. Er will es sowohl einstimmig, als

vierstimmig, als noch in verschiedenenFormen thun. AberEile!

Eile! Was soll man sagen, daß ein Gedicht schon im Juni

fast fertig war, nach Tarasp geschickt, dann in Zürich ge

geben, dann vor Mitte September nach Ostende geliefert

werden sollte und immer noch nicht kommt? Die Arbeiter

wissen schon lange von diesem ihnen versprochenen Cadeau,

mahnen mich in allen Briefen daran, und ich weiß schon

nicht, was ich antworten soll, ohne Sie anzuklagen.

So wie ich's habe, wird es im Sturm durch ein Circular

verschickt und als Bundeslied in ganz Deutschland eingeführt,

mit der Bestimmung,daß keine Sitzung gehalten werden darf,

die nicht mit der Absingung desselben beginnt.“ Erst am

5.November kann er für das „wahrhaft vortreffliche“ Gedicht

danken. „Es hat neulich im Arbeiter-Verein den lautesten

Enthusiasmus hervorgerufen, und auf meine Aufforderung

hat sichdieganze VersammlungzumZeichen desDankesfürden

Dichter erhoben. Ihr Gedicht befindet sich bereitsimDruck.Der

Satzistfertig;den Druckwerde ichvielleicht,fallsichdie Compo

sition baldhaben kann,noch solangezurückhalten.“Balddarauf,

am 24. December schreibt Herwegh in einem noch ungedruck

ten Brief an seine Freundin Ludmilla Assing: „Seit wir

uns nicht mehr geschrieben, hab' ich mich viel mit Gesindel

herumschlagen' namentlich wegen meiner Parteinahme

für Lassalle. Der gewaltthätige Freund hat mir nun auch

ein Gedicht entrissen, das er in 12000 Exemplaren drucken

ließ und von dem ich Ihnen wenigstens ein Exemplar hier

beilegen will. Sitzen Sie gnädig darüber zu Gericht.“ Und

Frau Emma Herwegh, die damals bei ihren Verwandten in

Berlin weilte, meldet ihrem Gatten: „Dein Gedicht wird

in 12000 Exemplaren gedruckt und nach mehr Himmels

gegenden vertheilt werden alsda sind. Anders thut’s Laffalle

nicht. Die ersten gedruckten Exemplare wurden gestern in

der Druckerei confiscirt– la terre en produit de nouveaux

– morgen sollen die neuen erscheinen.“ Bald erschien das

Lied auch mit der Composition von Hans von Bülow unter

dessen Pseudonym W.Solinger – wohl eine Huldigung für

die Eisenarbeiter Solingens,die getreuen Laffalleaner. Eswar

kein Meisterwerk, aber Lassalle, der ziemlich unmusikalisch

war, schwärmte nicht weniger für die Melodie als für den

Text. Guido Weiß hat unlängst in der Frankfurter Zeitung

erzählt, wie Lassalle damals das Gedicht in einer Berliner

Arbeiterversammlung als Bundeslied proclamierte und es selber

vorsang, über welche Sangesleistung der Berichterstatter der

„Reform“ sich anderen Tages etwas schalkhaft äußerte.

Darauf erfolgte eine Lassallesche Erwiderung, die in sehr

unhöflicher und beleidigender Weise über den Bericht, das

Blatt, die Presse und noch allerleiAnderes sich ausließ und

den Abdruck auf Grund des Preßgesetzes als „Berichtigung“

verlangte. Das that nun freilich Weiß nicht, sondern nahm

aus dem ganzen Artikel nur die paar mageren Notizen, die

sich auf die thatsächlichen Einzelheiten des Vorganges be

zogen und die er als von Herrn Lassalle herrührend be

zeichnete. Darauf erhob Lassalle Klage, die er durch alle

drei Instanzen fortführte und in allen dreiInstanzen verlor.

Oppenhoff hat in seinem Commentar zum Preßgesetz das

Urtheil des Obertribunals als Präjudiz mitgetheilt.

Dieses Arbeiter-Bundeslied, das Lassalle veranlaßt und

über Alles geliebt hat, wird nun neuerdings – wie ich

schon in Nr. 43 erzählte – von den Socialdemokraten

weidlich schlecht gemacht. Ein besonders lautes Pfui erschallt

aus dem Verlage des socialdemokratischen Reichstagsmitgliedes

Dietz, aus den schwarzweißen Spalten der „Neuen Zeit“,wie

aus den farbigen des „Wahren Jakob“.*) Herr Franz

Mehring nennt es nachsichtsvoll eine „keineswegs talentlose,

aber doch allzu clavische Nachahmung eines bekannten Ge

dichtes von Shelley“, ein Genosse Wilhelm Blos wiederholt

den Vorwurf des Plagiats, und damit der Humor nicht

fehlt, beschließt in rührender Unkenntniß des Streites die

Redaction des „Vorwärts“ den Chorus mit der höchst in

discreten Parenthese: „Dieses Urtheil rührt übrigens ur

sprünglich von dem bekannten Antisemiten Dr. Eugen Düh

ring her,“ womit das köstliche Geheimniß verrathen wird,

daß die biederen Genossen die Verurtheilung ihres Bundes

liedes also von dem die „volksverrathenden“ Socialdemo

kraten alleweil noch verhöhnenden Antisemitling abgeschrieben

haben. In der That findet sich dieses erste Original

urtheil im zweiten Bande von Dühringsganz ungenießbarem

Buche: „Größen der Modernen Literatur“.*) Zur Klar

*) Herrn Eduard Bernstein habe ich, wie ich gern eingestehe, zu

meinem Bedauern mit dem alten Bernstein von der Berliner Volks

Lassalleschen Andenkens identificirt. Auch bemerke ich, daß

ie durchaus musterhafte kritische Ausgabe von Laffalles Schriften

: von EduardBernstein im' der socialdemokratischen

rtei) den wüthenden Ausfall auf Onkel Bernstein nicht unterdrückt.

*) Nebenbei gesagt hat sich Herr Dr. Dühring in einem unter

Ausschluß der Oeffentlichkeit erscheinenden „socialitären“ Leiborgan
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stellung des Falles wollen wir beide Gedichte anführen, damit

der Leser selbst entscheiden kann.

An Englands Männer.

Von Percy Bysshe Shelley.

Männer Englands! was bestellt

Euren Zwingherrn ihr das Feld?

Warum webet eure Hand

Der Tyrannen Prachtgewand?

Warum gebt der Drohnenbrut,

Die von eurem Schweiß und Blut

Frech sich nährt, ihr immer noch

Speis' und Trank und frohnt im

Joch?

Bienen Englands! warum schafft

Ihr zur eignen Schmach und Haft

Waffen, Ketten immerdar

Für die feige Drohnenchaar?

Habt ihr Obdach, Nahrung, Ruh?

Winkt euch Glück und Liebe zu?

Sagt, um welchen Hochgewinn

Gebt ihr Schweiß undBlutdahin?

Ihr säet das Korn für Andere nur,

Durchwühlt für sie nach Gold die

Flur,

Für And're wirkt ihrdasGewand,

Und euer Schwert trägt andere

Hand.

Sät Korn–doch für den Zwing

herrn nicht!

Schürft Gold – doch nicht dem

faulen Wicht!

Webt Kleider–nicht dem Schelm

zu Nutz!

SchweißtWaffen–selber euchzum

Schutz!

In Kellern, Höhlen suchet Rast–

Ihr baut für And're den Palast!

Was flucht ihr eurer Noth? Euch

trifft

Ja nur der Stahl, den selbst ihr

schlifft!

Mit Webstuhl, Spaten, Hack" und

Pflug

Webt euch selbst das Leichentuch,

Grabt eure Gruft, thürmt aufden

Stein –

England wird das Grab euch sein.

Aus dem Englischen von Adolf Strodtmann.

Bundeslied für den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein.

You are many, they are few.

Bet' und arbeit"! ruft die Welt.

Bete kurz! denn Zeit ist Geld.

An die Thüre pocht die Noth –

Bete kurz! denn Zeit ist Brod.

Und du ackert und du sä"st

Und du nietheit und du nählt

Und duhämmertunddu spinnst –-

Sag', o Volk, was du gewinnst!

Wirkstam WebstuhlTagund Nacht,

Schürft im Erz- und Kohlenschacht,

Füllst des Ueberflusses Horn,

Füllst es hoch mitWein und Korn.

Doch wo ist dein Mahl bereit?

Doch wo ist dein Feierkleid?

Doch wo ist dein warmer Heerd?

Doch wo istdein scharfes Schwert?

Alles ist dein Werk! o sprich,

Alles, aber Nichts für dich!

Und von Allem nur allein,

Die du schmied"st, die Kette dein!

Kette, die den Leib umstrickt,

Die dem Geist die Flügel knickt,

Die am Fuß des Kindes schon

Klirrt–oVolk,das ist dein Lohn.

Was ihr hebt an's Sonnenlicht,

Schätze sind es für den Wicht;

Was ihr webt, es ist der Fluch

Für euch selbst–in's bunte Tuch.

Was ihr baut, kein schützend Dach

Hat's für euch und kein Gemach;

Was ihr kleidet und beschuht,

Tritt auf euch voll Uebermuth.

Menschenbienen, die Natur,

Gab sie euch den Honig nur?

Seht die Drohnen um euch her!

Habt ihr keinen Stachel mehr?

Mann der Arbeit, aufgewacht!

Und erkenne deine Macht!

Alle Räder stehen still,

Wenn dein starker Arm es will.

Deiner Dränger Schaar erblaßt,

Wenn du, müde deiner Last,

In die Ecke lehnt den Pflug,

Wenn du ruft: Es ist genug!

Brecht das Doppeljoch entzwei!

Brecht die Noth der Sclaverei!

Brecht die Sclaverei der Noth!

Brod ist Freiheit, Freiheit Brod!

Kein Zweifel, beide Gedichte sind sich innig verwandt,

aus. Einem Geiste geboren, im Grundgedanken und besonders

Der moderne Völkergeist neulich auch an der „Gegenwart“ ge

rieben, weil ihm unser Artikel in Nr. 39„Philosophische Socialreformer“

nicht gefiel. Es ist eine „Keil“ unterzeichnete rüpelhafte Anrempelung,

eine jener persönlichen Unfläthigkeiten, wie der verbitterte Dühring sie

liebt. Natürlich vermuthet er hinter unserem Mitarbeiter einen So

cialdemokraten, Journalisten und Juden. Ich kann ihn versichern,

daß er in allen drei Punkten weit vorbeigerathen hat. Es wäre

übrigens nicht schwer, Dühring aus Dühring zu widerlegen, denn es

hat selten einen Schriftsteller gegeben, in dessen Werken sich so viel

Widersprechendes unter einem bombastischen Schwulst leerer Worte ver

birgt. Aber es lohnt nicht der Mühe. Nur Eins: Die Umwand

lung von Grund und Boden durch publicistisches Recht wird allerdings

von Dühring behauptet, soS.316 seines„Kursus d. Nat. u. Socialöf“

in der Form identisch, den paarweise gereimten Trochäen

Vierfüßlern. Herwegh hat als blutjunger Mann schon dem

englischen Dichter eines der schönsten Sonette gewidmet, die

in deutscher Sprache gedichtet wurden:

Ein Herz, von süßem Duft des Himmels trunken,

Verflucht vom Vater und geliebt vom Weibe,

Zuletzt ein Stern im wilden Meer versunken –

er hat ihn also geliebt, gerne citiert, wahrscheinlich hat er

auch das Lied an Englands Männer gekannt. Shelleys

Grundgedanke von der Arbeit für Andere, besonders dasBild

von den Bienen, scheint herübergenommen. Dochgerade dies

beweist am allerwenigsten, denn es ist uralt und eben so

wenig Shelleys Eigenthum. Wir kennen. Alle die Quelle

aus der Lateinstunde, aus dem „Büchmann“:

Sic vos non vobis nidificatis aves,

Sic vos non vobis vellera fertis oves,

Sic vos non vobis mellificatis apes,

Sic vos non vobis fertis aratra boves.

So baut ihr Nester, o Vögel, nicht für euch,

So tragt ihr Wolle, o Schafe, nicht für euch,

So macht ihr Honig, ihr Bienen, nicht für euch,

So zieht ihr Pflüge, o Rinder, nicht für euch.

Hier haben wir also schon die Honig, aber nicht für sich

machenden Bienen Shelleys und Herweghs. Aber Virgil's

Bild von den Arbeitsbienen und Drohnen, das schon

Shelley entlehnte, hat Herwegh selbstständig erweitert, kunst

voll gesteigert, planvoll durchgeführt. Shelley giebt nur ein

Zustandsbild, eine Elendsgemälde, stumpfe, trostlose Ver

zweiflung, kein Ausblick, ein grandioses Grab. Herwegh hat

einen anderenAusgangspunkt und ein großesZiel. Seine Anti

these ist breiter, tiefer, geistreicher, seine Verzweiflung trost

voll, der Streik wird gepredigt, die siegreiche Revolution

verkündet und im ungestümen Kampfgeschrei nach Brod und

Freiheit klingt das Lied aus. Das englische Motto, das

aus Shelleys „Masque of anarchy“ (1819)Vers92 stammt,

ist ein dankbarer Fingerzeig des Dichters auf den Anreger

seines Liedes. Von einer Nachahmung oder gar einer

clavischen Nachahmung zu reden, scheint mir ästhetisch ein

Irrthum und politisch echt socialdemokratische Undankbarkeit.

Herwegh hatte es nicht nöthig, sich mit fremden Federn zu

schmücken. Vergleicht man vorurtheilsfrei die beiden Gedichte,

so wird man zu dem Schlusse kommen, daß Herwegh die

Palme verdient, daß der deutsche den englischen Dichter weit

übertroffen hat. Man kann die Tendenz mißbilligen, das

Lied an sich ist ein Meisterwerk.

Aber die Socialdemokraten haben auch noch andere

Schmerzen. Das erhellt aus einer geharnischten Erklärung

des Reichstagsabgeordneten Herrn Wilhelm Blos, dem

nicht nach meiner, sondern nach seines Verlegers Ansicht

„langsam aber gediegen“ arbeitenden Historiker des Dietz'schen

Verlages. Seine recht knotige Erwiderung stand vor

einigenWochen im „Vorwärts“ und ist mir, da ich nicht zu

den Lesern des socialdemokratischen Hauptorgans gehöre, arg

verspätet zu Gesicht gekommen. Der leider auch witzige Herr

nennt die „Gegenwart“ ein nationalliberales (!) Organ und

mich ironisch Herweghs „Ehrenretter“, wobei er natürlich

mit Absicht verschweigt, daß mein Artikel in Nr.43 wohl

überlegt den Titel führte: „Zu Georg Herweghs Ehren

rettung“, d. h. eine Kritik der Ehrenrettung, die dessen edle

Wittwe und deren Sohn Marcel in seinem Buche „1848“

mit ganzem Erfolg durchgeführt haben, so daß jetzt kein an

ständiger Deutscher mehr das Spritzledermärchen und die

Lüge von Herweghs Feigheit wiederholen wird. Herr Blos

nimmt dann Marx in Schutz und citiert Engels und klopft

nach den üblichen Schimpfereien seinen Trumpf aufden Tisch:

Dann aber sagt Herr Zolling mit der Miene des literarischen

Sittenrichters: „Da wird unter Anderem von einem großartigen Gedicht

Herweghs zu Laffalles Gedächtniß gefaselt, was selbstverständlich eine

kleine Verwechselung mit dem berühmten Andenken an Büchner ist.“
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Selbstverständlich! Hier will mich der p. Zolling mit der Elle seiner

eigenen Ignoranten-Dreistigkeit messen. Denn „selbstverständlich“ habe

ich keineä begangen, sondern HerrZolling kennt Herwegh's

bekanntes Gedicht „AmGrabe FerdinandLassalles“ nicht,welches beginnt:

Wohl mag den Blick ein Trauerflor umfangen,

Wohl mag die Wehmuth diesen Sarg umsteh'n,

Hier rinnen Thränen selbst auf Männerwangen,

Und Eisenbrüste muß der Schmerz durchwehn u. j. w.

Herr Zolling glaubt seine Ignoranz so nützlich verwerthen zu

können, daß er mich mit derselben zum Faselhans machen will. Ich

laube aber der Oeffentlichkeit ruhig die Entscheidung überlassen zu

önnen, wer der Faselhans ist.

Ich gestehe, daß ich im ersten Augenblick mich nicht

wenig schämte, von einem so höflichen Socialdemokraten der

Ignoranz überführt zu werden. Von diesem „schwungvollen“

und gar „bekannten“ Gedichte wußte ich nicht das Mindeste.

Ich hätte sogar darauf geschworen, ' Herwegh das Grab

des großen Agitators niemals angesungen habe. Niemals,

bis auf die drei von Herwegh an Lassalles Leiche in Genf

gedichteten Inschriften für dessen Sarg, die dem socialdemo

kratischen Klopffechter vielleicht unbekannt oder wenigstens

nicht als von Herwegh stammend bekannt sein mögen. Sie

wurden auf die Schilder des Sarges eingegraben und lauten:

Ex ossibus ultor.

Dein Werk– es wird nicht untergehn,

Es wird ein Rächer Dir erstehn:

Er wird erstehn aus diesen Gebeinen –

So schwören, so schwören Dir die Deinen.

Er starb, wie er lebte, im Kampf.

Im Denken, Fühlen, Streben war ich Eins

Mit Dir, ich hab' die Wurzeln meines Seins

So innig mit der Deinigen verschlungen,

Daß selbst dem Tod die Trennung nicht gelungen.

Außer diesen Inschriften kannte ich Ignorant wirklich

nichts weiter von Herwegh auf Lassalle Gedichtetes, aber ich

habe ein mißtrauisches Gemüth, und die von Herrn Blos

citierten vier Zeilen klangen so verdächtig, daß ich schon nach

der zweiten Lesung den Kopf schüttelte, weniger über mich als

über das Gedicht, und dann las ich noch einmal und lachte

laut auf. Der Blick mit dem Trauerflor, die den Sargum

stehende Wehmuth, die schmerzdurchwehten Eisenbrüste... nein,

nein, das hat Herwegh nicht verbrochen! Und da der„Vor

wärts“von dem „bekannten“Gedicht fabelt–diesmal keinj–

so begab ich michgleich auf die Suche. Und richtig! die Social

demokratischen Anthologien hatten es fast alle, das „bekannte“

„schwungvolle“ Gedicht mit der schönen Unterschrift „Georg

Herwegh“! Ich fand es auch in der bourgeoismäßig protzen

haft mit Goldschnitt versehenen Anthologie Henckell's: „Buch

der Freiheit“ (Berlin, Verlag des Vorwärts, das ich mir

sogar kaufte, obwohl es nicht geheftet zu haben war, denn,

wie mir der Vorwärtsverleger klagte: „Das Buch ist nicht

gegangen, und so haben wir es binden lassen!“ O Social

demokratische Logik, Dankbarkeit und Literaturfreude!

Und zu Hause las ich nach den mit Bewunderung von

Herrn Blos citierten vier schwungvollen Zeilen mitwachsender

Begeisterung weiter:

Hier, wenn nur je, rechtfertigt sich die Klage.

Stimmt denn zum ernsten Trauerklang die Saiten,

Laßt weh erzitternd sie bei jedem Schlage,

Bis sie verstummen, Grabestöne läuten.

An seinem Grabe werden Massen klagen.

Weh unserer Zeit, wenn sie sich's nicht bewußt,

Daß nichts ihr tief're Wunden konnte schlagen,

Als dieses einzigen Heldenarms Verlust!

Das kommende Jahrhundert wird bedauern,

Daß er so früh ins Nichtsein hingesunken.

Die Nachwelt wird als Vater ihn betrauern,

Zu Flammen fachen seines Geistes Funken.

– – – Die Rechte hoch, die starke, eisenfeste,

Geschickt zur Kunst, gestählt zum Tageswerke!

Laßt frei ertönen unseren Schwur zur Veste, (2)

Daß Jeder neu zum weiteren Kampf sich stärke.

––– Dem Proletarierthum, dem schmerzgebeugten,

Für dessen Rechte er den Giftkelch trank,

Sie, die gefesselt stets im Joche keuchten,

Sie zollten willig dem Befreier Dank.

–– – Wir schwören, Dir ein Denkmal zu errichten,

Wie keines noch auf Heldengräbern stand,

Von Marmor nicht, noch prunkenden Gedichten,

Gemodelt nicht in fremder Künstler Hand!

Dies Denkmal sei das Werk, wozu Dein Hammer

Das Fundament gelegt mit mächtigen Schlägen,

Wir bauen weiter nun mit Axt und Hammer

Und wollen nie die Arbeit niederlegen.

Und bis es steht, bis weit in starken Bogen,

Der Bau sich über unsern Häuptern hebt,

In seinen Schatten all' die Müden zogen,

Der Geist der Freiheit durch die Räume schwebt,

Soll nimmer Zwietracht unsern Bund berühren,

Dein Banner uns zum starken Ganzen einen,

Dein Vorbild uns zum Kampf und Siege führen!

Dies schwören wir, dies halten wir, die Deinen!

Am Schlusse des langen Gedichtes– ich habe den ge

reimten Gallimatthias nur im Auszug wiedergegeben, denn es

ist schade um das schöne Papier–am Schluffe verräth sich

der schwungvolle Fälscher selbst mit der Reminiscenz: „Wir,

die Deinen“– siehe oben die erste Sarginschrift. Für mich ist

die Sache entschieden. Das Gereimel ist nicht am Grabe

Lassalles gedichtet, sondern an seiner Leiche, einem Sarg,

den die Gräfin Hatzfeld im Triumph nach Frankfurt un

Mainz spazieren führte, bis ihr die Mutter des Verstorbenen

die von Herwegh nicht gebilligte Schaustellung

durch polizeiliche Wegnahme des Sarges unmöglich machte.

Der Fälscher hat einfach die Leiche angesungen und statt

eines schlechten Leitartikels dies schlechte Gedicht mit der

schönen Unterschrift verübt. Leider hat Herr Karl Henckell,

den ich um Angabe einer Quelle bat, sich in Schweigen

gehüllt, wohl nicht mit Rücksicht auf die Socialdemokratische

Partei, von der er sich losgesagt, aber vielleicht aus Scham,

daß er sich als Kenner und begabter Dichter ein solches

Machwerk mit all" einen Flickwörtern, Prosaismen, unreimen

Reimen als eine Schöpfung des Plateniden Herwegh hatte

aufbinden lassen.“) Das Ganze ist eine nicht nur dreiste,

sondern auch plumpe socialdemokratische Fälschung.

Da nun aber Blos und Genossen meiner „Ignoranten

Dreistigkeit“ erklärtermaßen mißtrauen, so wandte ich mich in

dieser Frage an eine Autorität, die die Herren bei allem

classenbewußten Größenwahn doch vielleicht gelten lassen,

an die neben Helene v. Doenniges letzte Ueberlebende der

Lassalleschen Katastrophe, die treue, tapfere Lebensgefährtin

Georg Herweghs. Und sie hat entschieden! Frau Emma

Herwegh schreibt:

„Herr Blos und Genossen als Herwegh-Kenner – das ist schon

die Thorheit zu Roß! Eben so gut könnten die Herren „Im Schatten

kühler Denkungsart“Herwegh zuschreiben, denn es ist nicht viel schlechter

als das bekannte „Gedicht“ an Lassalle. Ich habe für solchen Blödsinn

und solche Frechheit keine Worte, als höchstens: Gott schütze uns vor

unseren Freunden! Wie kann ein Mensch, der nur eine Zeile von Georg

Herwegh gelesen, ein solches Machwerk für das eine halten und aus

geben, ohne ein Crétin oder niederträchtig zu sein. Nicht erst dasganze

Gedicht, sondern schon die im „Vorwärts“ citierten Zeilen waren mir ein

sicherer Beweis, daß das Gedicht nicht von Herwegh ist. So schreibt,

*) Kurz vor Redaktionsschluß erfreut mich Herr Karl Henckell

mit einem liebenswürdigen Schreiben: „Meine einzige Quelle ist leider

eine trübe, nämlich die Gedichtsammlung„Vorwärts“ (Verlagder Volks

buchhandlung in Zürich, 1887), worin das Gedicht als Herwegh'sches

S.458 abgedruckt ist. Ich trug Bedenken, es in mein „Buch der Frei

heit“ aufzunehmen, weil mir eine gereimte Rhetorik doch allzu phrasen

haft und fadenscheinig vorkam. Indessen opferte ich schließlich dem ver

meintlichen Cultur- und literarischen Interesse (Herwegh als Gradredner

Laffalle's) meine stärksten ästhetischen Zweifel. Auch war ich trotz meines

Kopfschüttelns über einen solchen „Herwegh“zu gutgläubig, um in meines

Herzens Einfalt eine derartige Fälschung, begangen zu Ehren Lassalle's

an einem so bekannten Dichter, überhaupt für menschenmöglichzu halten.

In einer etwaigen Neuauflage werde ich nicht versäumen, mich zu

meinem in guten Treuen begangenen fatalen Irrthum zu bekennen.“
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so dichtet er nicht – am wenigsten bei diesem Anlaß. Ich war bei

jener Katastrophe in Genf, wohin mein Mann mir nur 24 Stunden

vorangereist war, die ganze Zeit mit ihm und weiß ganzbestimmt, daß

er in jenen Tagen – mit Ausnahme der drei Sarginschriften – und

auch später keine Zeile zu Lassalles Gedächtniß gedichtet hat. Er pflegte

Alles, was er dichtete, in alter Gewohnheit mir als einem ständigen

Secretär und Correspondenten mitzutheilen. Auch für die in dem Buche

meines Sohnes „1848“ erzählten Thatsachen und deren absolute Wahr

haftigkeit stehe ich alsKampf-undLebensgefährtindesVerstorbenentrotz aller

Verdächtigungen von Blos und Genossen ein, wie z.B. für jene Pariser

Deutschen-Versammlung, wo Herwegh zum Präsidenten und politischen

Führer der Demokratischen Legion erwählt wurde. Wer wie ich Augen

und Ohrenzeuge war und # nur ein wenig auf Physiognomien ver

steht, dem entging nach der Wahl Herwegh's der Ausdruck verhaltenen

Zornes und Neides in Marx' Antlitz nicht. Wenn Friedrich Engels

später nach dem Mißerfolg unseres Freischaarenzuges schrieb: Marx und

ich widersetzten uns aufs Entschiedenste dieser Revolutionsspielerei –

so ist dies eine Unwahrheit.“

So weit Frau Emma Herwegh. Damit ist die Frage

für alle Einsichtigen erledigt. Die Socialdemokraten, denen

ich schon früher vorwarf, daß sie sich Herweghs Namen als

eines Aushängeschildes, einer Reclame bedienten, sind der

Fälschung überführt. Sie kennen und ehren „ihren“ Dichter

auf ihre Weise, indem sie ihn ungerecht eines Plagiats be

schuldigen, ihm das Jammerlied irgend eines Gesinnungsge

noffen der Blos u. j.w. unterschieben und den großen Dichter

doppelt verleumden, blosstellen, prostituieren. Und nun frage

ich in aller Demuth wieder: Wer ist der Ignorant? wer ist

der Faselhans?

---------

Jeuilleton.

Die Tante.

Von E. Würthmann.

Darin stimmten alle überein, als das Unglück erst geschehen war,

Freunde und Bekannte, ja selbst dem Hause Fernerstehende, daß die größte

Schuld, die einzige, betheuerten entschiedene Geister, Tante Rikchen zu

zuschieben sei. Sie hatte den Jungen auf dem Gewissen, hatte ihn

schandbar verzogen, verdorben, behaupteten wiederum jene Zielbewußten.

Man hatte die Tante mit der Armbrust schießen und nach langem Zielen

fehlen sehen; sie hatte sich als Indianerhäuptling herumgetrieben mit

Gänsefedern im spärlichen Haarschopf und einem hölzernen Tomahawk

– ein Anblick zum Schaudern, behauptete das Dienstmädchen, dem sie

in der Waschküche unvermuthet und unabsichtlicher Weise entgegengetreten

war. Wieder hatte sie als Gensdarm mit einem grimmigen schwarzen

Korktopfelschnurrbart im Garten einenRäuberhauptmann fangen wollen,

der selbstverständlich kein anderer gewesen als Hans– und dabei war

sie nicht einmal die Tante, sondern hatte sich diese verwandtschaftliche

Beziehung sozusagen schlechthin angemaßt. Was konnte die heilsame

Strenge der zweiten Mutter fruchten, väterliche Einsicht, das gute Bei

spiel der artigen kleinen Stiefgeschwister, solch verderblichem Einfluß

gegenüber? Wenn man es recht bedachte, prüfend ihren ganzenLebens

lauf verfolgte, war Tante Rikchen wirklich eine gemeinschädliche, gemein

gefährliche Person. Frau Rath Wolter, die Stiefmutter des schmählich

vom Gymnasium Fortgejagten, erklärte sich noch heute gegen Jedermann

bereit, zu allen Stunden einen Eid darauf abzulegen, daß Niemand

als die Tante seiner Zeit ihr muthwillig die Masern insHausgebracht,

gezerrt, konnte man sagen, in Gestalt eines Bettelmädchens mit zer

riffenen und ob ihrer unausgefüllten Länge schnabelförmig aufgebogenen

Lederschuhen. Tante Rikchen hatte ihm durchaus ein Paar von ihren

eigenen Stiefeln und Strümpfen anziehen müssen, obgleich die welt

erfahrene Frau Rath ihr sofort vorausgesagt, des Kindes Vater werde

noch am selben Abend die warme Gabe in flüssiger Gestalt die durstige

Kehle hinunterspülen. Und wirklich war noch keine Woche vergangen,

als die Schnabelschuhe wieder am Hause vorüberschlurften, und drinnen

Hansens kleine Stiefgeschwister an den Masern krank zu Bette lagen,

worüber sich Niemand wundern durfte: in jenem Winter war das Uebel

in der ganzen Stadt verbreitet, und jeder Vernünftige wäre darob um

so vorsichtiger gewesen. Allein die Tante war beschränkt, dieser mildernde

Umstand mußte ihr zugestanden werden, wenn sie dann nur von klugen

Leuten sich hätte lenken lassen! Derartige Fügsamkeit könnte den Ver

kehr mit geistiger Beschränktheit wesentlich erträglicher gestalten, wird

aber von den am Verständniß Verkürzten leider selten nur geübt. Von

Tante Rikchen sicher nicht, gewaltthätig war sie eher zu heißen, das war

Nachdruck verboten.

der Ausdruck, womit der Räthin Vater ihr Gebahren richtig gekenn

zeichnet hatte.

Welche Unordnung, welchen Verdruß, welche Mißachtung ehren

fester Grundsätze hatte sie nicht in den Lazarusverein hereingetragen,

darin sie gar nicht Mitglied war, wohl aber Frau Wolter erste Vor

standsdame. Arme Kranke, die sich eines ehrbaren Wandels beflissen

hatten – wie begreiflich hüteten die frommen Matronen und durch

Lebenserfahrung gereiften Jungfrauen der Stadt sich wohl, die Unehr

barkeit zu unterstützen – '' von der genannten wohlthätigen

Verbindung eine monatliche Unterstützung von einer Mark. Wer aus

nahmsweise zwei Mark bekam, durfte schon eine hervorragend flecken

reine Vergangenheit den prüfenden Augen der Vereinsdamen zu unter

breiten haben, und es mußte auch eine sichere Gewähr gegeben sein,

daß die übrigen Familienglieder sich tadellos geführt und somit keinen

widerrechtlichen Vortheil aus der verdoppelten Spende zogen. Selbst

verständlich fehlte es nicht an sträflichen Versuchen, ohne diese Voraus

jetzung sich eine Gabe zu erschleichen, die freilich durch Frau Rath

Wolters Scharfblick früher oder später, ihren Urhebern zur Schmach

vereitelt wurden. Am längsten war es einer Frau geglückt, die in der

Voraussetzung, sie sei eine kranke Witwe, die zweifache Unterstützung

erhalten hatte, bis unbedachter Weise eines Tages ein lebendiger Maurer

in ehelicher Gemeinschaft sich zu ihr bekannte. Was hatte Tante Rikchen

da gethan? Heimlich fing sie die beiden Kinder ab – wie vordem die

Schnabelschuhe – die am bestimmten Monatstag ins Haus gekommen

waren, und steckte ihnen aus ihrem eigenen magerenBeutel die versagte

Gabe zu, und that auch noch so als sei es ihr gutes Recht, in solcher

Weise der Moral entgegenzuwirken. Natürlich war die Frau gelähmt,

sonst hätte sie überhaupt kein Geld bekommen, und der Mann war ein

Lump, ein wohlwollendster Beurtheiler hätte ihn nicht anders zu be

zeichnen wissen. Jedoch in solchem Fall zu unterstützen, hieß ja auf

ehemännliche Liederlichkeit eine Belohnung, eine Prämie setzen: diesen

Standpunkt hatte Tante Rikchen nicht zu erklimmen vermocht. Frau

Rath Wolter hätte ihrer eigenen oft und nachdrucksvoll wiederholten

Aussage nach über dieses Thema Bücher schreiben können– doch unter

ließ sie es, und es ist auch fraglich, ob sie einen Verleger dafür ge

funden hätte – über dieses Thema und der Tante sonstiges verkehrtes

Thun. Fütterte sie doch jeden Winter die Spatzen durch, die im Sommer

Rath Wolters Kirschen fraßen, noch ehe sie recht roth geworden, unter

dem Vorwand, daß sie hungrig seien, und stand in tiefgegründetem Ver

dacht, verschiedene Mäuse aus der Falle befreit zu haben, denen Haus

frau und Gesinde in des Rathes Haushalt mit Ausdauer, Geduld und

Verschlagenheit Wochen lang nachgestellt. Von einem Laubfrosch, den

Julius, Hansens jüngerer Bruder, eingefangen und in trübseliger

' Einzelhaft gehalten, war dies zweifellos erwiesen, obwohl die

häterin es zu läugnen gesucht. Trotz ihrer Schießversuche und ihres

kriegerischen Gebahrens als Indianer und Gensdarm war Tante Rikchen

feig–man durfte nur ihr zurückweichendes Kinn betrachten, wie Frau

Wolter's Mutter, eine gewiegte Menschenkennerin, bemerkte – was sie

indeß nicht abhielt, die' Köchin, die ihre geschädigten,Anverwandten

je besessen hatten, eine Perle, kurz gesagt, aus dem Hause zu ärgern,

weil selbige die Krebse mit kaltem Wasser zugesetzt. Wohl hatte Frau

Wolter an dem Unglückstage selber einen kleinen Wortwechsel mit dem

Mädchen gehabt, doch hätte er, wie schon öfter, sich wieder beigelegt,

falls Tante Rikchen nicht mit Geschrei und Toben den neuen Streit

vom Zaun gebrochen hätte.

Man hatte sich wirklich in der Stadt gewundert, als Wolters

daraufhin sie noch im Familienhause duldeten. Freilich hatte die Sache

gewissermaßen ihren Haken und die Tante ein verbrieftes Recht auf die

wei Giebelzimmer, das von ihrer Patin, der Großmutter von des

athes erster Frau, ihr testamentarisch zugeschrieben worden. Das

Haus selbst gehörte Hans von seiner Mutter her, einer unbedeutenden

blaffen kleinen Frau, die der damalige Assessor Wolter durchaus hatte

heirathen müssen gegen seiner ganzen Verwandtschaft Rath und Meinung.

Sie war denn auch im ersten Wochenbett gestorben, und Tante Rikchen

schmückte noch heute ihr Grab in übertriebener, für ihre Nachfolgerin

gerade beleidigender Weise. Sie hatte ihren stillen Eigensinn.

ie Geschichte mit Hans aber war ihr doch nahe gegangen. Ver

scheuchter als je huschte sie die Treppe herunter und wich angstvoll den

Angehörigen ihres mißrathenen Schützlings aus und schlug bei einer

unvermeidlichen Begegnung bange die Augen nieder vor der Räthin

ernst anklagendem Blick. Allein es war auch kein Spaß gewesen, was

Hansens Eltern widerfahren, und wozu der Tante Unverstand den

ersten Grund gelegt. Einen Sohn mit Mühe und Sorge und baarem

Geld – er hatte oftmals theuere Nachhülfstunden nöthig gehabt– in

die Prima hinaufgebracht zu haben und ihn dort aus dem Abiturienten

examen schimpflich fortgewiesen zu sehen: man mußte Mitleid mit den

Eltern haben, obwohl RathWolter hätte strenger sein und dem Jungen

den Umgang mit Tante Rikchen ein für alle Mal verbieten'
Jedoch man wußte schon, der gute Rath, er wollte seine Ruhe haben

um jeden Preis. Das war einmal des Rathes Schwachheit, die sich

nun so bitter rächte. Das Lügen hatte Hans offenbar der Tante ab

gelernt, vordem bei der Froschgeschichte, wo sie mit derBehauptung sich

herausreden wollte, der Flüchtling hätte aus Kraft undEnergie

dasLoch in das Papier gebohrt, während doch die Spur eines Scheeren

schnittes daran sichtbar gewesen war. „Nur immer bei der Wahrheit

bleiben,“ hatte Hansens Stiefmutter damals ausgerufen und leider kein
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Gehör damit gefunden. Denn als der Director ihn zur Rede stellte

wegen der falschen Jahreszahlen und sonstigen Unrichtigkeiten, die mit

denen eines Hintermannes eine befremdliche Uebereinstimmung auf

wiesen, leugnete er, ihm die verkehrten Angaben auf einem Zettel zu

gesteckt zu haben, was ihm freilich nichts helfen konnte, weil der andere

es schon eingestanden hatte, woraufden beiden die Pforte der heimischen

Bildungsstätte sich unerbittlich schloß. Hans hatte daraufhin seinen

fraglichen Wissensdurst in der Fremde stillen müssen und nicht einmal

in den Ferien nach Hause gedurft, das hatte die Frau Rath doch durch

gesetzt. Nun aber war die Zeit herum und ihm die Rückkehr, vorüber

gehend wenigstens, nicht länger zu weigern gewesen, nachdem er durch

einen unerhörten Glücksfall sein Abiturium bestanden hatte. Der Herr

Rath in einer Herzensgüte, um nicht zu sagen Herzensschwäche, hatte

sich sofort bereit gezeigt, dem Heimkehrenden ein gemästetes Kalb zu

schlachten, das heißt, in zeitgemäßer Abänderung jenes freudevollen

biblischen “ auf die Bahn zu gehen, den jungen Reisenden

abzuholen. Frau Wolter war daheimgeblieben, das Abendessen zu über

wachen, sie hatte eine ungewandteKöchin, kein Glück mehr damit seit...

nun ja, seit damals, schweigen wir darüber. Sie hätte sich Aerger er

spart, wenn sie mitgegangen wäre. Es war zu arg, wie Tante Rikchen

es trieb, es griff einem in Wahrheit die Nerven an, es machte einen

wirklich krank. Dies ewige Heraustrippeln aufden Gang, dies Schleichen

und Horchen, so wie die Thür unten ging. Frau Wolter war zu Tod

erschrocken das erste Mal, als sie' hinaufgeblickt und ihr zwei

Augen entgegengefunkelt wie die eines Raubthieres aufderLauer, eines

Tigers etwa in den indischen Dschungeln – sie wußte sie mit nichts

sonst zu vergleichen, der Tante Augen, selbstverständlich. So viel Tact

hatte Rikchen doch besessen, oder vielmehr, so viel Achtung hatte der

Räthin würdevolles Auftreten ihr eingeflößt, daß sie sich oben ruhig

verhalten hatte, als Hans mit seinem Vater ins Haus getreten war.

Er war gewachsen noch, körperlich hatte ihm ja nie etwas gefehlt, sonst

aber war er noch der alte Hans, der ' Lehren von sich abzuschütteln

pflegte, wie ein beregneter Hund das Wasser.

„Julius ist der Erste geworden“, sagte Frau Wolter bei Tisch,

stets bestrebt, ihre Pflicht zu thun und Beispiele desGuten ihrem Stief

ohne zu unterbreiten, der seinen Mitabiturienten höflich den Vortritt

überlassen hatte.

„Ist nicht Müller bisher primus gewesen?“ meinte Hans gemäch

lich zu '' Halbbruder hinüber.

„Den hab' ich schön heruntergekriegt“, rühmte sich der Befragte.

„Er wollte im Claffenauffatz von mir ", wie der Dichter der Gött

lichen Komödie geheißen habe und seine Führerin darin herum; ich sagte

Hermann und Dorothea.“

„Bist ein Hauptkerl“, bemerkte der Heimgekehrte in trock'nem Ton.

„Hat er Dich nicht dafür geprügelt?“ begehrte Schwester Lisa mit

vorlauter Backfischneugier zu wissen.

„Gehören zwei dazu, mein Kind,“ wurde sie vom Bruder belehrt,

„er ist ja einen halben Kopf kleiner als ich.“

„Ich hätte Dich doch geprügelt“, behauptete zuversichtlichWilli, der

jüngste Sprößling der Familie, ein begeisterter Leser wilder Abenteuer,

„ich hätte Dir einen Lasso über den Hals geworfen. Grete hab' ich es

einmal gethan“– es war dies die ungenügende Küchenfee.

„Soll ich Dir meine große Armbrust schenken, die schwere?“ fragte

lachend. Hans, als wolle er die kindliche Unerfahrenheit mit Waffe und

Mittel zum Unheilstiften versehen.

„Die hab' ich mir schon lang" geholt“, rief Willi triumphierend,

was seinen unbedachten Aeltesten erst recht zum Lachen reizte. – Es

war ja niemals Ernst in ihm.

Und richtig stand er gleichzeitig mit dem Vater vom Tische auf,

und während jener sich zum gewohnten Abendgang nach dem Casino

rüstete, stieg Hans ohne alle Scheu die Treppe hinauf zu der Tante

Giebelwohnung

„Ist das auch recht, Tante Rikchen“, rief er mit seiner lustigen

lauten Stimme in ihr stilles Altjungfernstübchen hinein, „daß ich mir

den Willkomm selber holen muß?“

„Ach Hans, wie gerne ...“ sagte Tante Rikchen und sah strahlend

an dem großen kräftigen Burschen in die Höhe, dem sie kaum bis an

die Schulter reichte. „Und Dein Abiturium hast Du nun auch ge

macht“, sprach sie gerührt, ohne ihren ersten Satz zu Ende zu bringen.

„Es ist Zeit gewesen“, bekannte Hans, „ich war ein fauler

Schlingel.“ Er setzte sich auf's Fensterbrett, dessen Höhe seinen langen

Beinen besser entsprach als die niedern Rohrstühle im Zimmer und sah

wohlwollend auf die schmächtige Gestalt hernieder, die mit ineinander

gelegten Händen vor ihm saß, fast wie eine Andächtige vor einem

Gnadenbild.

„Es ist schrecklich, wenn man alt ist“, hub Tante Rikchen nach

kurzem Schweigen an, während dessen sie ihre milden braunen Augen

in schüchterner Zärtlichkeit zu ihrem fröhlichen Heiligen erhoben hatte.

„Ja, ja, angenehm mag es nicht sein“, gab dieser zu, im erfreu

lichen Bewußtsein seiner zwanzig Jahre.

„So meine ich's nicht“, erwiderte Tante Rikchen reumüthig zer

knirscht, „wenn man fühlt, man ist einer Lebtag auf des Unrechts

Pfaden gewandelt.“ -

„Ei, Tante, was machst Du mir da für Geständnisse“, rief Hans,

und um einen hübschen Mund zuckte es von unterdrücktem Lachen.

„Ich hätte Deiner Mutter nicht unter die Augen treten können“,

erklärte feierlich die Tante, „gottlob, daß Du nun doch Dein Abitu

rium hast.“

„Glaubst Du, sie fragen drüben auch darnach?“ erkundigte sich

Hans schelmisch.

„Du mußt nicht lachen“, fuhr bekümmert Tante Rikchen fort,

„und böse darfst Du auch nicht sein . . .“

– „Das werde ich nicht so leicht, mit Dir schon gar nicht –

„wenn ich jetzt von einem Hunde erzähle, den Onkel Christian hatte.“

„Er thut mir leid, der Hund.“

„Es ist ein ordentlicher Hund gewesen“, versicherte Tante Rikchen,

„bis er in meine Pflege kam. Onkel Christian war krank gelegen und

mußte in ein Bad, wohin er Ponto nicht mitnehmen konnte, so gab er

ihn mir und hat es später bitterlich bereut.“

„Weßhalb?“ -

„Ich hatte ihm die ganze Dressur verdorben“, sagte bußfertig die

Tante, „er schenkte ihn dann einem Freunde. Weißt Du, ich habe keinen

Charakter gehabt, niemals, zu Hause schon nicht, bei meinem Vater.

Wirhatten einmal ein Dienstmädchen,das michbeimMarktgeld betrog. Ich

merkte es und habe ihr nichts gesagt, und hätte es ihr doch vorhalten

müssen, und konnte nicht, ich habe mich zuviel für sie geschämt. Der

Hehler aber ist so schlecht wie der Stehler, Hans.“

„Warum machst Du mich auf einmal zu Deinem Beichtvater,

Tante?“ fragte der junge Mann, nun wider Willen ernsthaft.

„Wie Du fort warst, und ich saß so viel allein, sind mir die Ge

danken gekommen, das heißt“, gestand sie bescheiden zu, „die Andern

haben mir mitunter darauf geholfen, und ich habe einsehen lernen, welch

schlimmes Unrecht ich Dir angethan.“

„Du mir?“ Hans schüttelte ungläubig den Kopf.

„Und ich hätte doch mein Leben für Dich lassen mögen, für Dich,

meiner süßen Käthe einziges Kind. Als sie in ihrer zarten Jugend

stumm und bleich im Sarge lag, da habe ich im Stillen es ihr zugelobt,

über Dichzu wachen, ihre Stelle zu vertreten, soviel in meinen schwachen

Kräften stand.“ Tante Rikchens bleiche Wangen färbte eine leichte Röthe.

Vielleicht gedachte sie des stattlichen Apothekers, der sie in ein verwitt

wetes Haus hatte führen wollen, kurz nach jenem Trauerfall. „Was

aber habe ich gethan, was habe ich Dir gegeben, Hans?“ Die Thränen

rannen ihr über dasfeine verwitterte Gesicht, dann trocknete sie dieselben

hastig ab. „Nun setze ich mich vor Dich hin und mache Dir das Herz

schwer,“ sagte sie beschämt, „um mir meines leichter zu reden, und

schwatze nur von mir und meiner Einfalt, wo sich doch Alles noch zum

Guten gewandt hat. Es ist mir nur im Kopf herumgegangen die ganze

Zeit, ich habe immer wieder dieselben Gedanken denken müssen, drum

sind sie mir auch in den Mund gekommen gleich in der ersten Stunde

Deiner Rückkehr. Du bist mir ja nicht böse, nicht wahr, Hänsi?“

Ihr Besucher war aufgesprungen und erregt im Zimmer auf- und

abgegangen. „So haben die unten Dich gequält!“ rief er zuletzt, vor

ihr stehenbleibend. „Nimm sie nicht in Schutz, sei nur ganz still, jetzt

habe ich das Wort. Du fragst, was Du mir gegeben hast, Tante

Rikchen, was Du mir gethan? Du gabst mir, wasNiemand sonst mir

ab auf der ganzen Welt, der Vater auch nicht, er nahm sich nie die

' dazu – vielleicht, wenn wir allein gewesen wären, so aber waren

immer die Andern herum und redeten ihn gegen mich auf, und meine

dummen Streiche, meine Faulheit schienen ihnen Rechtzu geben. Freunde

aber litt die Mutter nicht im Haus, weil sie Schmutz und Unruhe her

einbrächten .. . Deßhalb bist ja Du mein Kamerad geworden und hat

Räuber und Gensdarm mit mir gespielt und warst Chingapgock, und

ich war Wildtödter. Weißt Du noch, wie ich einmal krank gewesen bin,

und Du hast mir den Lederstrumpf vorgelesen, und ich legte mich her

um, damit Du nicht sehen solltest, daß ich weinte, als sie Uncas be

ruben, und Du konntest selbst kaum weiter lesen vor unterdrückten

' in den Augen und der Stimme, weißt Du es noch, Tante

Rikchen?“ Tante Rikchen nickte, und ihr Gesicht hellte sich wehmüthig

auf. „War das nicht schön?“

„So schön“, stimmte Tante Rikchen zu, „aber sie sagen . . .“

„Schweig mir von ihnen“, rief ungeduldigHans. "en freilich

fällt es leicht genug, streng und hart zu sein und mitleidslos, den

eigenen starren Willen eines Andern weicher Seele aufzuzwingen, sie

folgen nur ihrer beschränkten, gehässigen Natur. Mit stolzen Namen

putzen sie ihre Herzensdürre heraus, Gerechtigkeit, Pflichtgefühl, was

weiß ich . . . Ich hab' mich nicht ereifert darüber, solange sie es mit

mir zu thun hatten, ich bin ein leichtsinniges Stück Menschenfleisch von

je gewesen. Aber daß sie Dich jetzt quälen, Dich irremachen – doch

nein, das können sie nicht, Du wirst immer dieselbe bleiben – allein

Dich peinigen, Dir Deinen stillen Lebensmuth rauben wollen, siehst Du,

das verzeih' ich ihnen nicht. Umgekehrt gerade ist's gewesen, als sie

sagen. Ich würde rettungslos verlottert sein mit meinemLeichtsinn und

mit dem Trotz, den sie in mir wachgerufen hatten, wenn Du nicht ge

wesen wärst, Tante Riekchen. Wie oft, wenn ich draußen saß bei meinem

strengen Magister, hätte ich ihm so gerne seine Scharteken vor die Füße

eworfen und mich fortjagen lassen, ganz fort, in die Welt hinaus,

Abenteuer suchen, Tante Riekchen. Dann dachte ich aber an Dein armes

entsetztes Gesicht, als sie mich damals fortgeschickt, und biß die Zähne

übereinander und sagte mir, ich muß .. .“

„Ist es wirklich so gewesen, Hans?“ fragte die Tante, und es

war, als sei der letzte Sonnenstrahl, den allabendlich die Sommersonne

vor ihrem Untergange zum Fenster hereinzuschicken pflegte – ihr bis
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in’s Herz gedrungen, so leuchtete es in ihren verzagten braunen Augen.-

Wie in einen Knabenjahren reichte Hans ihr stumm feierlich die Hand,

nun war es zweifellos, daß er die reine Wahrheit geredet hatte.

Dann ließen sie die alten Geschichten ruhen, Hans hatte sich den

Zorn von der Brust gesprochen und die Tante die Gewissensqualen. Er

mußte von seinen Zukunftsplänen erzählen, daß er ein Naturforscher

werden wollte. „Ein berühmter“, setzte Tante Rikchen erklärend bei,

wofür ihr Hans einen tiefen Bückling machte. Und so saßen sie und

plauderten, bis der Mond ans Fenster schien, und Frau Wolter's Stimme

unten im Hause wie ein Weckruf zu dem Säumigen hinaufdrang. Dar

aufhin drängte die Tante ihn jetzt selbst zum Aufbruch und hielt ihn

doch an der Thüre wieder am Aermel fest.

„Hans“, begann sie und wurde ganz verlegen, wie immer, wenn

sie für sich etwas begehrte, und wären es auch nur ein paar Worte,

„Du hast mir vorhin nicht gesagt, was ich Dir gegeben habe, weißt Du,

ich nur und die Andern nicht . ..“

„Das Höchste, Beste, was ein Mensch dem andern geben kann“,

sprach Hans mit klarer, überzeugter Stimme, als sage er ein Glaubens

bekenntniß her, „die selbstvergessende Liebe, Tante Riekchen.“

Wer ihn gehört, hätte sagen müssen, er war noch immer der alte

thörichte Hans.

Aus der Hauptstadt.

Der Hintermann.

Herr von Marschall hat den bündigen Beweis dafür erbracht, daß

die Nachdenklichen im Rechte waren, die die jähe Unterbrechung einer

Staatsanwaltslaufbahn vonHerzen bedauerten. Wie er seitjenem düsteren

Tage die Geschäfte des Auswärtigen Amtes geführt hat, darüber wird

die von ihm sonst nicht sonderlich bemühte ' Klio urtheilen, und

wenn nicht Alles täuscht, beginnt sie schon damit, die Acten vorzubereiten.

Herrn von Marschall aber als Staatsanwalt zu feiern, das steht auch

uns Irdischen zu, dies Vergnügen dürfen wir ungöttlich geborenen All

tagsleute getrost für uns in Anspruch nehmen. er Staatssecretär hat

ein brillantes Fechterkunststück zum Besten gegeben. Alle Procuratoren

der Napoleon’s müssen ihn darum beneiden. Vier Jahre lang litt er

geduldig ihn schädigendes Treiben, vier Jahre schien er nichts zu unter

nehmenwider den mitleidlosen, rührigen und doch so über alle Beschrei

bung tölpelhaften Feind, der ihn aus Amt und Ehren scheuchen wollte,

um sich behaglich selbst hineinzusetzen. Kostbare Gelegenheit zur Rache,

schien es, ließ er ungenutzt vorübergehen. Mehr ' einmal hätte er

mit fixem Griffe dem Garnichthurtigen die Maske vom immer geistver

klärten Gesichte reißen können, und er that es nicht. Er wußte zu gut,

weßhalb. Solche Enthüllung wäre nicht außerhalb der Mauern des

Königlichen Schlosses in Berlin bekannt geworden, wenigstens nicht vor

der ' wo alle momentan leitenden Männer jammt und sonders mit

Herrn von Lucanus intime Zwiesprache gehalten haben. Und zu Bis

marckischen Kanonenschüssen aus dem Hundertpfünder fehlen überdies

dem Biebersteiner die Nerven. Es ging ihm nicht darum, den Wider

sacher zu zerschmettern, wußte er doch ohnehin, daß ihm dies gar nicht

möglich war. Aber auch damitwar ihm nicht gedient, unter sechs Augen

Abrechnung zu halten, im allergeheimsten Kreise den Verhaßten zu

demüthigen. Seine Erfahrung und Caprivi'sSchatten jagten ihm, daß

solche Siege nicht vorhalten und sich über Nacht in endgiltige Nieder

lagen verwandeln können. Noch ganz abgesehen von der Gefahr, die

übermäßige Offenheit im politischen Leben mit sich bringt; und abge

sehen von dem Odium, womit der feingestimmte Hof jeden Lärmmacher,

auch den redlichen, belastet. Herr von Marschall schwieg und wartete.

Dies beständige Aufder Lauerliegen, zudem er sich gezwungen sah, ver

brauchte freilich eine besten Kräfte und mag einen gehörigen Theil der

diplomatischen Mißerfolge des neuen Kurses mit verschuldet haben. In

zwischen wühlten die sichergemachten Maulwürfe ohne Unterlaß weiter,

und der brennende Wunsch, des getreuen Gebieters Wohlgefallen zu er

wecken und ihm einen Erfolg melden zu können, machte sie frecher und

unvorsichtiger. Der Tag kam, wo der Mann aus der Wilhelmstraße die

Fallen schließen konnte. Mit klugem Bedacht schloß er sie, ehe das köst

lichte und doch gefährlichste Wild darin saß. Es dünkte ihn nicht noth

wendig, der neugierigen und combinationslustigen Welt den Gegner in

Person zu zeigen. Auch am Gestanke, sagte er sich mit Fug, erkennt

man seine ält" So dumm ist die Oeffentlichkeit nicht, wie

die, die sie machen, gemeiniglich aussehen.

Ein paar harmlose Tierchen und weiter nichts, staken zunächst ver

schüchtert in den Fangeisen des Biebersteiners. Preßbanditen, wie esMax

und Moritz geworden wären, wenn sie Zeit gehabt hätten, sich dem

journalistischen Berufe zu widmen. Ein lustiges Ebenbild jener beiden

Lyriker, die als möblierte Herren bei einer würdigen Dame Thür an

Thür wohnten, sich innigverbrüderten unddann gegenseitig in der Weise

auf die Beine halfen, daß Max entzückte Artikel über Moritzens für

Ich sehe den absolut

acht Tage unsterbliche Gedichte verfaßte, Moritz dagegen hingerissene

Effais über Maxens geschöpfte Schöpfungen von sich gab. Das ange

klagte Paar verdiente es nicht, mitglühendem Eisen gebranntzu werden.

Leckert war eine taubenhafte Creatur, ohne Falsch wie dies ihn aller

dings an Schmackhaf' und Gewandtheit weit überragende Geflügel.

artlosen noch vor mir, wie er, eben der Unter

Tertia und märchenhaft kurzer kaufmännischer Zucht entlaufen, in ver

brecherischem Deutsch das erste Feuilleton losbrannte. Er hatte in der

Unter-Tertia nicht viel gelernt, aber am allerschlechtesten das Schreiben.

Und doch erfüllte ihn ein so naiver, so unbeschränkter und überzeugter

Stolz auf seine schriftlichen Stottereien, daß man ihm nicht gram ein

und auch an seiner literarischen Zukunft nicht verzweifeln konnte. Alle

Nachmittags-Stammgäste von Café Kaiserhof vermochte er bequem

mit Größenwahn auszustatten und behielt dann doch noch genug für

ich, um es mit den vereinigten Dichtern des Talismans und der

lt-Berliner Soldatenstücke aufnehmen zu können. Neben dieser werth

vollen Eitelkeits-Elefantiasis, die dem glücklichen Besitzer über kurz oder

lang den Weg zu den Kreuzberghöhen der Berliner Journalistik ebnen

' erfreute sich Heinrich Leckert einer prachtvollen Phantasie. Sein

Selbstbewußtsein tobte sich in titanenhaften Schwindeleien aus. Einem

Jünglinge von solchen Graden konnte es auf die Dauer nicht genügen,

der Duzfreund aller Metropol-Heines und -Shakespeare's zu sein, er

machte sich auch zum Vertrauten der an der Jahrhundertswende ragen

den Staatsmänner. Und da jeder Mensch schließlich leben muß,– eine

Nothwendigkeit, die immer nur von den Anderen bestritten wird– so lag

dem blassen Knaben bei seinen vielseitigen Beziehungen zur Presse nichts

näher, als ihr die politischen'' zu verkaufen, die ihm in reicher

Fülle von sämmtlichen Ministern ausgeplaudert wurden, eigentlich ohne

daß er's wollte. Und wenn der Richter einem sicheren Felix Holländer

auch erklärte, er fände es unanständig, daß die Zeitungen verleumderische

Sensationsnachrichten ungeprüft aufnähmen, so hätte ihm Herr Hol

länder schlecht und recht erwidern sollen, daß des Herrn Präsidenten

Gnaden von Berliner Freisinnsblättern, ihren Anstandsbegriffen und

ihren Geschäftsprincipien absolut nichts verstünde. Es war sehr nett

von Herrn Holländer, daß er den Gerichtsvorsitzenden nicht auf der

Stelle des greisenhaft entarteten Hirns beschuldigte, unter dem nach der

„Welt am Montag“ Fürst Bismarck laboriert.

Ueber Leckert's Zeltgenossen, den Journalisten v. Lützow, hat sich

allenthalben groß Gezeter erhoben. Die schreien am lautesten, die ihn

in einer Sünden Maienblüte am innigsten um sein Verhältniß zum

Alexanderplatze beneideten. Er war ein notorischer Lump, das wußte

Ganz-Berlin, aber Ganz-Berlin plauderte doch schmunzelnd mit dem

declassierten Adligen, und wer's immer konnte, der diente ihm gern als

Auskunftei. Er war ein notorischer Lump, hätte es indes nie werden

können, wenn ihm wirklich etwas Teufelei imBlute geseffen hätte. Der

arme Tropf taumelte vielmehr in seiner Dummheit in's Lumpenthum

hinein. Es sind nicht alle Berichte, die er dem Polizeipräsidium

lieferte, falsch gewesen; Herr v. Marschall irrt in dieser Hinsicht beträcht

lich. Aber der närrische Spion bereitete seine geheimen Aufsätze so

umständlich vor, daß jeder, dem der Schlag galt, bei Zeiten gewarnt

wurde und sich salviren oder eine Gegenmaßregeln treffen konnte. Die

wilden Preßangriffe auf unsere Criminal- und unsere politische Polizei

sind sehr ungerecht und sehr thöricht dazu. Eine Behörde, mit der just

die gefährlichste journalistische Opposition so gut auskommt wie mit ihr,

ist gewiß noch in keinem Culturstaate dagewesen. Sie braucht nur etwas

anzufassen, und es mißlingt mit tödtlicher Gewißheit. Sie selbst ist

durch ihre unausgesetzten Schlappen einigermaßen zur Selbsterkenntniß

gelangt und dem Standpunkte nahe, wo man fünf gerade sein läßt,

weil man ja doch nicht rechnen kann. Es muß ausgesprochen werden,

daß die Berliner politische Polizei sich um die vielbedrohte Freiheit des

Bürgerthums verdient macht, wenn sie so freundliche Flachköpfe wie den

Original-Correspondenten Lützow in ihren Dienst nimmt. Lützow glaubte

treuherzig den politischen Vorträgen Leckert's. Er hatte ihn kennen ge

lernt, wie er Zeitungsleute überhaupt kennen zu lernen pflegte: in einer

Cafféecke, wo er Collegen über den und jenen Collegen auszuholen suchte.

Leckert wußte bei seinen in die Höhe und Tiefe reichenden Beziehungen

auch die verzwickteste Frage bestimmt zu beantworten, und der finstere

Kundschafter Lützow trug die werthvolle Auskunft auf die Polizei. Sie

erwies sich nachher in jedem Falle als erlogen, aber das Honorar hatte

er ja bereits verjubelt, und das Vertrauen seiner Auftraggeber ließ

nicht nach, es verfolgte ihn sogar förmlich. Was Wunder, daßFouqué

der Jüngere bei dem gut informierten Leckert endlich auch Marschall's

Mysterien geborgen glaubte! Und richtig – als man einmal anpochte,

stellte es sich heraus, daß der joviale Herr v. Marschall jeden Morgen

mit Leckert Eiercognac trank. Wie mögen die redlichen Männerherzen

geklopft haben, als diese Entdeckung gelungen war!

Die politische Polizei kann ein unheimlich Ding sein, ein furcht

barer Spuk, der das Blut eines ganzen Landes in den Adern gefrieren

macht. Aber das dürftige Pflänzlein, das auf märkischem Lande ge

wachsen ist, ähnelt einen romanischen Vorbildern so wenig, wie die

brandenburgische Affaire Kotze einer Intrigue amMä Der

Freisinn und die in etwas ehrlicherem Roth schimmernde Demokratie

mag sich noch so fürchterlich erbosen und die grauenhaften Schrecken der

Geheimpolizei mit noch so erschütternden Tintorettofarben malen –

ernsten Leuten wird es schwer fallen, ernst zu bleiben, wenn von den

Furchtbaren am Alexanderplatze und ihren Sbirren die Rede geht.

Wären unsere Radicalen gescheidt, so wüßten sie nichts Gescheidteres zu
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thun, als das Lob dieser Polizei, ihres Wirkens und ihrer Methode mit

voll“ Backen dröhnend auszuposaunen. -

untergraben sie jetzt mit ihren ewigen, langweiligen ungen die eigene

Ruhe“und werden am Ende doch noch grundlegende Aenderungen er

zwingen. Herr von Tausch ist durch das sogenannte Geständniß seines

Kundschafters nachder Meinungder Maßgebenden als rechter Satan ent

larvt worden. Er gilt für einen Ausbund vontreuloser List, geriebener,

durchtriebener Hartnäckigkeit in der Verfolgung, für einen jener düsteren

Polizei-Charakterköpfe,die in französischen Hintertreppenromanen ihre un

heimliche Rolle spielen. Aber Tausch enttäuscht. Freilich hat er der alten

Pariser Schule abgesehen, wie sie sich räuspert und wie sie spuckt, und

das in so hohem Maaße, daß er sich überhaupt nicht räusperte und noch
weniger spuckte, mindestens solange er Jemanden verhörte. All die ver

bindlichen Gepflogenheiten der Andrieux, ihre bestrickende Liebenswürdig

feit, ihr reges Freundschaftsinteresse für den Angeschuldigten, ihre

unaufdringliche, so unendlich wohlthuende Parteinahme für den Ange

schuldigten eignete auch ihm und war ihm als treffliches Hülfsmittel wohl

bekannt. Es war Niemand, der von ihm ging, und der nicht den würdigen

Mann segnete. Gäb' es unter dem schreibenden Volke noch mehr Weiber,

so würde Berlin von gebrochenen Herzen wimmeln und Herr v. Tausch

jeden Witzblattlieutenant an Erfolgen ausstechen. Neben ihrem gefälligen,

schlangenklugen Benehmen besaßen nun aber die gallischen Lehrmeister des

Herrn v. Tausch auch wirkliche Schlangenklugheit. Ueber Tauschens ent

sprechende Eigenschaften zu reden, widersteht mir. Man sagt dem keine

Unhöflichkeit, von dem man selbst zeitlebens nur ausgesuchte Höflichkeiten

serviert bekommen hat. Und im Uebrigen genügt die Lectüre des Verhörs,

das der unglücklichee" zu bestehen hatte, um in dieser

Beziehung volle Klarheit zu schaffen. Mit unbarmherziger Deutlichkeit

zeigt es, wie gottverlassen plump armselige Machenschaften eingefädelt

wurden. Es faßt einen wie gerührtes Mitleid mit diesen Hühnern, die

sich verschworen, dem Fuchse ein Bein zu stellen. Von Kunstgriffen und

Kniffen des Herrn v. Tausch ging vor Gericht die Rede. Ich habe

keinen zu hohen Respekt vor der heutigen Kunst, aber gegen solche Herab

würdigung ihrer Intelligenz muß sie selbst ein erbitterter Gegner in

Schutz nehmen. Und ich weiß nicht, seit wann das Wort Kniff mit

drauf los tappender Tölpelei identisch ist. Ich muß einmal im Daniel

Sanders nachsehen.

Der Staatssecretär des Auswärtigen Amtes betheuerte, daß er

die ruhlose Wühlerei der Gegner, die fortgesetzte Beschimpfung seiner

Beamten nicht mehr länger habe ertragen können. Auch dem Starken

kann in der That einmal die Galle überlaufen, wenn er Narren und

Schwächlinge sich emsig Jahre lang mühen sieht, ihm eine Grube zu

graben. Im Allgemeinen freilich wird er sich darauf beschränken, sehr

heiter zu lachen und die fleißigen Erdarbeiter seinerseits in die Löcher

zu stoßen, die sie ihm bereitet haben. Wenn es möglich ist, wird er

dabei zu erfahren trachten, wer denn der Auftraggeber des possierlichen

Gewimmels gewesen ist.

Weder dem bleichen Leckert noch dem dummeleganten Lützow, den

armen, hungrigen Schälken oder Herrn Gingold-Stärk, dem „wohlin

formierten Diplomaten“ des Berliner Tageblatts, kann der Hochgestellte

im Ernste zürnen. Sich an ihnen zu rächen, deucht ihn geringe Freude.

Und auch gegen ihren Patron, gegen den Zauberlehrling, der diese

Geisterchen entfesselte, wird er keinerlei Zorngefühle hegen. Herr von

Tausch selber weiß sich frei von jedem persönlichen oder sachlichen Haffe

wider den Biebersteiner. Das würde er gern auf seinen Dienst- und

Zeugeneid nehmen. Nicht das Geringste einzuwenden hatte er gegen

Handelsverträge und Helgolandabkommen, gegen die Kündigung des

Assecuranzvertrages, die Versuche, einen Draht nach Paris zu legen,

und andere Dummheiten. Im Avancement hat ihm der Staatssekretär

gleichfalls nicht geschadet. Aber gerade diese Erwägungen zwangen den

Hochgestellten im Auswärtigen Amte, endlich den Pfeil abzuschießen.

Mit Tausch hätte er sich nie in einen Kampf eingelassen, die Ränk

lein dieses Kleinen brauchten nicht an Gerichtsstelle lächerlich gemacht

zu werden. Um Herrn von Tausch zu vernichten, genügte es, den

zerquetschenden Disciplinar-Apparat spielen zu lassen, in den man

lebendig hineingeht und den man maustodt, am Ende sogar maustodt

mit halber' verläßt. Ein Sensationsproceß, worin der Reichs

kanzler und der Minister des Auswärtigen Zeugniß ablegen; worin die

Autorität der Polizei erbarmungslos zerpflückt, der Heiterkeit grinsender

Massen preisgegeben wird; durch den schließlich – und das ist das

Aergste – Laien Kenntniß von Reibungswiderständen und tückischen

Kämpfen im Dunkel erlangen, die strenge Staatsgeheimnisse bleiben

sollten, der Ehre des Staates halber – ein solcher Feldzug will Siege

sehen, die dem ungeheuren Aufwande entsprechen.

Dieser Feldzug sollte den Hintermann des Berliner Criminal

commissars vernichten, den Director, der die dürftigen Drahtpuppen

tanzen ließ. Mit Fingern sollte ganz Deutschland auf ihn weisen, ein

für alle Mal sollte der Gefährliche aus dem Sattel geschleudert werden.

Mit abgehauenen Händen und Füßen, ein erbärmlicher Krüppel, würde

hinfort der ehemals gefürchtete Thronprätendent vor seinem Sieger im

Staube liegen, aller Ehrengewänder beraubt, aus aller Gunst, aus allen

immeln gestürzt. Das war der Kriegsplan. Und in der That–die

Sicherheit des Reiches hätte diesenKampf auf Tod und Leben erfordert,

die einfachste Rücksicht auf die ungestörte, wichtige Ruhe der Männer,

denen die Leitung der deutschen Staatsgeschäfte anvertraut ist und die

nicht beständig in Furcht vor einer Buschklepperkugel schweben dürfen.

Selbstmörderisch -

wöhnt ist, rücksichtslos mit Füßen getreten zu werden.

Bismarck zertrat den Arnim, und er war im Rechte. Marschall hat

unweigerlich im selben Falle dasselbe Recht. Die gewaltige Pulver

Explosion hat indessen Niemandem ernstlich geschadet, höchstens dem

monarchischen Gefühle der Massen, das freilich heut zu Tage daran ge

Der Moabiter

Sensationsproceß hat auch keinerlei Aufklärungen gebracht. Die dunklen

Punkte liegen im Dunkel wie bisher, und neue Räthelfragen sind auf

getaucht. Von Arnim dem Jüngeren aber hat man jede Spurverloren.

Und es fragt sich am Ende nur, obder gefürchtete Hintermann wirk

lich einArnim ist, oder ob er, wieGanzdeutschland glaubt, den Werkzeugen

gleicht, deren er sich bediente. Wer einen Tausch für sich arbeiten läßt,

und weiter einen Leckert, der, scheint es fast, wäre auch mit minder auf

regenden Mitteln aus der Welt zu schaffen gewesen. Götter kämpfen

zwar vergebens gegen Dummheit, unsere Staatsmänner jedoch, denen

oft genug vor ihrerGottähnlichkeit bange wird, lieben sich diesen Feind.

Sie haben ihn diesmal überschätzt. Sie sahen ihn im Sonnenscheine

daherkommen, und das Licht blendete sie vielleicht, so daß ihnen das

jämmerliche Hintermännchen ein erschrecklich mörderischer schien.

aliban.
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gekommen und vielleicht thut auch Herr Fulda noch ein Uebriges.

Die versunkene Glocke. Ein deutsches Märchendrama in fünfAkten

von Gerhart Hauptmann. (Deutsches Theater) – Kaiser Hein

rich. Drama in fünf Akten von Ernst v. Wildenbruch. (Berliner

Theater.)

Ueber den Schillerpreis, verkünden die noch immer zu Epigrammen

geneigten Auguren unter Striche, ward in vergangener Woche vom Volke

abgestimmt, und zwar in zwei verschiedenen#" im Deutschen

und im Berliner Theater. Hier war das PlebiscitHerrnv. Wildenbruch,

dort Herrn Gerhart Hauptmann günstig. Bewiesen und entschieden

worden ist also nichts; das souveräne Volk scheint von den Capacitäten,

die zur Zeit Deutschland regieren, hohe diplomatische Kunst gelernt zu

haben, jedenfalls ' es sich klug aus dem Dilemma. In beiden Bühnen

häusern artete der Beifall in Raserei und die Begeisterung in albernen

Radau aus, HerrHauptmann freilich bekam noch lauteres und wüsteres

Pöbelgebrüll als sein Nebenbuhler zu hören. Auch sonst schnitt, sieht

man die Sache von dieser Seite an, der Verfasser der Henriade besser

ab. Im Parkett, das seiner Dichtung lauschte, saß ein gut bürgerliches

Publicum; man blickte in angenehme, kluge Gesichter und konnte darüber

beinahe die stereotypen Fratzen vergessen, die dem geduldigten Menschen

schließlich das Premièrenbesuchen zum Ekel machen. Und des Kaisers

Majestät selber hob das Musenkindlein aus der Taufe. Im deutschen

Theater dagegen ward unter dem Patronate des fetten und wulstbackigen

Herrn Singer gespielt, neben der sogenannten Crème der Gesellschaft

machte sich ihr Abschaum breit, und den Grundton des Applauses gab

das wahnsinnige Getrampel unreifer Jünglinge ab, die solchermaßen

auf ihre Manier einen deutschen Dichter zu fördern meinten. Während

in der Charlottenstraße der Jubel echt war und allein der Dichtung

galt, schmeckte er im L'Arrongehause widerwärtig nach Demonstration

und verdarb feinen Kunstfreunden ganz sicher gründlich die Stimmung.

Dem äußeren Erfolge nach zu schließen, verdiente demnach Wildenbruch

doch den Schillerpreis, falls die Vertheilung dieses Preises nun einmal

zu den dringenden Nothwendigkeiten gehört. Aber ein Blick auf die

beiden Dramen läßt die Wagschaale tief zu seinen Ungunsten sinken.

Nicht als ob die versunkene Glocke in Wahrheit das betäubende

Meisterwerk wäre, wofür auch diese Arbeit Hauptmann’s von lesenden

Leuten wieder ausgeschrien worden ist. Ginge es nach unsern Theater

Nachtreportern, so müßten die letzten Jahre unerhörte Früchte getragen

und die dramatische Literatur in einfach beschämender Weise bereichert

haben. Heuer wurden bereits Sudermann's einaktige Späßchen feierlich

und mit erdrückender Mehrheit dem „ehernen Bestande ewig dauernder

deutscher Bühnenwerke“ einverleibt; nun ist die Versunkene Glocke dazu

Aber

selbst wenn der Sohn des Khalifen zu den verlorenen Söhnen zählen

sollte, ist die Unsterblichkeitsbilanz per saldo 1897 noch stattlich genug.

Die Journalisten, die durch maßlose Uebertreibung den schließlich ja gar

nicht so gefährlichen Mangel an kritischer Einsicht verbergen wollen,

ahnen Nachts um elf Uhr gewiß nicht, was ihnen am nächsten Morgen

doch dämmern muß: daß ihr Bewunderungsgeschrei den Vergötterten zu

Grunde richten muß, wenn der Vergötterte nicht kluggenug ist, sie aus

zulachen. Hauptmanns “ Glocke zeigt dies fleißige Talent von

der liebenswürdigen Seite, die uns zuerst das Hannele enthüllte. Ein

poesievolles, versonnenes Märchen, voll schalkhafter Grazie und melan

cholischem Humor, darin der Dichter hineingeheimnißt hat, was ihn selbst

erhob und erschütterte. Die Trompetenbengel blasen deshalb Melodien

von einem neuen Faust. Es giebt leider keinen Paragraphen im Straf

' der die fahrlässige Beleidigung verstorbener Dichterfürsten mit

eldbuße bis zur Höhe eines Monatsgehaltes bedroht.

Dem Glockengießer Heinrich im Fabellande ist ein Unglück passiert:

in den tiefen See stürzte ein Meisterwerk, das er für die Bergeapelle

gegossen hat, und er selbst fiel hinterdrein. Aber während die Glocke
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drunten in Nickelmann'sReich ruht, hat er sich vor der Tücke des Wald

schratt's zu retten gewußt, und Dank der Hülfe Rautendeleins, des

elbischen Wesens, ersteht er vomKrankenlager gesunder und stärker denn

je zuvor. Und als ein Anderer denn zuvor. Nicht am Glockengusse

allein will er hinfort seine künstlerische Kraft verschwenden, es treibt ihn

zu höherem, gewaltigerem Werke. Hinauf auf die freien Gedanken

Höhen jagt ihn der Geist, einen Menschheit-Tempel, das Haus des

Sonnengottes muß er aufthürmen. Zarathustra halb, halb Baumeister

Solneß. In Rautendelein's Elfen-Armen vergißt er die armseligen

Hütten in der Tiefe und die Menschlein, die unten in Thales Qualm

und Rauch behaglich meinen, sie lebten auch. Er wähnt sich einen

Augenblick lang, im stürmischen Liebesrausch, verbrannt von Schaffens

gluth, selbst ein Kind der Sonne. Die aus dem Thale zu ihm kommen,

ihn freundschaftlich gutmüthig zu warnen, stößt er schwärmend zurück,

das eigene Weib tödtet er und reißt sich mit allen Fasern los von der

Erde. Und da erkennt er, daß ein Wollen kleiner ist als sein Können.

Da überkriechen ihn allmälig Müdigkeit und Verzweiflung, da beginnt,

leise erst, dann vernehmlicher immer, die Glocke im See zu summen

und ruft und ruft . . . Nun gelüstet"s ihn wohl wieder nach Menschen

rath und Menschen hat, doch man hat den von der Gemeinschaft der

Frommen ausgeschlossen, der sich selbst ausschloß. Rautendelein, der

rothhaarige Silberelfe, beginnt ihm Grauen einzuflößen, er flieht von

ihr und stürmt vernichtet in den Tod.

Die einfache und klare Handlung, die das Künstlerschicksal hübsch,

wenn auch nicht eben sonderlich originell allegorisiert, umrankt eine Fülle

symbolistischen Rosengezweiges und Unkrautes. Am störendsten macht

sich dieser Ueberschwang im letzten Akte geltend, dem überhaupt die Ge

schlossenheit und daneben die duftige Stimmung seiner Vorgänger fehlt.

Was der Dichter hier mit seinen drei Zauberbechern andeuten will, ist

ihm anscheinend selber nicht klar zum Bewußtsein gekommen; immerhin

nenn' ich es hübsch von ihm, daß er dadurch jungen, vielversprechenden

Essayisten Stoff zu längeren Literaturaufsätzen giebt und die Post um

manche zwanzig Pfennige bereichert. Dieser letzte Akt macht den Ein

druck der Ermüdung und Hauptmann möchte anscheinend noch allerlei

hübsche Stellen rasch mit hineinbringen und dehnt deshalb die Scenen

ungebührlich; er will nochBedeutsames jagen, und es ist ihm die Kraft

ausgegangen. Schon im vierten Akte knickt er bisweilen in die Knie,

"aber das Glockenmotiv ermöglicht hier einen effectvollen, ergreifenden

Schluß, so daß man den Wust vorhergegangener banaler und schaler

Verse gern vergißt. Und prächtig, von einzigem süßen Zauber um

woben sind der zweite und dritte Aufzug. Zwar könnte der spukhafte

HumorderRiesengebirgs-Waldweltungebundener,vorAllem deutscher sein,

zwar hat sich Hauptmann seit den Stanzen, mit denen er in die Literatur

eintraf, im Versemachen nicht vervollkommnet – aber das stört den

Genuß kaum. Der Hanneledichter war vielleicht großartiger und seine

Kunst der Contrastierung packender, aber die schweren Schlappen der ver

angenen Jahre, besonders die Florian Geyer-Verirrung, sind doch durch

as Rautendelein-Märchen reichlich wieder gut gemacht.

Hauptmann’s Talent ist noch nicht ausgereift, eine Entwickelung,

Gott sei Dank, noch lange nicht abgeschlossen. Er versprichtGroßes für

die Zukunft, sofern er sich immer weise auf Erreichbares beschränkt und

nicht spielerisch nach den allzu hoch hängenden Palmzweigen Schiller's

und Heinrich von Kleist's greift. Von Wildenbruch dagegen ist nichts

mehr zu erhoffen. Den tüchtigen und strebsamen, ehrlich ringenden

Mann wie einen Schulbuben zu behandeln, geziemt sich nicht, geziemt

sich vor allen Dingen nicht für die, die selber außer einigen hundert

Zeitungsspalten voll sogenannter Recensionen oder einigen Dutzend un

lesbarer Romane kein literarisches Gepäck haben. Rein sind die Alle,

das ist wahr, aber auch ewig unfruchtbar. Wildenbruch hatvon Schiller

den Theaterblick, die Fähigkeit, in Bildern zu denken und das gewisse

dröhnende Pathos geerbt. Es fehlt ihm die tiefe schöpferische Einsicht

des Dramatikers, die brünstige Sehnsucht, Menschen zu gestalten. Die

Attribute der Muse Friedrich Schiller's sind ihm zur Hauptsache ge

worden. Und weil er seine Stärke kennt und auf seine Schwäche oft

enug aufmerksam gemacht worden ist, übergipfelt er sich selber, über

' und überbietet jeden früheren Wildenbruch. Und dieser Orgie von

Farben, Lichtern, wild bewegten Massen, diesen lärmend bunten Bilder

bogen fügt er etwas Absonderliches ein, was er Charakterstudie nennt.

Auch im Kaiser Heinrich ist König Heinrich IV. Held und Herz des

Dramas. Wie dieser Held war, von den Kindertagen bis zum Grabe,

wollte ein Dichter uns malen. Er läßt nichts unversucht, uns das

Bild des Heinrich, das in seiner Seele lebt, menschlich näher zu bringen.

Er charakterisiert zu dem Ende mit breitem Pinsel, das heißt, er läßt

den König unendlich viel über sich und seine Ziele reden. Eine andere

Kunst der Charakterisierung kennt Wildenbruch nicht, oder er vermag sie

nicht anzuwenden. Es fehlt ihm die Gabe, in der Seele zu lesen, es

fehlt ihm das Auge des Seelenforschers. Er construiert Geschöpfe, wie

er sie braucht, nicht, wie sie ihrer Eigenart nach sein sollten. Bliese

Gott der oder jener Figur etwa von Arno Holz lebendigen Odem in die

Nase, so könnte sie leben, denn alle Grundbedingungen dazu gab ihr der

Dichter, mit. Wildenbruch sieht seine Personen nur imProfil, und selbst

diese einfache Linie vermag er nicht sicher nachzuziehen, selbst dabei laufen

ihm die gröbsten Zeichenfehler unter. Nebenbei fehlt ihm der historische

Sinn, die Fähigkeit, eine Zeit aus sich heraus zu begreifen und dann

nachschaffend neu zu gestalten. Es hängt das eng mit der andern, eben

erwähnten Lücke in seinem Können zusammen. So thut es ihm nichts,
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die historischen Begebnisse auf den Kopf zu stellen und Zug für Zug

zu fälschen. Er versucht nicht historische Räthel zu lösen, wie Friedrich

Schiller es that, sondern er giebt neue auf. Sein König Heinrich ist

ein entschieden freisinniger Mann mit leicht socialem Timbre, von all

dem Haffe gegen die römische Kirche durchloht, den Wildenbruch selbst

seit den herrlichen Culturkampfjahren empfindet. Also etwa Standpunkt

der Vossischen Zeitung, ohne die Annoncen. Dieser denkwürdige Fürst

glänzt als Freund und Schützer aller Bedrängten, nennt sich derKönig

der Bauern und Armen, liebt die Städte, beschirmt die verfolgten Juden.

Weßhalb? Aus einem guten Herzen heraus. Er ist nun einmal so.

Er kann nichts dafür. Hätte Wildenbruch auch nur gelegentlich versucht,

die ungemein praktischen, sofort einleuchtenden Beweggründe darzulegen,

die König Heinrich bewogen, sich auf die unteren Stände zu stützen –

wie reich hätte er damit das jetzt bei allem Farbenprunke inhaltleere

Bild belebt, wie hätte er damit den Charakter verdeutlicht und erklärt.

Blind geht er an solchen Goldklumpen vorüber. Heinrichs Sohn wird

dem Vater gegenübergestellt als der Wahrer kaiserlicher Macht und

Würde, während der gute Alte immer nur an die zu beglückende

Menschheit denkt. Dies matte Lämpchen mußgenügen, um den Gegen

satz von Vater und Sohn fünf Akte hindurch zu beleuchten! Manchmal

macht der Dichter einen Anlauf und sucht die im Flachrelief stecken ge

bliebenen Figuren zu vertiefen, doch ist aus den beiden Fürsten beim

besten Willen nicht klug zu werden. Wir hören erst von Heinrich des

Aelteren Fehlern sprechen, bemerken aber nie einen von diesen gütigen

Sonnenflecken, und wir lauschen gespannt, wenn Schön-Praxedis und

der „Frangipani“ den fünften Heinrich als eine Art Richard III. ab

schildern, müssen aber nachher erkennen, daß die beiden sich offenbar ge

irrt haben, grade wie der Jungkaiser sich über sich selbst irrt. Unter

solchen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß einer strammen Cou

liffenwirkung zu Liebe aus dem rasenden Heinrich eins, zwei, drei ein

Zerknirschter wird, aus dem herzlosen, herrschsüchtigen Patron, der den

todtkranken Vater ohne Erbarmen Tage lang durch Sturm und Regen

hetzte, plötzlich ein zärtlich liebendes, den Todten furchtbar rächendes

Kind. Und so weiter. Scene für Scene, Akt für Akt so. Nichts ist

klar, nichts nothwendig in dieser leichtfertig geknüpften Handlung. Wo

sich voraussichtlich eine Rakete mit derbem Knall abbrennen läßt, da

wird sie auf die Geschehnisse gestellt, und wenn durch Kreuzzugspredigten

mit dem dramatischen R, durch Dolchattentate, geputzte, singende Kind

lein, Kampfgetümmel, gefesselte Weiber, die der Henker mit glühenden

Eisen brennen soll und dergleichen mehr noch ein Extraeffect herausge

holt werden kann, dann wird er herausgeholt. Eine Verwirrung ohne

Gleichen das Ganze; Niemand ist fähig, diese Handlung wiederzugeben,

diese Stoffbündel zu sichten. Und trotzdem interessiert das Stück ein ge

bildetes Publicum aufs Höchste, erregt athemlose Theilnahme, leiden

schaftliche Spannung bei ihm. Was ist das? Sind die Zauberkünste

des Verfassers so unnennbar ' daß er mit ihnen alle seine Fehler

vergessen macht, daß er diese Menschen betäubtund behext, oder sind diese

Menschen von Natur unfähig, zu unterscheiden zwischen Kunst und

Decorationskunst,zwischen kecker Theater-Maskerade und lichterWirklichkeit?

Notizen.

Mit gemischten Empfindungen geht die ehrliche Kritik an ihre

alljährlich einmalige Pflicht heran, die neue Weihnachtsliteratur zu

beurtheilen. Es ist selten eine angenehme Arbeit, denn diese für die

Festzeit bestimmten Geschenkschriften' zum überwiegenden Theile bloße

Schablonenarbeiten mit prunkvollem Bilderschmuck und Einband, Werke

der schriftstellerischen Speculation. Zum Glück ist die „Gegenwart“ ja

auch keine Literatur-Zeitung, sondern kann eine Auslese treffen, das

Mittelmäßige und Schlechte mit schweigender Verachtung strafen und

nur das Gute und Neue erwähnen und loben. Besonders gerne das

Neue, das es zu stützen und zu fördern gilt, denn von dem guten Alten,

das so leicht verknöchert und erstarrt, gilt dasselbe, was Ibsen von der

Wahrheitgesagt hat: die Abgedroschenheit undAlltäglichkeitzur Lüge wird.

Neuland finden wir z.B. in der durchaus eigenartigen Anthologie

von Bertha von Suttner:ä einem reich aus

estatteten und mit Bildnissen geschmückten Bande desSüddeutschen Ver

ags-Instituts in Stuttgart. Eine Anthologie von Frauen und für

Frauen, zuvörderst für Töchter, doch ohne Prüderie und Aengstlichkeit.

Was diese Anthologie vor ähnlichen auszeichnet, ist der lobenswerthe

und seltene Umstand, daß sie keine Abfälle und Papierkorbschnitzel ent

hält, womit anderswo die Mitarbeiter nur zu gerne und bloß um ver

treten zu sein, eine lästige Beisteuer entrichten. Man merkt es hier

jedemBeitrage an; jede Mitarbeiterin macht sich eine Ehrenpflichtdaraus,

ihr Bestes zu liefern. Und nicht nur ihr Bestes, auch das für ihre

Eigenart Charakteristische. So kommt eine sorgfältige Auswahl von

Prosa- und Poesiestücken zusammen, Aphorismen, Gedichte, Plaudereien,

Skizzen, Erzählungen und sogar Dramatisches. Da finden wir aner

kannte Schriftstellerinnen, wie Marie v.Ebner-Eschenbach, die rasch aus

der Mode gekommene W. v. Hillern, die türkisch gewordene Helene

Bölau, die reichbegabte Ilse Frapan, Isolde Kurz, die vor Allen den

–
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Ehrennamen einer Dichterin verdient, ihre Collegin Alberta v.Puttkamer

– auch eine Renommier- und Repräsentationsschriftstellerin von könig

lichem Geblüt: Prinzessin Therese von Bayern. Dann der Troß der

stereotypen „beliebten Erzählerinnen“, denen man überall begegnet,

die Schubin, Reichenbach, Eschstruth, Bernhard Kayser, Kapff-Effenther,

Junghans, Vely, von denen zwölf auf ein Dutzend gehen, dochjede eine

Menge glühender Verehrerinnen hat. Einen sehr schönen Beitrag hat

die Herausgeberin selbst gestiftet, auch ihre Tochter scheint nicht ohne

Talent, sehr hübsch ist die Heimathplauderei von Goswina v. Berlepsch,

und das Werthvollste von Allem das tragische Dramolet aus der

Renaissance von Ricarda Huch, eine bloße Skizze, nur eine Scene, aber

gewaltig in Tragik und Leidenschaft. Uebrigens hatte die „Gegenwart“

neulich Unrecht, als sie diese bedeutende Dichterin eine Schülerin und

Freundin von Conrad Ferdinand Meyer nannte. Wie uns die jetzt in

Bremen lebende Schriftstellerin mittheilt, steht sie zu dem Dichter des

„Hutten“ in gar keinen Beziehungen; sie kennt ihn nur aus seinen

Werken und ist von ihm in keiner Weise gefördert worden. Was sie

ist, ist sie aus sich selbst geworden.

Von einer edlen hohen Frau handelt das schnell volksthümlich

gewordene Bilderbuch der Paul Kittel'schen Verlagsbuchhandlung in

Berlin: „Königin Luise“, 50Farbenbilder von Röchling, Knötel und

Friedrich, den beliebten Soldatenmalern. Der Text besteht nur aus

kurz erklärenden Unterschriften zu den flott gezeichneten und schön

colorierten Bildern, die der Farbenfreude von Jung und Alt entgegen

kommen. Es ist ein Seitenstück zu Knötel’sBilderbuch vom Alten'
und wird gewiß eben so populär werden.

Das Gleiche wünschen wir auch den prachtvollen Schwarzkunst

blättern des Meisters Hans Thoma, die Breitkopf & Härtel in

Leipzig nach den eigenhändig überarbeiteten Originallithographen des

Frankfurter Malers in Facsimile aufCarton herausgeben. Kein deutsches

Haus sollte sich diesen herrlichen Einzelblättern verschließen, von allen

Wänden sollten diese machtvollen, volksthümlichen Bilder grüßen als

künstlerische Schöpfungen deutscher Volksseele und Volkskunst. Aber auch

den Kunstfreunden seien diese gemalten Volkslieder für die verschwiegenen

Mappen empfohlen, die sich in Weihestunden dem Feinschmecker'
Hier ist erlesener Kunstgenuß, echt deutsche Bildnerkraft.

Von Spemann’s „Museum“, dessen Erscheinen wir freudig

begrüßten, liegt nun der erste Jahrgang abgeschlossen vor. Er enthält

hundert mit Sorgfalt ausgewählte und ausgeführte Kunstblätter. Alle

Schulen, alle Zeiten, die Hauptwerke sind vertreten, auch die Plastik

und der erläuternde Text enthält alles Wissenswerthe über jede Tafel,

während die ansprechend illustrierten Essays aus der Feder bewährter

Kunstlehrer reiche Anregung undBelehrung über alle Zweige der Kunst

geben. Möge der zweite Jahrgang in gleichem Maaße von der Gunst

des Publicums getragen werden!

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von Max

Hesdörffer (Berlin, Robert Oppenheim Gustav Schmidt). Der best

bekannte naturwissenschaftliche Verlag bietet hier allen Freunden der

Blumenpflege ein nützliches, reich illustriertes Handbuch, übersichtlich in

der Anordnung und reich an praktischen Handgriffen, Winken undRath

schlägen. Es ist ein Lehrbuch der rationellen Pflege des Zimmer- und

Hausgartens, ein Werk, wie es uns bis heute noch gefehlt hat. Die

Uebersicht über die besten Zimmerpflanzen, ihre Cultur und geeignetste

Verwendungje nachihren zeitlichen und örtlichen Eigenschaften undLebens

bedingungen oder ihrer decorativen Verwendbarkeit, über die fürAquarien

und Terrarien geeignetsten Sumpf- und Wasserpflanzen, Anleitungen

für die Blumentreiberei im Hause und eine Schilderung der zu diesem

Zweck empfehlenswertheitenPflanzen, einMonatskalender, nichts Wissens

werthes und Praktisches ist vergessen.

Freunden der Musik sei Ferdinand Pfohl's neuestes Buch:

„Die Nibelungen in Bayreuth“ (Dresden, Carl Reißner) em

pfohlen. Der Hamburger Musiker und Feuilletonist plaudert hier über

das letztjommerliche Festspiel, wohlwollend, begeistert, zuweilen aber auch

scharf kritisch, wo es Noth thut. Er ist ein überzeugter Wagnerianer,

aber kein blinder Wahnfriedschwärmer. Er kennt die Mängel der nach

wagner'schen Wagnerstilschule und bespricht sie freimüthig, wie auch nicht

mit der vernichtenden Schonungslosigkeit einer LilliLehmann oder eines

Weingartner. Cosima Wagner, die von dem Berliner Capellmeister als

Dilettantin, und Siegfried Wagner, der alsganz unmusikalischer Berufs

techniker verlästert wurden, vertheidigt Pfohl mitWärme und nicht ohne

Geschick. Er nennt Wagner's Wittwe eine bewundernswürdige Frau

voller Thatkraft und Genialität und Jung-Siegfried ein „wächsernes

Abbild seines Vaters“, einen Jüngling, der noch nichts erlebt und ge

litten, der aber als Orchesterdirigent wenigstens zu interessieren vermag;

seine größte Gefahr seien die schmeichlerischen und heuchlerischen Haus

wagnerianer in Wahnfried. Dankenswerth zum Vergleich ist der An

“ der Pfohl's bekannte „Bayreuther Fanfaren“ von 1891 wieder

abdruckt.

Bei Wilhelm Hertz in Berlin ist ein allerliebstes Büchlein zum

Besten des Goethehauses und der Schillerstiftung erschienen, mitBildern

eschmückt und ganz in köstlichen Versen: „Das Goethehaus in

eimar“ von Paul Heyse, ein poetischer Führer durch das Haus

des Olympiers. Schön werden einmal in den Gefühlen des jungen

Grillparzer die mächtigen Eindrücke jedes gebildeten und feinfühligen

Besuchers geschildert: -

- Novelle: Einklang

„So war auch Dir zu Sinn, Du edler Schwärmer!

. . . Was jahrelang inbrünstig Du erstrebt,

Nun greift Du's mit der Hand, nun wird's erlebt:

Du stehst vor F" Und doch, Du glaubst es kaum,

Daß Dir ein Wort ertönt, sein Blick erstrahlt,

Dem Du in jugendlichen Gluthen

Gleich einem Gott unirdisch Dir genaht,

Und da Du jetzt ihn sieht,

. . . Da übermannt Dich fassungsloses Rühren

Und denkend, daß Du Gast in solchem Haus,

In stürmische Thränen brichst Du aus.“

Von A.G.Liebeskind's Verlag in Leipzig tragen wir noch einige

Novitäten nach: Das liebenswürdige Heft: „Die' der armen

Leute“ von Heinrich Seidel, einige sehr dankbare Declamations

stücke, ernst und lustig, oft beides zugleich, also echter Humor. Den

Preis verdient die hübsch componierte Schilderung der Berliner Hof

musik, eines der ansprechendsten Stücke, die Seidel gelungen. Ein echter

F: kann auch der Wiener S. Fritz genannt werden, der vor

ahren mit seinen Junggesellenbriefen debutierte. In einem neuen

Gedichtbuche: „Aus ungleichen Tagen“ lernen wir ihn als begabten

Lyriker kennen und lieben, der die poetische Form in Ernst und Scherz

virtuos handhabt und uns auch zu rühren und zu erschüttern vermag.

Sein Geistesverwandter ist Hans Probst, der seine Gedichte keck und

selbstbewußt: „Lieder sind wir!“ betitelt. Da ist Alles frisch und

warmherzig, ungekünstelt und gefühlt, ein offenes, sonniges Gemüth in

Liedern. Den Componisten seien diese schon von Hause aus melodiösen

Verse empfohlen. -

Eine poetische Gabe kommt uns aus dem Verlage von Max

Brunnemann in Kassel zu: Franz Treller's Epos: „Theuda“,

altgermanisch und wie schon die Form zeigt, von Scheffel und Tegnér

beeinflußt, aber mit einen wechselnden Rhythmen und stimmungsvollen

Wortmalereien durchaus selbstständig. Die Handlung ist einfach, doch

ausdrucksvoll gestaltet, und besonders die Naturschilderungen sind an

schaulich und prägnant. Daß auch Frida Stork Talent hat, wissen

wir schon von ihrem früheren Roman. Dasneuvorliegende Buch: „Um

den Glauben“ behandelt ein ernstes Problem mit Ernst und entschie

denem Glück. Es ist gute Familienlectüre.

Die Schöpfung eines in tormentis, aber ungebrochenen Geistes

und Humors schaffenden jungen Fünfundsiebzigjährigen ist die Er

zählung:„Das Signum Karl’s desGroßen“(Leipzig,B.Elischer's

Nachf). Der Verfasser, Karl Schultes, ist den Lesern dieser Blätter

ein stets willkommener Mitarbeiter, mag er von seinen Freunden Gustav

Freytag, Laube c. oder einen Komödiantenjahren erzählen oder als

alter Landsknecht eine Schnurre in Reimen vortragen oder im Feuilleton

als Novellist auftreten. Wenn er in seiner „Maigela“ die Tragödie

seines heimathlichen Ansbacher Markgrafenhauses zu Anfang desvorigen

Jahrhunderts behandelt, so ist das „Signum“ gewissermaßen das Satir

spiel dazu, denn es schildert mit Freisinn und Humor das unrühmliche

Ende des gewaltthätigen Geschlechtes. Dieser letzte Markgraf Carl

Alexander ist derselbe, der 7000 Landeskinder zur amerikanischen Blut

arbeit an England verschacherte und endlich einer seiner Maitreffen zu

Liebe sein Land an Preußen verkaufte. Mit sicherer,jugendlich fester Hand

hat Schultes das historische Gemälde entworfen und farbig und lebensvoll

gestaltet. Alles in Allem ein echter, markiger Volksroman voll ur

wüchsigen Humors, aber dabei doch eine gute Kost für Alt und Jung

im deutschen Bürgerhause. Hätten wir doch noch viele solche Volks

erzähler! Die Hintertreppenromane wären längst auf denAussterbeetat

esetzt.

9 Drei Novellen. Von Anjelm Heine. (Berlin,Gebr.Paetel.)

Der ersten Novelle: Peter Paul möchten wir die Palme reichen. Sie

erzählt uns in meisterhafter Form von einem Pseudotalent, dem es ver

mittels einer glänzenden Persönlichkeit und verschiedener Mittel, deren

sein Ehrgeiz, sich bedient, gelingt, alle Welt über die Echtheit einer Be

gabung zu täuschen. Blind geworden, findet er ein Glück; und

nur in einem Augenblick tiefster seelischer Erschütterung, da er von einer

Operation Heilung erwartet, lüftet er selbst den Vorhang und läßt

einen Freund die Wahrheit sehen. Jetzt will er ein Leben der Ehrlich

keit leben! Aber die Untersuchung ergiebt, daß jede Hoffnung auf

Heilung ausgeschlossen ist – und ein Jahr später findet der Freund

den Blinden wieder in seinem lügenvollen Glück, umgeben von Menschen,

die an ihn glauben. . . Dieä des Milieus der Seelen

stimmungen ' vortrefflich. – Die zweite Erzählung: Der Rosenstock

führt uns in eine enge Kleinbürgerwelt, die durch eine einzige nicht in

sie hineinpassende Handlung, den Kauf eines Rosenstockes, völlig er

schüttert und umgestürzt wird. Am geistreichsten, wenn auch nicht der

Form nacham ausgeglichensten, ist unstreitigdie dritte und umfangreichste

Zwei starke künstlerische Individualitäten werden

durch die Liebe zu einander geführt und wollen in völligem Einklang

eine Idealehe führen. Aberä dies allzuenge Zusammenleben und

-streben bewirkt, daß die selbstlosere der beiden Naturen, die Frau, ihr

Ich und damit ihr Glück, ihre Liebe, ihr Künstlerthum und selbst ihre

Lebensmöglichkeit verliert. Die Betonung des Grundgedankens tritt

manchmal etwas aufdringlich hervor, ein Mathgel, dessen Gering

fügigkeit jedoch zu der psychologischen Ausarbeitung und ihrer tragischen

Kraft in keinem Verhältniß steht. Anselm Heine wird ohne Zweifel

eine schöne literarische Zukunft haben. L. H.
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Bei Bestellungen berufe man sich auf die

„Gegenwart“.

AufdenWeihnachtstisch jedes deutschen Hauses

gehören die

erzählenden Dichtungen
VON

Richard Nordhausen.

Joß Fritzder Landstreicher. Ein Vers

roman aus den Bauernkriegen. Dritte

Auflage. Preis gebunden. M. 450.

Veftigia Leonis. Eine Erzählung aus

den Tagen Heinrichs des Löwen. Vierte

Auflage. Preis gebunden. M. 5.–.

Sonnenwende. Ein nationales Gedicht

aus dem Jahre 1890. Dritte Auflage.

Preis gebunden M. 5.–.

N. ist ein Dichter von Gottes Gnaden.

Sein Werk, das dem Bedeutendsten zugezählt

werden muß, was die letzten Jahrzehnte auf

dem Gebiete der epischen Dichtung hervorge

bracht haben . . . Ein unsagbarerZauber ruht

auf diesem Epos. (Hamburger Nachrichten) –

Wir möchten dem Werk eine besonders bevor

zugte Stellung einräumen. (Kölnische Zeitung)–

Wie kläglich und kleinlich nehmen sich dieBaum

bachiaden und der Wolff'sche klingende Sing

sang aus gegen dies markige und mächtige,

glutdurchwehte und begeisterungsvolle Zeit

und Streitlied! (Leipziger Zeitung) – Dem Er

zähler dieser Mär gebührt ein Ehrenplatz unter

den bedeutendsten Epikern der Gegenwart.

(Nord und Süd.)–Die inhaltvollste und farbigste,

erzählende Dichtung des Jahres. (Grenzboten.)

Verlag von Max Brunnemann in Kassel.

Soeben erschienen:

Franz Creller, Chenda.
Ein Sang aus grauer Borzeit.

Preis geheftet M. 1.–; fein geb. M.2.–.

Frida Storck,

Um den Glauben.

Erzählung aus dem 30jährigen Kriege.

Preis geheftet M.4–;geb. M. 5.–.

F“ Für den Weihnachtstisch. Eg

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

Graf Jarl.

Roman von Hermann Heißerg.

2 Teile in 1 Bde. 460 Seiten.

Broschiert M. 6.–. :: In eleg. Lnbd. M.7.–.

Werlag von Gustav Fock in Leipzig.

Soeben erschien: -

Arnold Jischer:

DieEntstehungdes socialen Problems.

I.Hälfte. Preis des compl. Werkes M.9.–.

Ein neues, hochinteressantesBuch über diese

allbewegende Frage.

C. J. E. Bockmann, Berlag, Rostock.

Im Verlage der Verlagsanstalt und

Druckerei-Actien-Gesellschaft (vormals J.

F. Richter) ist soeben erschienen:

Neue Lieder

VON

Auguft Sturm.

Der neueren Dichtungen zehnter Band.

8. 112 S. Geh. 3 M.

ismarcks

Roman von Theophil Bolling.

F“ Jünfte Auflage. *

Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 TNark.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung).– Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit ... Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet . . .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen befferen Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Verlag von Wilhelm Hertz, Berlin. - Soeben erschien: --E.

Ottfried Rellers

Leben. Beine Briefe und Tage

bücher. Pon Jakob Baechtold.

Dritter (letzter)_Band. Geheftet 9 Mark; in Leinwand

gebunden 10 Mark; in Halbfranz gebunden 11 Mark.

Irüher erschienen: - - ---

Erster Band. Geh.6M.;geb.in Iwd.7M, in Halbf.8 M.

| Beweiter Band. Geh.8M., geb.in Lwd.9M.,in Halbfz.10U).

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Gediegenes Geschenkwerk!

von Dr.GrafStillfried-Alcántara

und Prof. Dr. Kugler.

Illustriert vom ersten deutschen Künstlern.

5. Auflage,

von Prof. Kugler neu bearbeitet und bis auf die

Gegenwart ergänzt.

Eleg.geb.m.Goldschn.Mk.12.50.

(Verfagvon F. R.Gerger in Leipzig.

Die Gegenwart 1872–1888
Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (statt 18 M), Halbjahrs

Bände à 3 M. (statt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
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Meuigkeiten 1896

aus dem le/age von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Jerg. den kritischen Aufsatz in der vorigen Wummer (49) der „Gegenwart“.

Sonnenschein in Schloss und 3faus.

Ein Jahrbuch mit Beiträgen von

Baumbach, Seide/, Trojan, C. Busse, Hans Hoffmann, J. W. Widmann u. A.

Vornehm illustrirtes, fein gebundenes Prachtwerk für

anspruchsvolle Bücherfreunde.

Gr. 4". IV und 128 Seiten. Preis 15 Mark.

/Enthält u. a. / / / Gedichte von Rudolf Baumbach, mit 1:2 nach der Aatur photographierten Blumenstücken und 13

A/eliogravüren nach alten Miniaturku/erstichen. Diese neuen Gedichte zeigen Baumbachs eigene Schriftzüge in Faksimiledruck.

Fernere Neuigkeiten für den diesjährigen Weihnachtstisch:

Erzählendes:

Hans Hoffmann, /Bozener Märchen und Mären. 89. W/ und 224 Seiten. Illustrirt

von Kunz Meyer. Geheftet M. 3.–. Auch gebunden zu haben.

Adolf Holm, AHolsteinische Gewächse, aufgezogen und zur Schau gestellt (in Wort und Bild).

Gr. 8". W/ u. 163 Seiten. M. 2.–. Auch gebunden zu haben. -

Fritz Zilcken, Zwei AWowe/en. 1. Bruder Celestin. 2. Die weisse Maus. K7. 89. Wº und

150 Seiten. Gehe/tet M. 1.5o, fein gebunden. M. 225.

Gedichte:

Hans Probst, MLieder sind wir! Inhalt: Libellen und Nachtfalter. – Es war einmal. –

/Bilder. – Verlassen. – Astern. – Ghita. Schöpfungsgeschichte.– Nach acht Semestern. Kl. 89.

W// u. Joo Seiten. Gehe/tet M. 2.–, fein gebunden. M. 275.

S. Fritz, Aus ungleichen /agen. Neue Gedichte. Zweite Auflage. Inhalt: Auf der

/Rochzeitsreise. – Ein /our.– Wermischte Gedichte.– Ein Grabstein. Kl. 89. Gehaftet. M. 2.–,

/ein gebunden. M. 275.

/ r ü / e r e r s c / / e n e n .

Car/ Busse, Zäune. K. so. 157 Seiten, Geheftet. M. 2.6o.57

„Zwar in Prosa geschriebene, aber doch als schön abgetönte, kunstvolle Dichtungen wirkende Stimmungsbilder.“

J. V. Widmann, /ung und Alt. Zwei Novellen und Romanzen. 1. Der Zelter. 2. Die Königs

braut. Kl. 89. /V u. ro8 Seiten. Geheftet. M. 2.–.

AEin Doppe/b/ick in anscheinend schon versunkene Wunderlande. „Ich mache keine Analysen, ich bitte euch

nur. Veset/ Wenn Aoesie noch verständlich ist, der wird mir danken.“ Rosegger.

Max Geor9 Zimmermann, Tante Eulalias Romfahrt. Mit Bildern von Kunz Meyer.

K. &". 248 Seiten. In feinem, farbigem Umschlag geheftet M. 3.–.

„ ... Einer der abgedroschensten Gegenstände der Literatur dürfte //a/fen sein. Um durch dieses Zhema

noch zu fesseln, dazu gehört eine eigenartige Persönlichkeit und ein starkes Talent. Beides befindet sich in

Mar Georg Zimmermann vereinigt.“

Von den beliebten Schriften Rudolf Baumbachs und Heinrich Seide/s sind stets

verschiedene Bände im Neudruck begriffen.

Genaues Verzeichniss findet sich in meinem neuen illustrierten Verlagskatalog, den ich auf Wunsch überallhin

unentgeltlich und post/rz zersende. -

Die angezeigten Bücher sind durch jede Buchhandlung oder gegen Voreinsendung des Betrages unmittelbar

von mir zu beziehen.

Leipzig, December 1896. A. G. Liebeskind.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition Berlin w, Manfteinstraße 7, Druck von Hesse & Becker in Leipzig,
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Der Neutralitätsvertrag mit Rußland. Von Eduard von Hartmann. – Die höheren Schulen und der Sport. Von einem
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11 (l . – Feuilleton. Liebe und Besitz. Von Gustav Bessmer. – Aus der Hauptstadt. Pfaff und Junker. Von Caliban.–
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Der Neutralitätsvertrag mit Rußland.

Von Eduard von Hartmann.

Die sogenannte Bismarckpresse macht es der deutschen

Reichsregierung zum schweren Vorwurf, daßder Neutralitäts

vertrag mit Rußland im Jahre 1890 nicht erneuert worden,

sondern statt dessen eine Annäherung an England erfolgt ist.

Die antibismarck'sche Presse behauptet dagegen, daß der Neu

tralitätsvertrag offenbar schädlich gewirkt habe, weil während

seinesBestehens die BeziehungenzuRußland sichbiszurGefahr

des Kriegsausbruchs zugespitzt, nach seiner Aufhebung aber

sich wieder freundlich gestaltet haben. Die Reichsregierung

mußte sich mit unbestimmten Andeutungen und geschicktem

Laviren begnügen,um keine Machtzu verletzen. DieBismarck

presse hat nichts gethan, um die von ihren Gegnern hervor

gehobenen Paradoxien aufzuklären.

Im Jahre 1884 befand sich Rußland in durchaus freund

schaftlichem Verhältniß zu Oesterreich, aber in so gespanntem

zu England, daß ein Kriegsausbruch von beiden Theilen in

Aussicht genommen war. Für diesen Fall suchte Rußland

die Rückendeckung der deutschen Neutralitätund es hat seinen

Zweck damit erreicht. England wagte nicht den russischen

Vorstoßin Centralasien zu hemmen. Deutschland thatdamals

recht, den Vertrag einzugehen, obwohl es keinen andern Vor

theil dadurch erlangte als die Rückendeckung der russischen

Neutralität im Fall eines einseitigen, von Rußland nicht im

Voraus gebilligten, französischen Angriffs. In Frankreich

war nämlich damals die Neigung zur einseitigen Wiederauf

nahme des Krieges von 1870 im Wachsen und es kam Alles

darauf an, daß Rußland veranlaßt wurde, den Franzosen

klar zu machen, daß sie in solchem Falle schlechterdings nicht

auf russische Hülfe zu rechnen hätten. Der Neutralitäts

vertrag mußte offenbar Rußlands Interesse daran erhöhen,

die Franzosen von einem Angriffabzuhalten, weil ein zweites

Duell Frankreich für lange Zeit bündnißunfähig gemacht

hätte. Deutschland wünschte die Erhaltungdes Friedens, nicht

weil es den Ausgang eines solchen Duells fürchtete, sondern

“ es einen Krieg ohne entsprechenden Siegespreis scheuen

mURte.

Im Jahre 1887 stand Rußland mitEngland auf ziem

lich gutem, mit Oesterreich aber auf gespanntem Fuße wegen

des Umschwunges, der in Bulgarien eingetreten war. Ruß

land wußte wohl, daß wir mit oder ohne Neutralitätsvertrag

neutral bleiben würden, so lange russische und österreichische

Truppen bloß aufdem außerösterreichischen Boden derBalkan

halbinsel mit einander in Conflict kämen, daß wir aber auch

trotz Neutralitätsvertrages Oesterreich beistehen würden, falls

Rußland den Kriegsschauplatz nach Oesterreich selbst verlegte.

Einen isolierten Angriff Oesterreichs auf russisches Gebiet

hätte das ungleich stärkere Rußland in größter Seelenruhe

mit ansehen können, er lag aber auchganz außer dem Bereich

der Wahrscheinlichkeit. Ein dringendes Interesse zur Er

neuerungder Verlängerung des Neutralitätsvertrages lag also

für Rußland nicht vor, aber auch kein Grund, dieselbe ab

zulehnen. Denn der Vertrag ließ ihm völlig freie Hand im

Schließen anderweitiger Bündnisse und gab schlimmsten Falls

einen scheinbaren Rechtstitel ab, um Deutschland öffentlich

der Vertragsverletzung anzuklagen, falls sich aus einem Con

flict mit Oesterreich auch ein solcher mit Deutschland ent

sponnen hätte. – Für Deutschland selbst war die Sachlage

dieselbe wie im Jahre1884, nur daßdasAuftretenBoulangers

die Aussicht auf einen zwecklosen Krieg mit Frankreich noch

näher gerückt hatte. Kein Wunder, daß Bismarck damals

die Verlängerung des Neutralitätsvertrages dringend wünschte,

zumal er die heraufziehende Verschlechterung der Beziehungen

zu Rußland nicht voraussehen konnte.

Im Jahre 1890, als abermals die Verlängerung des

Vertrages in Frage stand, hatte Rußland sich schmollend auf

das Abwarten und die Pflege seiner inneren Kräfte gelegt,

und war dabei den französischen Bündnißwerbungen näher

getreten. Seine Absicht ging jetzt offenbar dahin, die Lösung

der Balkanfragen durch einen Krieg gegen Oesterreich und

Deutschland im Bunde mit Frankreich durchzuführen, dieBe

stimmung des Zeitpunktes für diesen Krieg aber ausschließlich

in seiner eigenen Hand zu behalten. Der Neutralitäts

vertrag hinderte es nicht, zu jedem beliebigen Augenblick an

Deutschland den Krieg zu erklären und von dieser Absicht

Frankreich vorher so zu verständigen, daß dieses seine Kriegs

erklärung gleichzeitig oder eine Stunde später in Berlin

überreichen lassen konnte. Aber er konnte ihm als eine Bürg

schaft dafür dienen, daß ihm Ueberraschungen und Zwischen

fälle erspart blieben, die es zu unzeitigem Losschlagen ge

zwungen hätten. Wenn Rußland sich erst ein wenig sperrte

und zierte, so war das theils eine Nachwirkungder inzwischen

eingetretenen Verstimmung, theils Berechnung, um einem Zu

geständnißWichtigkeit beizumessen, das gar keines mehr war.

Für Deutschland war die Sachlage im Jahre 1890

wesentlich verändert. Die Boulangiade war zwar abgethan,

---
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aberdie französische Heeresverstärkungwar gesetzlich eingeführt,

durch welche binnen wenigen Jahren die' Wehr

kraft der deutschen an Zahl überlegen werden mußte, wenn

Deutschland nicht ebenfalls zu einer entsprechenden Heeres

verstärkung schritt. Diese aber war praktisch durchführbar

nur in Verbindung mit der zweijährigen Dienstzeit, und die

zweifährige Dienstzeit scheute Bismarck als ein gefährliches

Experiment, ebenso wie der alte Kaiser sie gescheut hatte.

Der russische Neutralitätsvertrag mußte ihm nun als eine

Rückendeckung erscheinen, die ausreichte, um sich mit einem

an Quantität unterlegenen, wenn auch an Güte überlegenen

Heere zu begnügen und die daraus herzuleitenden Bedenken zu

beschwichtigen.

In der That reichte ja dieses Heer für ein Duell mit

Frankreich aus, aber nicht für einen Krieg Deutschlands und

Oesterreichsgegen Frankreich und Rußland. Daseingestandene

Bedürfniß einer Rückendeckung durch den Neutralitätsvertrag

hatte die russischen Ansprüche ins Unerträgliche gesteigert und

uns Rußland gegenüber in eine demüthigende und Deutsch

lands nicht würdige Lage gebracht. Diese wenig erfreuliche

Selbstbescheidung hatte uns aber eben so wenigwie derNeu

tralitätsvertrag vor einer Spannung der Beziehungen zu

Rußland schützen können, die einer kriegerischen Verwickelung

nahe kam. Ein einseitiger Angriff Frankreichs war nach der

BeseitigungBoulangers für die nächsten Jahre nicht zu be

fürchten, da die Franzosen doch erst das Wirksamwerden

ihrer Heeresreorganisation abwarten mußten, wenn sie sich

nicht um deren Früchte bringen wollten. Die Annäherung

an England hatte schon Bismarck für den schlimmsten Fall

eines europäischen Krieges gesucht und so weit gefunden, daß

England eingestandener Maaßen mit seinen Interessen auf

der Seite des Dreibundes stand. Die etwaige Verlängerung

des Neutralitätsvertrags war von Seiten Rußlands jetzt nur

noch eine nichtssagende Form, eine werthlose diplomatische

Komödie, wie sie es eigentlich schon im Jahre 1887 gewesen

war. Für Deutschland bedeutete sie nicht mehr und nicht

weniger als eine verbindliche Form, das Fortspinnen eines

Fadens der historischen Tradition, von dem man hoffen

konnte, daß aus ihm sich später einmal unter günstigeren

Verhältnissen wieder ein festeres Band werde weben lassen.

Unter solchen Umständen mußte die Verlängerung oder

Nichtverlängerung des Neutralitätsvertrages als etwas Un

wesentliches, als eine ziemlich gleichgültige Formalität er

scheinen. Es kam nur darauf an, ob die fortdauernde diplo

matische Verbindlichkeit gegen das unfreundliche Rußland oder

der stolze Verzicht auf ein Neutralitätsversprechen für den

Fall eines unprovocierten Zweikampfes mit Frankreich mehr

Aussichten bot, die Beziehungen zu Rußland wieder freund

licher zu gestalten. Thatsächlich hat Rußland sich uns wieder

genähert, nachdem wir ihm gezeigt hatten, daß wir uns stark

genugfühlten, sein Neutralitätsversprechen entbehren zukönnen.

Aber es wäre ganz irrthümlich, die Nichtverlängerung des

Neutralitätsvertrages als Ursache der Annäherung anzusehen,

oder zu meinen, daß diese Annäherung unterblieben wäre,

wenn der Neutralitätsvertrag verlängert wäre. Denn der

alleinige Grund für diese Annäherung ist der wieder hervor

getretene Gegensatz Rußlands zu England in Folge derVer

legung des Schwerpunktes der auswärtigen russischen Politik

nach Ostasien, und diese ist ganz ausschließlich durch den

japanisch-chinesischen Krieg herbeigeführt. Wie die russische

Kriegsgefahr am Ende der achtziger Jahre durch den bulga

rischen Staatsstreich über uns verhängt worden ist, so ver

danken wir die russische Wiederannäherung der kriegerischen

Erhebung Japans, durch welche die über Europa lagernden

Nebel blitzartig zertheilt worden sind.

Ob also der Neutralitätsvertrag mit Rußland im Jahre

1890 auf sechs Jahre erneuert worden wäre, das wäre, wie

man jetzt rückblickend sagen kann, in Bezug auf die aus

wärtige Politik dieser sechs Jahre ohne Einfluß gewesen.

-

Das Bühdniß mit Frankreich zu befestigen war für Ruß

land so wie so eine gebieterische Nothwendigkeit, theils weil

es eine zuverlässige Stütze für seine Anleihebedürfniffe, theils

weil es die stärkste Seemacht als Helfer gegen England

brauchte. Die französisch-russische Intimität mag durch die

Nichtverlängerung des Neutralitätsvertrages ein wenig be

schleunigt worden sein, wäre aber jedenfalls auch trotz der

Verlängerung zu Stande gekommen und würde auch jetzt

durch eine Wiedererneuerung nicht vermindert werden. In

einer Hinsicht aber hätte damals eine Verlängerunggeradezu

unheilvoll gewirkt, wir hätten nämlich die Heeresverstärkung

mit der zweijährigen Dienstzeit nicht erhalten, und Frank

reich wäre uns heute schon militärisch weit überlegen. Deß

halb ist es als ein großes Glück für Deutschland anzusehen,

daß die Verlängerung nicht erfolgt, und daß FürstBismarck

als der mächtigste Gegner der zweijährigen Dienstzeit recht

zeitig in den Ruhestand versetztworden ist. Durch die Heeres

verstärkung sind wir nun Frankreich nicht bloß wie bisher

qualitativ, sondern auch quantitativ so überlegen, daß der

Gedanke an einen isolierten Angriffskrieg in Frankreich mehr

und mehr im Schwinden ist, und wir zu einer Verhinde

rung des russischen Neutralitätsvertrages gar nicht einmal

mehr bedürfen. Gegen die Heeresreform verschwindet an

Wichtigkeit.Alles, was in diesen sechs Jahren zu Stande ge

kommen oder gescheitert ist, mit Ausnahme des vom Regie

rungswechsel unberührten bürgerlichen Gesetzbuches.

Nachdem nun die freundlichen Beziehungen zu Rußland

wiederhergestellt sind, steht übrigens nichts im Wege, neue

Verträge mit ihm abzuschließen, falls solche von russischer

Seite nachgesucht werden. Wünschenswerth wäre dann nur,

daß solche neue Verträge gleich sämmtliche Dreibundstaaten

umfassen, wie es ja vielleicht auch mit den früheren der Fall

war. Das Bündniß mit Rußland muß für jede deutsche

Regierung das höchste der in der auswärtigen Politik zu er

strebenden Ziele sein; die Frage ist nur, ob man diesem

Ziele dadurch näher kommt, daß man das freundwillige Ent

gegenkommen Rußlands ruhig abwartet– oder dadurch, daß

man auf formelle Verträge Werth legt, hinter denen keine

entsprechende Gesinnung steht.

Die höheren Schulen und der Sport.

Von einem Schulmann.

Als die Behauptung von der geistigen Ueberbürdung

unserer Jugend auf den höheren Lehranstalten geflügeltes

Wort zu werden begann, fand es nicht bloß bei vielen Eltern

namentlich schwach begabter Söhne und im Kreise der Schüler

selbst großen Beifall, sondern die Frage wurde auch in aller

hand Zeitschriften als dankbares Thema eingehend erörtert,

zuweilen in einer das Publicum geradezu beunruhigenden

Weise. Zwar tauchten auch Zweifel an der Berechtigung

des Vorwurfs auf. Man wies besonders auf das häufige

Vorkommen von Schülerverbindungen hin und schloß daraus,

daß, wenn zu derartigen die Studien beeinträchtigenden Aus

schreitungen Zeit bliebe, es mit der Ueberbürdung nicht so

schlimm sein könne. Aber da solche Einwände vornehmlich

aus Lehrerkreisen kamen, so begegneten sie von vornherein

einem lebhaften Mißtrauen. Man sah in ihnen eine nicht

zu ernst zu nehmende oratio pro domo oder gar die eigen

sinnige Behauptung, daßAlles sehr schön sei und so bleiben

müsse.s Es konnte daher nur mitFreuden begrüßt werden, daß

derganzenFrage an den maßgebenden Stellen eine eingehende

Beachtunggeschenktwurde. Eine Anzahl Bestimmungen theils

abhelfender, theils vorbeugender Art wurde getroffen. Die
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Erholungspausen zwischen den einzelnen Lehrstunden wurden

ausgedehnt, der hauptsächlich dem Gedächtniß zufallende

Unterrichtsstoff wurde beschränkt, ein höchstes Maaß für die

häusliche Arbeitszeit der einzelnen Claffen festgesetzt und eine

unausgesetzte strenge Controlle, daß es nicht überschritten

werde, angeordnet, kurz, es geschah das Mögliche, um das

Schreckgespenst der Ueberbürdung mit ihren traurigen Folgen

zu verscheuchen. Daß damit alle Beschwerden, auch die im

Interesse unzulänglicher Begabung erhobenen, aus der Welt

geschafft sein würden, hat wohl kein Einsichtsvoller erwartet.

Aber man begnügte sich nicht damit, den Forderungen

an die geistige LeistungsfähigkeitderSchüler gewisse Schranken

zu ziehen, sondern suchte auch durch stärkere Betonung der

körperlichen Ausbildung ein heilsames Gegengewicht gegen die

geistigen Anstrengungen zu schaffen. Auch in dieser Be

ziehung fehlte es nicht an übertreibenden Vorwürfen von

Vernachlässigungund Geringschätzung. MancheTadler schienen

seltsamer Weise ganz vergessen zu haben, daßdie Kämpfer von

1866 und 1870, unter denen sich auch sehr viele ehemalige

Schüler höherer Lehranstalten befanden, doch nicht gerade

Mangel an körperlicher Ausdauer und Widerstandsfähigkeit

bewiesen hatten. Verzeihlicher war die Unkenntniß früherer

Verhältnisse. Manchen nämlich schien es unbekannt zu sein,

daß schon vor drei bis vier Decennien an sehr vielen An

stalten dem Turnunterricht durchaus die gehörige Aufmerk

samkeit geschenkt worden war. Wir beispielsweise hatten im

Sommer wöchentlich sogar vier Turnstunden; im Winter frei

lich stand es wesentlich ungünstiger. Aber der Grund lag

nicht in der Unterschätzung dieses Unterrichts, sondern ledig

lich an dem Mangel geeigneter Locale. Man zeigte sich eben

damals noch wenig geneigt, für zweckmäßige Turnhallen und

entsprechende Geräthe die erforderlichen Geldmittel zu be

willigen, sondern glaubte, daß Schlittschuhlaufen und andere

Wintervergnügungen einen ausreichenden Ersatz für die regel

mäßigen Uebungen in nicht immer staubfreien Turnhallen

gewährten. Auch begeisterte Turnfreunde sollen noch heute,

wo es so erheblich besser steht, diese Ansicht über dasWinter

turnen theilen.

Sicherlichjedoch wird Niemand,der den heutigen Zustand

mit dem früheren vergleicht, den erfreulichen Aufschwung, den

dasTurnengenommenhat,leugnen. Gründlichere Durchbildung

der Turnlehrer, planmäßigerer Betrieb der Uebungen und

Erschwerung der Dispensationen bezeichnen den Fortschritt.

Daß auch Turnspiele in den Betrieb des Turnunterrichts

hereingezogen sind und daß dem Schwimmen wenigstens ein

officielles Interesse gewidmet wird, kann man ebenfalls nur

gutheißen. Zieht man nun noch in Betracht, daß wohl die

meisten Lehrerdem Seume’schen Ausspruch, es würde Manches

in der Welt besser gehen, wenn die Menschen mehr gingen,

zustimmend ihre Schüler zu regelmäßigen Spaziergängen

ermuntern, und daß da, wo die örtlichen Verhältnisse dies

nicht geradezu erschweren, auch die meisten Schüler die Be

wegung in freier Natur nicht vernachlässigen: so sollte man

meinen, die Schule sorge innerhalb der ihr gesteckten Grenzen

ausreichend dafür, daß zwischen der geistigen Anstrengung

der Schüler und der Ausbildung und Pflege des Körpers

ein richtiges Verhältniß stattfindet.

Aber es scheint, daß dies doch noch nicht für genügend

angesehen wird; denn der Sportfängt an, auch in die Schulen

einzudringen. Gewisse Arten des Sports sind jetzt Mode

sache, und man darf sich nicht wundern, daß auch diese Mode,

wie jede andere, ihre Anziehungskraft namentlich auf die

älteren Schüler ausübt. An sich ist es ja auch nichts Be

denkliches, wenn einmal einige Schüler auf dem Fahrrad –

von einem Gebrauch als nützlichen Beförderungsmittels sehe

ich ab – spazieren fahren oder eine Wasserpartie unter

nehmen. DasLetztere haben wir– Fahrräder gab es noch

nicht– dann und wann der Abwechselung halber auch ge

than, und wo sich die Gelegenheit bietet, geschieht es auch

heut noch in altgewohnter Weise – ohne daß ein sports

mäßiger Betrieb eingerichtet wäre.

Gerade in diesem sehe ich das Bedenkliche der Sache.

Es handelt sich nicht mehr um eine gesunde körperliche Be

wegung, sondern um die Aneignung einer besonderen Fertigkeit,

die ohne zeitraubende Uebungen und große körperliche An

strengungen nicht erlangt werden kann. Nicht die Erholung

ist der Zweck, sondern es wird ein Ziel des Ehrgeizes, mög

lichst große Strecken in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen

oder einen Gegner um so und so viel Minuten zu schlagen.

Hierin liegt, für Schüler wenigstens, eine doppelte Gefahr.

Zunächst die der körperlichen Uebermüdung, die nach ver

trauenswürdigen Urtheilen die geistige Frische zu erhöhen

durchaus nicht geeignet ist.

Kräpelin, auf dessen Broschüre „Ueber geistige Arbeit“

(Jena,GustavFischer,2.Aufl.,1896)gerade diejenigen,dieviel

von geistiger Ueberbürdung reden, hinzuweisen pflegen, sagt

auf S. 17: „Jedenfalls ist es grundfalsch, körperliche An

strengungen irgendwie als zweckmäßige Vorbereitung für

geistige Arbeit anzusehen. Ausgedehnte, unter meiner Leitung

durchgeführte Versuche haben ergeben, daß schon ein einfacher

1–2stündiger Spaziergang beim Erwachsenen die geistige

Leistungsfähigkeit für längere Zeit, mindestens in demselben

Maaße herabsetzt, wie etwa einstündiges Addiren. In be

schränkterem Umfange gilt das bestimmt schon für weit ge

ringfügigere körperliche Anstrengungen.“ Die Nachwirkungen

einer mit Anspannung aller Kräfte unternommenen mehr

stündigen Rad- oder Bootfahrt, bei der vielleicht noch einige

Schöppchen Biergetrunken werden, lassen sich danach ermeffen!

Aber zu der Arbeitsunlust und'' den

unausbleiblichen Folgen körperlicher Ermüdung, kommt noch

ein zweites schweres Bedenken: die Verminderung deswissen

schaftlichen Interesses überhaupt. Eine französische Zeitung

brachte unlängst die Bemerkung, daß mit dem Ueberhand

nehmen des Radsports das Bedürfniß, ein Buch zu lesen, so

erschreckend abgenommen habe, daß die Druckereibesitzer dem

nächst gezwungen sein würden, ihre Druckereien in Fahrrad

Fabriken umzuwandeln. In diesem Scherz liegt viel Wahr

heit. Das Streben, sich große Fertigkeit anzueignen, die Lust

seine Geschicklichkeit auch im Wettbewerb zu zeigen, verrücken,

abgesehen von dem Aufwand an Zeit, den Schwerpunkt des

Interesses, namentlich bei solchen Schülern, denen die Denk

arbeit an sich schwer fällt und nun ein willkommenesGebiet

erschlossen ist, auf dem sich ohne Anstrengung des Kopfes

durch Arme und Beine Anerkennung gewinnen läßt.

Es wäre nicht uninteressant, wenn einmal eine Unter

suchung darüber angestellt würde, wie viel Schüler einer

höheren Lehranstalt einem in's geistige Gebiet gehörenden

Sport obliegen. Ich fürchte, daß die Zahl derer, die privatim

noch irgend einen fremden Schriftsteller – gleichviel ob

einen antiken oder modernen – lesen, geschichtliche oder

geographische Studien für sich treiben oder irgend ein specielles

Gebiet nebenbei pflegen, wie es doch vor Jahrzehnten noch

der Fall war, jetzt verschwindend gering ist. Vielleicht daß

sich hier und da noch ein literarisches Kränzchen findet!

Körperliche Kraft undGewandtheit sind gewiß erstrebens

werthe Vorzüge; aber geistige Kraft und Gewandheit sind für

junge Leute, die sich wissenschaftlichen Studien widmen oder

sonst einen Beruf mit vorwiegend geistiger Thätigkeit er

greifen wollen, ungleich wichtiger.

Mit der Pflege der Gesundheit hat der Sport absolut

nichts zu thun; dafür reichen Turnen, Schwimmen u. j. w.

aus. Er droht aber, ein zeitraubendes und zerstreuendes,

das wissenschaftliche Streben sicherlich nicht förderndes Element

im Schulleben zu werden. Daher: videant consules!

------- ------ --

-
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„Literatur und Kunst.

Der Fall Dehmel.

Von Franz Servaes.

In der Seele jedes künstlerisch gearteten Individuums

giebt es einen dunklen Punkt, wo der Nicht-Künstler und

der Künstler sich wie zwei feindliche Brüder gegenüberstehen.

Es ist sehr schwer, diese schmerzhafte Stelle in einem Einzel

falle präcis, gleichsam mit wissenschaftlicher Genauigkeit, zu

bezeichnen; wiewohl der Umkreis immer derselbe ist. So

oder so betrifft's das sexuelle Gebiet. Fast alle Gleichgewichts

störungen der künstlerischen Psyche gehen von dort aus,

wenigstens, so weit sie typischer Art sind. Der Ursprung

der Kunst sitzt tief im Geschlechtlichen drin. Aber das Ge

schlecht, sich selber überlassen, will etwas Anderes als die

Kunst. Es muß gleichsam erst eine Transponierung derGe

schlechtsempfindung stattgefunden haben, damit eine Kunst

empfindung zu Stande kommen kann. Daher hat diese

gewöhnlich die Tendenz, ihren Ursprungzu verleugnen. Viel

leicht liegt da ein feines Schamgefühl zu Grunde. Noch

wahrscheinlicher indes ist ein Mitspielen der dumpfen Er

kenntniß, daß da etwas Gefährliches im Schwange ist. Die

ursprüngliche Geschlechtsempfindung ist zu benachbart, zu

nahe, als daß sie nicht zu fürchten wäre. Sie ist gleichsam

nur maskiert, hat ein schimmerndes Gewand angezogen, trägt

vielleicht einen Heiligenschein, und selbst eine Dornenkrone.

Sie kann jählings hervorbrechen, durch alle diese Hürden,

ein reißender Wolf, mitten in die Lämmerheerde frommer

künstlerischer Gedanken. Die Andacht, die Contemplation ist

dahin. Das Gemeine hat wieder einmal triumphiert. Der

Uebermensch erlag dem Allzumenschlichen. Was so in ein

zelnen Augenblicken verheerend auftreten kann, das vermag

in der Summe der Momente und kraft der Mitwirkung

eines bewegenden Erlebnisses den ganzen Menschen und das

ganze Leben und Streben zu gefährden, aus der Bahn zu

lenken. Gerade weil ohne starke Sinnlichkeit der Künstler

nicht denkbar ist, ist sie für ihn ein bedrohliches Element.

Vernichten darf er sie nicht,– das wäre Selbstvernichtung

Sie an die Kette zu legen, ist auch nicht rathsam – damit

sie ruhig sei, muß sie manchmal ausschweifen. Er muß

gleichsam fort und fort mit ihr parlamentarisch verhandeln,

damit sie wenigstens leidlich vernünftig oder doch nicht allzu

unvernünftig sei. Bringt er es dabei zu einem halbwegs

sehenswerthen Ergebniß, so wirft er sich wohl schon in die

Brust und spricht von „Selbsterziehung“.

Jedenfalls ist Selbstzucht für den Künstler ein unerläß

liches Mittel, sich und seine Art im Kampf ums Dasein zu

behaupten. Sie ist ein „Wille zur Macht“, nicht über die

Kleinen, sagt Richard Dehmel, sondern über den Einen,

das Ich. Der Ausbau des „Ich“ aber ist die eigentliche

Aufgabe des Künstlers. Und stets muß er als Herrscher

dastehen, über dem Ich. Aber er sehe zu, daß, was er zu

beherrschen hat, auch etwas sei. Daß er sein Ich nicht ver

krüppele, nicht schwäche, bloß, um die Herrschaft darüber nicht

zu verlieren. Das eben ist eine höchste Virtuosität, stets

die Zügel in der Hand zu behalten, und doch mit seinem

Ich etwas zu wagen. Es muß Kunstsprünge ausführen

können, und auch auf schlüpfrigem Boden und steilen Pfaden

noch zu gehen vermögen. Und Muth muß es haben. Im

Bestehen der Gefahr erst zeigt sich eine Kraft und seine

Tugend.

„Noch hat Keiner Gott erflogen,

Wer vor Gottes Teufeln flüchtet –“

sagt abermals Richard Dehmel.

Man muß es diesem Dichter“) nachrühmen, daß er

*) Werke von Richard Dehmel: „Erlösungen. Eine Seelen

wandlung in Gedichten und Sprüchen“, 1891. „Aber die Liebe.

weder vor Gott noch vor Gottes Teufeln Angst hat, daß er

vor den Einen nicht „flüchtet“, wenn er den Anderen „er

fliegen“ will. Wissentlich und willentlich sucht er die Ge

fahr. Fragen wir uns, wie weit er der Gefahr – ge

wachsen ist.

Der „Wille zur Macht“ ist bei Richard Dehmel, nicht

gering, und zwar nicht bloß über „den Einen“, sondern auch

über die Kleinen, und vielleicht auch nicht wenig–über die

Großen, oder doch Gleichstrebenden. Ein ungewöhnliches

Gefühl für die eigene Kraft leitet ihn dabei.

„Ich bin die Fluth,

Ihr– seid die Klötze“ –

mit diesen Worten begrüßt er uns, gleich auf den ersten

Seiten seines ersten Buches. Diese ersten Seiten sind über

haupt sehr lehrreich. Immer die späteren Entwickelungen

klar ins Auge gefaßt, schenken sie uns bereits den ganzen

Dehmel.

Schroff und trotzig, selbst protzig, tritt er mit seiner

Individualität heraus. Ohne Weiteres erläßt er einen „Fehde

brief“, worin er aus seinem Hafen und Verachten nicht den

leisesten Hehl macht. Das „Mittelstraßenleben“ belegt er

feierlich mitAcht und Bann, und er weiß, daß er damit die

Fülle der Widersacher gegen sich heraufbeschwört. Indeß–

„Ich lege eher nicht das Schwert von Händen,

Bis Wunden oder Kronen mich ermatten;

Und eher nicht entgürt' ich meine Lenden,

Bis im Olymp ich – oder bei den Schatten!“

Dies wäre das Ringen um Gott. Doch die Teufel

flattern gleich hinterher.

„Ich will ergründen alle Lust,

So tief ich dürften kann;

Ich will sie schlürfen ganz und gar,

Und stürbe ich daran.“

Dies ist aber erst der einfache Gegensatz. Der indivi

duelle Fall ist weit complicirter. Zwei Seiten vorher be

kamen wir zu lesen:

„Nach Liebe, Liebe schrie es laut in mir,

Nach einem Herzen, das für mich nur schlüge,

Für mich, für mich, der – selber lieblos immer!“

Und auch was diese Complication bedeutet, ist dem

Dichter tiefbewußt. In äußerster Erschütterung fährt er fort:

„Da brach's empor, da sah ich nackt mein Weh

Und sah's und schlug die Hände vors Gesicht

Und warf zur Erde mich und weinte.“

So hat sich der ganze Mensch vor uns entblößt. Aber

muß er nicht ein großer Dichter sein, der Mensch, der sich

so vor uns zu entblößen wagt? und selbst, der solches zu

entblößen hat?! Die Mittelstraßenmenschen pflegen friedlicher,

„glücklicher“ organisiert zu sein.

Armer Dichter! der du nicht Liebe, sondern nur –

Wollust zu empfinden vermagst! dem vielleicht die Liebe von

der Wollust wegtrebt, weil sie dir ein zu reines, ein zu

heiliges, „göttliches“ Gefühl ist! Wollust ist Liebe zum

Teufel. Dann ist wohl die Liebe – Wollust zu Gott?

Bei Dehmel wenigstens will's mir so erscheinen.

Ja, auch ein Gottsuchen hat etwas von Wollust. Die

Wollust ist überhaupt ein Ton, die Wollust des Ekstatikers.

Die geht ins Verstiegene, wohin sie auch geht. Sie hat

etwas Unersättliches, Wildes. „Nach Seele dürstend, wie

nach Blut“ – so brünstig, so irdisch ist ein geistiges Be

gehren.

„Ich forsche nicht, wo meines Reiches Grenzen;

Ich weiß nur, aufwärts muß ich immerdar!

Nur immer fliegen, wie der Adler fliegen,

Den es empor zum Quell des Lichtes reißt.“

Ein Ehemanns- und Menschenbuch“, 1893. „Lebensblätter. Ge

dichte und Anderes“, 1895. „Der Mitmensch“, Drama, 1896

„Welt und Weib“, Gedichte, 1896.–Jetzt sämmtlich im Verlag von

Schuster & Loeffler, Berlin.
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Das sind Worte, die schon der Jüngling sang. Sie erinnern

mich an den jungen Klopstock. Und mit Klopstock hat wohl

Dehmel manches Gemeinsame, in der Unbedingtheit seines

idealistischen Suchens, und oft auch im Ton seiner Oden

und Dithyramben. Ist es nicht klopstockisch, wenn er sich

zum Sprecher macht für „die Sehnsucht dieser Erde, die

opfernd um die Sonne schweift“? Und war nicht auchKlop

stock ein Ekstatiker? Freilich ein seraphischer, während man

Dehmel wohl einen dämonischen nennen muß. Und der

kommt zu Gott kaum je in ein reines Verhältniß. Es bleibt

immer etwas Schwankendes, Unsicheres darin. Dehmel hat

dafür in einem Drama „Der Mitmensch“ einen äußerst

prägnanten Ausdruck gefunden. Da sind zwei Brüder, und

es ist wohl erlaubt, sie für die Repräsentanten der beiden

Wesenshälften des Dichters zu nehmen. Der Eine ist ein

schaffender, bauender Künstler, mit dem Blick nach oben.

Der Andere blickt bohrend und grübelnd zur Erde, seine

Skepsis macht ihn unproductiv, er kann nur „Mitmensch“

sein. Und über dessen Lippen kommt es, in einer Scene des

letzten Aktes: „Gott ist das Unklare“. Er meint: Ich glaube

wohl an einen Gott, aber ich weiß mich von einem Anblick

verbannt; er ist die Summe meiner unendlichen Kräfte, die

aber nicht wissen, wohin!– Der andere Bruder hat dieses

Wort Anfangs überhört. Erst später meint er, so ganz ge

legentlich: Du hättest eben so gut sagen können: „Gott ist das

Klare!“ Ja, für ihn ist er das Klare. Er weiß sich eins

mit seinem Streben. Er glaubt an sich und an sein Ziel.

Das Helle, Freudige,dem er zustrebt,das ist ihm eben „Gott“.

„Gott ist das Klare“ – „Gott ist das Unklare“ . . .

Ich glaube, Dehmel selbst sieht seinen Gott in beiderlei Ge

stalt. Die Wandlungen seiner Seele laufen in dunklen Zick

zacklinien. Bald ist er Schauender, ruhig und bewußt. Bald

tappt er im Nebel, unselig, und rufend. Er kann vor uns

hintreten, priesterlich-feierlich, schwelgend gleichsam im höchsten,

klarsten Bewußtsein. Er hat dann die Kraft, der Menschheit

neue Ziele zu stecken, weil er tief und sicher fühlt, wohin die

Menschheit treibt. Und knapp und herrlich faßt er denBe

ruf des Künstlers dahin, daß er „Werkzeug der Gattung“

zu sein habe, im Ringkampf um die ewige Fortentwickelung,

daß in ihm „die Triebe, die Gefühle in ihren Wandlungen

von gestern zu morgen“ sich zu enthüllen haben. Das ist

genau das, was auch ich vom Künstler immer geglaubt und

gelehrt habe: er soll ein Pionier der Menschheit sein und

sich kühn hinauswagen in unerschlossene Seelengebiete. Er

soll Stimmungen, „innere Erlebnisse“, „Visionen“ festhalten,

die die Menschen von gestern noch nicht kannten, oder die

sie doch noch nicht zu bannen wußten, weil sie ihren Werth

noch nicht fühlten, die Bereicherung der menschlichen Sen

sibilität. Auf diesem Gebiet aber ist Dehmel's Lyrik durch

aus heimisch. Er hatNervenschwingungen gehascht und fixiert,

in denen sich Tiefstes, Geheimstes offenbart, und die doch so

rasch und dunkel vorüberhuschen, daß sie unser stumpfer Blick

kaum oder gar nicht wahrzunehmen vermag. Zumal in

„Aber die Liebe“ (immer noch seinem besten Buch, vielleicht

weil es ein bahnbrechendes ist!) finden sich manche Gedichte,

die unbedenklich als Neuerwerbungen auf dem Gebiete der

menschlichen Gefühlswelt anzusprechen sind. Ich meine damit

hier weniger die visionären, traumhaften Gedichte, sondern

diejenigen, in denen sich eine erlebte Situation widerspiegelt,

wie „Einsamkeiten“, „Es war einmal“, „Nur“, „Mond

nächte“, „Aufblick“ und verschiedene aus den „Verwand

lungen der Venus“; dann aber auch „Unsere Stunde“ aus

„Lebensblättern“. Hier und oft erscheint mir Dehmel als

einer der hervorragendsten Mitarbeiter an dem Ziele, dem

wir Alle zustreben, der Erschaffung des „neuen“ Menschen.

Das ist auch wohl der einzige Weg, auf dem die Dichter

und Künstler für die „Zukunft“ der Menschheit besorgt sein

dürfen. Das Andere können sie getrost, oder müssen es,

wohl oder übel – der „Geschichte“ überlassen.

Es soll übrigens nicht verschwiegen werden, daßDehmel

sich von seinem kalten Denken auch manchmal zu abstracten

Constructionen hinreißen läßt. Er erscheint dann als„Hahnrei

seines Bewußtseins“, wie ihn ein witziger Freund einmal ge

tauft hat, worüber er halb schmollend halb humorvoll auittiert.

Die inneren Bedrängniffe „fühlend zerdenken“, so hat er das

selber einmal formuliert. Und in der That erscheint er zu

weilen mehr als der Zerdenker, denn als der naive Fühler

seiner Gefühle.

Neben dem Menschheitspriester steht nun aber das

erotische Individuum. Betrachten wir die Kehrseite von

Dehmel’s Dichternaturell hier zunächst lediglich objectiv,–

jenseits von Gut und Böse! –

Als er sich verheirathete, da hat er ein sonderbares

Dichtwerk von sich gelassen, eine Art Textbuch zu einem

weltlichen Oratorium, „Liebe und Ehe“. Da treten die

Genien der Lüste und der Pflichten widereinander auf; die

armen Menschen fühlen sich von ihnen hin und her gezerrt,

wie auch vom Genius der Ordnung und der Kraft; schließ

lich weiß aber der Genius der Menschheit den harmonischen

Ausgleich zu finden und stiftet so Beruhigung. Dieses Ge

dicht wirkt auf mich wie eine ziemlich verunglückte, daher

auch recht abstractgerathene Selbstbeschwichtigung desDichters,

an die er in seinem Innersten wohl selber nie geglaubt hat.

Vielleicht hat er sich bloß vorübergehend betäubt, diesmal

der unverfälschte „Hahnrei eines Bewußtseins“. Sein

enthusiastisch-explosives Temperament mußte aber bald die

„Rosenbande der Ehe“ mit brutaler Ekstase durchbrechen, er,

der von der ungütigen Natur dazu verurtheilt war, immer

lieblos zu bleiben, und immer Liebe zu begehren. Die Un

seligkeit dieser individuellen Complexion hat nun Dehmel

durchaus nicht etwa leicht hingenommen. Er ist sich bewußt,

daß der nie ganz zu beschwichtigende Widerstreit zwischen

Blut und Hirn bei ihm auf krankhafter, epileptiformer Basis

erwuchs. Er kniet vor seinem Weibe, beichtet ihr von dem

„trüben Wahnsinn, der gräßlich in mir lacht und schreit“,

enthüllt vor ihr sein „innert Sündenangesicht“. Er schildert

Albdruckerscheinungen, wie ihn um Mitternacht ein „rasend

klopfendes Herz“ weckt, wie sich „mit klagenden Augen ein

geliebtes Gesicht aus blassen Kreisen ringt“, und wie Hände

nach ihm greifen,die ihn erwürgen wollen,„für eine Schuld...“

Und in unruhevoll pochenden Versen findet er jene geniale

Ausdeutung seiner verborgensten Individualität, wenn er sich

als den Bastard des Sonnengottes und des Vampyrweibes

hinstellt. So ist also in den Anfechtungen des Menschen

zunächst der Dichter in staunenerregender Weise erstarkt. All"

diese Selbstdurchwühlungen, diese schrankenlosen Bekenntnisse,

halben Anklagen und stockenden Rechtfertigungen (aus „Aber

die Liebe“) zeigen uns Dehmel auf der souveränen Höhe

seiner Dichterkraft. Das dunkle unheimliche Temperament

des Mannes, die lauernden Gefahren, die er mit sich herum

trägt, die nie ermattende Ringergluth bringen einen–man

verzeihe: aber ich weiß mich nicht anders auszudrücken!–

einen Beethoven'schenZug in eine Geistesphysiognomie. Und

wenn es ihm dann gelingt, die Berge von sich herunter

zuwälzen, als triumphierender Mensch dazustehen, und frei

nach oben zu schauen, ins „Klare“– dann wird dieser

Zug noch verstärkt. Und wir verstehen, was es heißt, wenn

dieser Mann, in mystischer Seelenliebe, zu der betrogenen

Gattin immer wieder zurückgezogen wird, Reinheit, Entfüh

nung heischend.

Aber als der Zerdenker einer Gefühle läßt er diese

Büßerstimmungen, für die er dichterisch so großartigen Aus

druck findet, doch keineswegs Herr über sich werden. Und

so bleibt es uns denn erspart, ihn, gleich Verlaine, zuböser

letzt in reuiger Zerknirschung am Fuß des Kreuzesstammes

zusammenbrechen zu sehen. Er bewahrt auch hier seine Hal

tung. Er weiß, daß er für die Sonderart einer Blutmischung

nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Wohl leidet
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er unter sich.

Dem Blick der Furie selber hält er mannhaft Stand. Er

kennt ja ein

„–– Herz so wild,

Weil es Meere braucht,

Wenn der Sturm ins Blut mir taucht.“

Der Christ erkenntdarin vielleichtden Fluch, der aufder

Creatur liegt. Der moderne Immoralist hingegen weiß: es

ist ein individuelles Geschick, das so gut wie andere ertragen

werden muß, mit dem man abrechnen muß, das man unter

sich bringen muß. Und so ruft denn der Dichter sich selber zu:

„Laß ab! was willst Du? Um Dich Grauen

Und – voll von Sonnen steht die Welt!“

Und kräftiger noch, bewegter noch, und jauchzender:

„Hinein, hinein mit blinden Händen,

Du hast noch nie das Ziel gewußt;

Zehntausend Sterne aller Enden,

Zehntausend Sonnen stehn und spenden

Dir ihre Strahlen in die Brust.“

Seit Jahrmillionen rollen die Welten, nur ihren eigenen

Gesetzen folgend, durchs Universum. Jahrmillionen werden

sie weiter, immer weiter rollen, in harmonischem Schwung.

Und da steht nun der Mensch, möchte sein „Leid“ und seine

„Schuld“ zu etwas Ungeheuerlichem aufblähen, und ist doch

nur ein winziges Staubtheilchen der ewigen und unzerstör

baren Materie. Kann er ein anderes Ziel haben als die

eigene Beseligung? Was häuft er denn diese Bitternisse

um sich auf? diese Serupel und Zweifel? Will er das

Talent zur Freude denn gänzlich einbüßen, weil er sich selber

so schwer nimmt und unaufhörlichdrückende Probleme wälzt?

Freilich, es geht so viel Neues in ihm vor, und das Neue

kann noch nicht recht heraus, schmerzhaft sucht es einen Aus

weg. Aber darum mißmuthig werden? „Seht zu, ihr

Künstler!“–diesen prophetischen Trost spendet uns Richard

Dehmel–„unter all' der Unlust heute ringt die neue

Lebenslust!“

„Die neue Lebenslust!“ Das ist es! Das ist die Be

siegung auch des Teufels! Das ist die Eintracht zwischen

Teufel und Gott! Das ist vor allen Dingen – die neue

Unschuld!

In seinen Kinderliedern, die so naiv-schalkhaft klingen,

hinter denen aber doch ganz im Geheimen das große, das

unvergeßbare „Wissen“ schwingt, hat Dehmel einen Theil

jener neuen Unschuld für sich errungen. Er hat dort Töne,

so zart und heiter, wie man sie bei diesem dunklen Grübler

nicht erwarten sollte. Sein Humor hat sonst eher einen Zug

ins Grotesk-Diabolische. Wie mit Goya’schen Fratzen

gespenstern unterhält er uns, in grausigen Clown-Späßen!

Aber dort, und wenn er sich dem Volksliede nähert, wenn

er die Last der Probleme von sich abgeworfen hat, dann

wird er gleichsam zum Sonnenstäubchen, das im Licht fliegt

und sich freut. Wie reizvoll ist das „Gondelliedchen“, mit

dem ein neuestes Buch anhebt:

„Bitte, bitte Vögelchen:

Schiffchen hat 'n Segelchen,

Segelt übers Meer:

Vögelchen komm' her!

Komm" und setz' Dich, laß Dich wiegen,

Warum willst Du immer fliegen,

Macht es Dir so schwer!

Singe kleiner Passagier!

Wenn die großen Wellen krachen,

Wird Dein Lied uns ruhig machen . . .“

Auf dem gelungenen Umschlagsbild von HansBaluschek

sehen wir dasVögelchen hoch aufdem Maste sitzen. Drinnen
aber sind zwei Passagiere: der Teufel mit der Laute und

der Engel mit derHarfe. Die fahren friedvoll mit einander

in die Welt hinaus. Das scheint mir sehr lieblich und zu

treffend erfunden.

Aber er knickt nicht unter sich zusammen.

loseste Arbeiter der jüngeren deutschen Dichterschule.

währt einen ganz eigenartigen Hochgenuß, ihn als den

Neben dieser philosophischen Beruhigung giebt es aber

auch noch eine zweite: die artistische will ich sie nennen.

Dehmel ist unzweifelhaft der sorgsamste, unermüdlichste, rast

Es ge

Corrector einer eigenen Gedichte thätig zu sehen. Etwa

zwanzig oder fünfundzwanzig Dichtungen seiner ersten Samm

lung hat er nach und nach in die späteren Bände wieder

aufgenommen – aber was ist mittlerweile aus ihnen ge

worden! Ich habe wohl soziemlich sämmtliche Bearbeitungen

genau mit einander verglichen, und ich habe nicht genug

finden können an staunender Bewunderung für diesen wirklich

sublimen Grad von Selbstkritik, für diese gewaltige Sprach

meisterschaft, für dieses untrügliche rhythmische Gefühl.

Jugendliche Trivialismen, wie sie früher zuweilen mit unter

liefen, vage Wendungen, undeutliche Bilder,Halbheiten, Ueber

treibungen, alles ist mit Unerbittlichkeit ausgemerzt, und

Schwung, Charakteristik, kühne Schönheit treten dafür an

die Stelle. Beispiele kann ich hier leider nicht geben. Ich

fordere aber Jeden, der lernen will, zu emsigem Studium auf

Der wollüstige Grundzug in Dehmel's Naturell findet in

dieser sprachlichen Formbehandlung eine adligste, machtvollste,

abgeklärteste Bethätigung. Er ist hier ganz und gar auf

gegangen ins Aesthetische. Und dadurch verleiht er auchdem

Menschen Festigkeit und Drüberstand. „Dieses ist der Kunst

ewige Eigenschaft: die Gewalt des Rhythmus über die Natur“

– so lesen wir schon in „Erlösungen“. Ich finde dieses

Wort völlig erschöpfend. Genau interpretiert, giebt es uns

das Wesen der Kunst. Ich finde es aber auch ganz beson

ders anwendbar auf Dehmel's eigene Dichtung. Sie ist ein

fortgesetzter Triumph des Rhythmus. Und sie zeigt dadurch

nicht bloß den äußeren Stoff, sie zeigt auchden Dichter selbst:

gebändigt! –

–– Aber ich muß von der Höhe meiner Bewunde

rung ein wenig wieder herabsteigen. Ich muß ein etwas

trübes Nachwort schreiben. Es betrifft Dehmels neueste Ge

dichtsammlung „Weib und Welt“. Ich finde, daß der bereits

errungene innere Ausgleich hier vielfach wieder verloren ge

gangen, zum mindesten in Frage gestellt ist. Es ist ja be

greiflich,wennauch die stärkste Ringergluth schließlichgedämpft

wird. Nur abgemattet sollte sie nicht sein, nicht abgestumpft.

Man darf den lieben Gott nicht so leichter Hand den bösen

Teufeln zum Spielzeug überlassen. Man soll nicht Dinge

als selbstverständlich behandeln, die es im Grunde – nicht

sind. Viele der neuen Gedichte behandeln ein Verhältniß zu

einer fremden, verheiratheten Frau. Daran mag vom rein

ästhetischen Standpunkt nichts auszusetzen sein. Aberinteressant

wird solch ein Fall doch erst, ein Menschheitsdocument, wenn

eine gewaltige entschlossene Leidenschaft dahinter steht, die alle

Schranken, irdische und überirdische, sprengen will. So hätte

der frühere Dehmel sich wohl zur Sache gestellt. Der jetzige

ist müder, mürber. Eine peinliche Freudlosigkeit liegt über

dieser ganzen Liebesaffaire, etwas Welkes, Moroses. Es ist

ein Hin- und Hergezerre, eine ewige Halbheit. Und was das

Bedenklichste ist: nicht bloß der Mensch, auch der Dichter

wird müde, wird matt. Es ist oft etwas von cynischer

Kälte in ihm, von gesuchter Spitzfindigkeit. Nichts von dem

früheren gewaltigen Rütteln an den Gesetzen der Menschheit

und Menschlichkeit. Kein Gottsucher mehr, ein alter Roué

scheint manchmal zu uns zu sprechen.

Ich zweifle nicht im allermindesten, das dies bloß eine

trübe Etappe in Dehmels Entwickelungsgang, in seinen

„Seelenwandlungen“ ist. Dafür bürgt die auch in den

schwächeren Gedichten stets gewahrte formale Meisterschaft

und Besonderheit. Dafür bürgen ganz besonders die auch in

diesem Band hin und wieder eingestreuten „Perlen“. Hat

man das Buch schon halb mißmuthig zu Ende geblättert,

dann kommt man plötzlich in ein großes, seliges Staunen.

Auf ein Gedicht stößt man da, das an Pracht des Klanges
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und der Diction wahrlich seines Gleichen sucht. Und niemals

scheint mir das Verhältniß von Mann und Weib tiefer

erfaßt, classischer ausgedrückt worden zu sein als eben hier.

Auf mein schwarzer Zauberer, auf,

Eile, spinne Gold, es tagt,

Schmücke Deine stolze Magd!

Laß die Strahlen nicht verwittern,

Die vom Morgensterne splittern!

Heute Mittag muß die Erde

Sich entzücken am Geschnauf

Deiner wilden Siegespferde –

Auf, mein goldener Zauberer, auf!

So hebt es an, mit der Sprache des Weibes. Und der

Mann antwortet, in gleichen und doch völlig anderen Tönen.

Vier Mal wird so Zwiesprache gehalten, an den vier ver

schiedenen Tageszeiten, und Beider Seelen wandeln sich un

ablässig vor uns. Bis dann der gewaltige Schluß kommt,

in dem Dehmel, der Dichter, sich noch einmal in seiner Größe

vor uns hoch reckt!

Ja, auf, du golden-schwarzer Zauberer! Auf

Neues von Fritz Reuter.

Seit Luising Reuter am Abhange der Wartburg die

treuen Augen geschlossen, folgen sich die Reliquien aus Fritz

Reuters handschriftlichem Nachlaß. Dem tragischen Brief

wechsel des stud. jur. Reuter mit seinem Vater folgt nun

in zwei Bänden ein heiteres Seitenstück in Reutererinne

rungen des unermüdlichen Karl Theodor Gaeder z*),

die mit ihrem reichen Bilderschmuck und anmuthigen Text

der noch immer großen Reutergemeinde ein vollkommenes

Buch sein werden. Ihrer Liebe überlassen wir gerne den

anheimelnden Kleinkram, die anekdotenhaften Notizen, die

hübschen Jugend- und Heimathbilder, und heben für unsere

Leser die für den Menschen und Dichter bezeichnenden und

bedeutsamen neuen Aufschlüsse heraus, wie z. B. über den

Dramatiker Reuter. Wir kennen von ihm bisher nur drei

veröffentlichte und aufgeführte Stücke, aber es giebt oder gab

wenigstens noch ein viertes, von dem nun Gaedertzzwar leider

nicht dasManuscript aber dochMittheilungen zu Tage fördert.

Reuter war während seiner Besuche bei Freunden in

Rostock, die in dem vor'm Steinthor gelegenen Gasthaus

„Altona“ kegelten und kneipten, mitdem Director des Tivoli

theaters HeinrichBehr unddem Capellmeister RudolfSchöneck

persönlich bekannt und von Letzterem gebeten worden,zu einem

Benefizeine Komödie zu ersinnen,wozu erdie Musikcomponieren

wollte. Der Dichter machte an Fritz Petersden 24. Juli 1858

folgende Notiz darüber:„Ich hatte mir vorgenommen,Läuschen

un Rimels diesen Sommer zu schreiben, und das wäre auch

gut gewesen und gegangen, da kitzelt mich die Luft, und ich

schreibe eine Posse nebenbei. Das wäre auch noch gegangen,

aber dazu sollen nun noch Couplets gemacht werden; die

Musik will nicht dazu passen; also müssen diese abgeändert

werden. Du siehst, so viel habe ich noch nicht geschmiert

wie jetzt. Ich bleibe nun wohl noch acht Tage hier in den

Sielen; dann wird die Posse in Rostock aufgeführt, also dann

dorthin!“

Die Ankündigung in der Rostocker Zeitung lautet:

Montag den 2. August zum ersten Male: „Das ist ja der

August! oder Küssen und Wetten.“ Originalpoffe mit Ge

ang in drei Wetten von Fritz Reuter. 1. Wette: Das ist

ja der August! 2. Wette: Das istja der August! 3. Wette:

Das ist ja der August! Das Publicum sah sich getäuscht

*) Aus Fritz Reuters jungen und alten Tagen. 1. und 2.Folge.

Wismar, Hinstorff'sche Hofbuchhandlung.

und zischte. Capellmeister Schöneck schreibt aus seiner Er

innerung: „Die Handlung bestand nur in lose zusammen

gereihten Schwänken und Anekdoten. Die Hauptrollen waren

Schuster Rämel und dessen Sohn August, ein reisender

Bummler; ersterer sprach plattdeutsch, letzterer hochdeutsch, in

dem letzten Akt, wo er sich seinem Vater zu erkennen gab,

platt. Auch die Schusterfrau redete platt, desgleichen ein

Hausknecht, missingch das Dienstmädchen sowie ein alter

Rentier (Senator), à la Onkel Bräsig, ganz hochdeutsch eine

45jährige überspannte Jungfer, ein Blaustrumpf. Der Text

zu mehreren Liedern und Duetten war im Dialekt; halb hoch,

halb platt ein von dem Meister, August, dem Rentier und

der Jungfer bei Tische gesungenes Quartett. Durch das

ganze Stück ging das Mecklenburgische Volkslied „Vetter

Michel kommt.“ – In Ergänzung hierzu theilt Director

BehrFolgendes mit: „Das Stück wurde laut abgelacht, trotz

Reuters großer Beliebtheit, indem in demselben etwas sehr

„Schanierliches, wie Bräsig wohl gesagt haben würde, vor

kam, ein naturhistorisches Experiment, das den biederen

Rostockern und Rostockerinnen doch über den Spaß ging.

Der Autor, der mich nach acht Tagen besuchte, um sich, wie

er sagte, wegen der Aufführung zu bedanken. (Reuter hatte

also nicht der Vorstellung beigewohnt), erzählte lachend, es

wäre eine wahre Geschichte aus der Provinz.“ Ueber den

Verbleib des nach alledem und trotz des Fiascos durchaus

nicht uninteressanten Manuscriptes erfährt Gaedertz, es seiindie

Bibliothek des Rostocker Stadttheaters gewandert, noch 1874

vorhanden gewesen und vermuthlich beim Brande des Ge

bäudes verloren gegangen.

Ungefähr gleichzeitig bemühte sich Fritz Reuter um die

Aufführung seines am meisten gelungenen Lustspiels „Die

drei Langhänse“ in Berlin. Dort studierte gerade sein ehe

maliger Schüler, der Sohn des Justizraths Schröder. An

ihn richtete er von Neubrandenburg aus am 11. Januar

1858 nachstehende humorvolle Zeilen:

„Mein lieber Richard, Wenn der Berg nicht zu Mo

hammed kommt, muß Mohammed zum Berge kommen; wenn

Du nicht an mich schreibt, muß ich an Dich schreiben. Wie

steht's mit Deinen Erkundigungen beim Friedrich-Wilhelm

städtischen? Es scheint dort ein Zwergenwesen oder besser

Unwesen eingerissen zu sein,daßwohl kühne Männer zweifelnd

fragen können, ob sie eswagen dürfen, in den dunkeln Schacht

dieser Gnomenwelt einzufahren, um vondem Zwergendirector

Weisheitsrunen für die Oberwelt zu fordern; aber Du, ein

Nordlandsrecke vom 54. Breitengrad, der Du beiMaßmann

Gothisch, Hunnisch und Zwergisch gelernt hast, Du solltest

Dich nicht scheuen, diesen Deichmann-Heimdall an der Urdas

quelle, jener nordischen Hippokrene (ungefähr von der Stärke

der kleinen Tollense bei Treptow), bei Odin und Hel um

das Schicksal der drei Langhäne von Fritz Reuter zu be

schwören. Fahre ein, mein Sohn,– oder besser–geh zu

Fuße, denn das Wetter ist gut und Gehen gesunder als

Fahren, und frage diesen Director, ob er das Stück gelesen

habe, und ob er es aufführen wolle oder nicht; für den

letzteren Fall solle er es Dir ausantworten. Sprich mitdem

Menschen imperatorisch, kategorisch, peremtorisch und, wenn

er Flausen macht, provocatorisch; will er's aufführen –

gut! – Dann verbleibe es ihn provisorisch, ist aber die

Sache illusorisch, dann nimm das Manuscript an Dich und

behalte es vorläufig provisorisch, ich werde dann vielleicht

von dort aus darüber anders verfügen. Anbei erfolgt ein

zweites Manuscript desselben Gegenstandes; habe die Güte,

dasselbe mit dem einliegenden Briefe an Herrn Heinrich,

Theateragent, wenn möglich persönlich abzugeben, damit Du

mir über den Erfolg vorläufig berichten' der Mann

auch durch Dich erfahre, wer und weß Geistes Kind ich un

gefähr bin. Es ist eine wie Winternebel brustbeklemmende

Region, diese Theaterspukregion, man läuft darin wie in der

Irre umher und hascht nach Phantomen, ohne daran zu



392 Die Gegenwart. Nr. 51.

denken, daß die ganze Theaterwelt ja aus Irrwischen, die

auf Seifenblasen tanzen, besteht. Hilf Du mir, binde Dir

reine Vatermörder vor und sprich mit diesem Heinrich –

schöner altdeutscher Name! – wie ein gesitteter christlicher

Germane und eingeborener Treptufe; aus dem Briefe an den

Mann, den ich Dir – obgleich nicht gothisch – sehr zum

Lesen empfehle, wirst Du sehen, worauf es mir ankommt;

melde mir demnächst das Resultat Deiner Forschungen auf

dem Gebiete der Berliner dramatischen Propyläen, und wird

das Ding aufgeführt, dann werde – Claqueur!“

Das dreiaktige Lustspiel, oder, wie auf dem Theater

zettel steht, „Poffe“, wurde am Königstädtischen Theater

zuerst am 17.März 1858 gegeben und vierMal wiederholt.

Emil Pohl und Feodor Wehl haben es einer Bearbeitung

unterzogen. Am Hoftheater in Schwerin wird es noch dann

und wann aufgeführt. "Hier verhilft ihm die vorzügliche Dar

stellung des Gerichtsdieners Kluckhuhn durch den Charakter

spieler Drude immer aufs Neue zum Erfolg.

Fortan kehrte Fritz Reuter der neidischen Thalia den

Rücken und schuf, in richtiger Erkenntniß der eigentlichen

Stärke seines Dichterberufes, jene allbekannten, zum Theil

classischen Erzählungen in Versen und Prosa, die vielfach

dramatische Composition zeigen. Durch diese hat er sich

einen unverwelklichen Ruhmeskranz aufs Haupt gedrückt.

Von Gaedertz erhalten wir auch interessante Mit

theilungen aus Reuters Gesprächen mit August Becker.

Dabei offenbart sich Reuter als feiner Literaturkenner,

dem das Gute nicht leicht verborgen blieb, und meist von

treffendem Urtheil; er selbst war sich der Art und Begrenzung

seiner Kraft genau bewußt, mit den Gesetzen seiner Kunst

wohl vertraut, kein bloßer Naturdichter, der nur vermöge

seines poetischen Instincts das Richtige traf. Konnte er auch

bisweilen in übermüthiger Laune jede geistige Einwirkung

der Vorgänger auf sein Schaffen weit abweisen, so war er

in ruhigeren Stunden um so geneigter, den Einfluß anzu

erkennen und mit hoher Verehrung von den Meistern zu

sprechen, von welchen gelernt zu haben er einräumte. Goethe

und Shakespeare waren die hellsten Sterne seines Himmels.

Dann Walter Scott. Reuter erzählte eines Tages, daß

Julian Schmidt – der mitunter eine Kratzbürste sei–ihn

feurig umarmt habe, da er Scott als das Vorbild genannt,

von welchem er am meisten zu lernen suche. Es bekümmerte

ihn, zu sehen, wie die jüngere Generation den Maßstab für

Sir Walter's Größe mehr und mehr verlor. Den Vorwurf

des allzu Altväterischen ließ er höchstens für die Erzählungen

gelten, die auf fremdem Boden spielen; die Mehrzahl auf

schottischem Grund habe unvergänglichen Werth, jede Zeit,

jede Figur sei von berückender Lebenswahrheit und von einer

vorher nie geahnten Eigenart. Gerade Scott hat den Blick

für historisches Leben erst geöffnet; wir haben seit ihm erst

Anschaulichkeit auch in der Geschichtsschreibung. Hat doch der

whiggistische Macaulay erklärt, daß er durch den Tory Scott

die rechte Geschichtsauffassung gewonnen, und Ranke es un

umwunden zugestanden, daß er die entscheidende Anregung

von dem schottischen Dichter empfangen. Die Wirkung auf

die ganze Cultur- und Literaturperiode war eine unermeß

liche. Ohne Scott's Vorgang lassen sich „Die Verlobten“

von Manzoni, Victor Hugos „Glöckner von Notre Dame“,

noch weniger die Märkischen Romane eines Willibald Alexis

und Theodor Fontane denken. In diesen Geleisen bewegte

sich häufigBeckers Unterhaltung mitFritz Reuter. Dabeiwar

merkwürdig, daß er durchaus nicht diejenigen Scott'schen

Romane vorzog, in welchen die Eigenthümlichkeiten des Ein

zelnen und ganzer Gesellschaftsclaffen zum humoristischen

Gegensatz gebracht wurden, wie in „Rob Roy“. Sein Lieb

lingsroman war und blieb „Die Braut von Lammermoor“.

– „Da ist tragisches Verhängniß“, pflegte er mit leiser

Stimme nachdrucksvoll zu sagen, „das sind Schicksale“! Er

wußte diesen Roman, er wußte „Ivanhoe“ auswendig. Oft

hat er als „Strom“ auf dem Lande bei Peters an langen

Winterabenden ganze Werke sowohl von Scott als auch von

Boz-Dickens frei aus dem Gedächtnisse nacherzählt mit be

wunderungswerther Plastik in der Zeichnung jeder Person

und Situation.

Neben dem Schotten und Briten, deren charakteristische

Schöpfungen ihm manche einsame Stunde auf denFestungen

verkürzten und verschönten, gehörte der Amerikaner Washing

ton Irving zu seinen Lieblingen, von dem ja auch Lord

Byron äußerte, daß er den Narren an ihm gefreffen. Reuter

hielt nichts so hoch, als Irvings scherzhafte History of

New-York by Dietrich Knickerbocker. Damals wußte man

in weiteren Kreisen noch nichts von seiner „Urgeschicht von

Meckelnborg“, deren freilich unerreichtes Vorbild jene ist.

Wir kennen dies Werk aus seinem Nachlaß, und hier wie

dort wird weit, von Anfang der Welt an, ausgeholt. Aber

auch da keine bloße Nachahmung, die durch Reuters schöpfe

rischen Geist ausgeschlossen blieb.

Interessant sindauchdie Aufschlüsse über ReutersStellung

zu einer einheitlichen plattdeutschen Orthographie. Gerne

hätten wir aber dabei auf den Abdruck des griesgrämigen

Briefes verzichtet, worin sich Reuter über den ihm als Dichter

mindestens ebenbürtigen, als wissenschaftlicher Kenner des

Plattdeutschen weit überlegenen Klaus Groth mit ganz un

gerechter Bitterkeit ausläßt. Hätte sich Reuter damals mit

Groth geeinigt, statt ihn anzufeinden, so wäre diese Frage

nicht noch heutigen Tages unerledigt. Noch wichtiger sind

Gaedertz' Mittheilungen über Reuters Schwanensang: „Ok

'ne lütte Gaw" för Dütschland“. Die Dichtung erschien bei

Lipperheide zu Berlin in Facsimile-Druck, aber unbegreif

licher Weise unvollständig und aus Hyperloyalität um köst

liche und werthvolle Stücke verstümmelt. Unser deutsches

Volk hat ein Anrecht daran, seines Lieblings letzte poetische

Leistung, die es dem gewaltigen Impulse desgroßen Krieges

verdankt, unverkürzt kennen zu lernen. Gaedertz bringt in

seinem schönen Buche das Fehlende:

I.

Demagogen! Demagogen! reep dat hir un allentwegen,

Königsmürder! schallt dat wider, reep uns jeder Lump entgegen.

Un de allerschlichtsten Witze würden up uns los dunn laten

Als en Rudel magre Hunnen, de up nix dressiert as faten,

Heww'n fik äwer äwernamen, in ehr Fett sik räudig freten,

Sünd verkamen un vergeten, hewwen de Thänen ut sik beten. –

Un nah lange jäben Johren würden endlich los wi laten,

Hadden nicks nich lihrt as Haffen, de von Leiw mal äwerflaten.

Oh, wo leddig, oh, wo trurig, wat de Haß uns hett geburen!

Minsch un Gott un Allens hadd sik tau uns' Unglück dunn verwuren.

Nahrends Utsicht, nahrends Schaffen! biesterig mit blinnen Sinnen

Wüßte. Keiner, wat hei wirken, wüßte nich, wat nu beginnen.

Wat helpt Hoffen, wat helpt Harren! Wat helpt “, helpt

SOTCIN

Frische Maud, de helpt blot wider, jede Nacht hett ehren"gen.

II.

Un de Leiw, de Wunnen käuhlet

Un de Tid, de Wunnen heilet,

Heww'n an uns dat ehre dahn:

Wenn de Bülg am höchsten breckt" fik,

Wenn de Noth am höchsten reckt" fik,

Fründshand führt di up de Bahn.

Fründshand is för Jrden-Knawen,

Wat för’t Volk de Gottshand bawen,

Hett ehr Hand up Dütschland leggt,

Hett in Storm uns wellt de Segel,

Hett mit liten, weiken Tägel,

Dütschland führt un vörwarts bröcht.

Hett uns vörwarts ümmer drewen,

Hett uns bröcht vom Dod taum Lewen,

Helden un Propheten weckt.

Grote Namen künn ik nennen,

Alewer jedes Kind ward kennen,

Wer dat Gottslicht an hett steckt.
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Un da stahn wi olle Jungen;

Wornah wi 'mal ihrlich rungen,

Is nu all ahn" uns gescheihn.

Alewer weg mit de Gedanken!

Ahne Awgunst, ahne. Wanken

Stahn ok wi as Wacht am Rhein.

III.

Dat is en gruglich Kämpen west Un wenn hei liggt up't letzte Bedd

Von Osten, Nurden un von West, Un Gott in Ogen slapen lett,

Noch bewert unner uns de Jrd Denn steiht bi em en kräftigMann

Von Mannstritt un von Pird. Un tredd in VadersArwschaft an.

Oh,FriedrichWilhelm,Dütschlands

Kind!

Wo Vele all verdorwen jünd,

De richt Du in de rechte Bahn,

DennwardDinVolktrubiDistahn.

Hork, still! – Uns' grie Kaiser

spreckt:

So wied uns'bravesDütschland reckt

Un äwern Dütschen Rhein tauglik,

Dat is min Kaiserrik.

IV.

„De Tiden ännern sik.“

Ja, ja, "t is wahr: de Welt wankt up un nedder,

Wat weist eins is, dat kümmt villicht 'mal wedder,

Wohrt för den Wunsch de Tid di ok tau lang,

Helpt nicks: de Welt geiht ehren scheinven Gang.

Doch dat, wat du 'mal in din jungen Johren

Hest wünscht un bedt, woför du kräftig streden,

Woför du Noth un Aengsten "mal eins leden,

Dat söllt villicht bi ollen, grien Horen

Di as 'ne Gaw von Gott in dinen Schot,

Un du röppst dankbor ut: „Ja, Gott is grot!“

Vör'n Johrener viertig dunn eeten wi in Jena "mal tru tausamen,

Sei wiren von den Bodensee, wi von de Ostsee kamen,

Un einig seeten wi tausam, ja einig von Süd un Nurd,

Un’t föll för Dütschlands Einigkeit so männiges brave Wurd.

Von ollen Tiden was de Red", von ollen un von nigen,

Wat wi woll füllen en Dütsches Rik un en Dütschen Kaiser noch krigen.

Dunn was’t mit de Einigkeit vörbi: „Wat Kaiser? wat Kaiserrik?

Wi will'n den ollen Swindel nich mihr, wi will'n de Republik.

In Frankrik fängt dat ok all an, herum tau dunnerwettern;

Hoch,Friheit,hoch! Un nochmal hoch! Ein frischesSeidel,Fru Vettern!“*)

So reepen Weck, un de Annern drup: „Irst möten wie einig sin,

Is Dütschland einig, ist All besorgt, de Friheit kümmt achterdrin!“

Dunn kamm en Voß herin in de Dör, de bröcht en Zeitungsblatt:

„De Fürsten hewwen dat all besorgt, sei schriwen ut Karlsbad:

Nicks Einheit hir, nicks Friheit hir! Mit Beiden is dat vörbi,

Vörbi mit Friheit un Einigkeit, wi äwer jünd vagelfri!“

So'n böses Wurd, dat mädt tausam, un wedder was Einigkeit,

't is grad mit uns jung Burßen so, as "t ümmer in Dütschland geiht:

Wenn den Esel tau woll is, denn geiht hei up’t Js un breckt sik dor

sine Bein,

Wenn de Noth äwer klemmt, denn reckt hei de Hand un kümmt mit

All äwerein.

Dunn was dat mit Wünschen un Beden vörbi,

Un de Hoffnung de gung in de Kratz,

Dörch Dütschland gung denn lustig los

De Demagogen-Hatz.

Sei stäkerten "rümmer dörch't ganze Land,

Sei nahmen uns hier un dor,

Dunn gräumte de heilige Polizei,
Dunn bläuhte de olle Schandor.

Herr Mühler, von Rochow un de Herr von Brehm

De eeten dunn hoch up den Thron,

Up ehre vier Baukstawen seeten sei dor

Als Ministerial-Kommichon;

Un wat sei nich ahnten, dat hürten sei bald;

Herr von Tzschoppe, de was Referent.

Un mihr, as sei wüßten, dat wüßten sei bald,

Denn Dambach was Inquirent.

Un Keiner von All'n de fach in de Fiern

Un hett sik dat mäglich dacht,

Dat grad von Preußen die helle Stiern

"mal breiken würd dörch die Nacht.

Man dal, man dal mit de Einigkeit;

Mit Friheit un Jugenddröm!

Fürst Metternich, de weit Bescheid

Un Mühler un Rochow un Brehm!

*) Name der Wirthin des von den Jenaer Studenten viel be

suchten „Fuchsthurm“.

Uns' Schipp was kentert, tau öbbert den Kil,

In Dods-Noth seeten wi dor,

För unten Nacken was slepen dat“Bil,

Un naht würden't dörtig Johr.

Un dörtig Johr, de füllen wi

„Kraft Oberst-Richter-Gewalt“

In Haft nu sitten fröhlich un fri,

Up Festungen männigfalt.

Up unse Festung wiren wi teihn.

„Dreihunnert Johr as mi dücht

De möten wi sitten“, seggt de Ein,

„De Reknung, de makt ik ja licht“.

Mit unsen vier Baukstawen dreihunnert Johr!

Recht ruhig un still um bequem,

So seeten wi dor. „Na, is dat nich wohr,

Herr Mühler, Herr Rochow, Herr Brehm?

Dat was för Dütschlands Einigkeit

Un för de Friheit tauglik,

Tau starwen wirein wi All bereit

För Dütschland un Kaiserrik.“

Nun wäre es hochdeutsch weiter gegangen, aber die Fort

jetzung ist im Manuscript abgeschnitten. Schlagen wir das

so halbierte Blatt um, dann finden wir noch die folgenden

hochdeutschen Verse:

V.

Aber einer hohen Göttin hatten Tempel wir gebauet:

Hoffnung, Hoffnung! reicht in Liebe Hand uns, Brüder, und vertrauet!

Und die Zeit, die ewig milde, in des Gottes weichem Kleide

Hat gerüstet, hat geholfen unser'm Schmerze, unser’m Leide.

Und ein Sprüchwort, geboren auf deutscher Erden –

Glaubt, Frauen und Männer, dem Wort! –

Es schalle durch Deutschland für und fort:

Die Hoffnung soll nimmer zu Schanden werden!

Das ist ein Trost! Und nie gebrochen. -

Der dunkle Mönch in Wittenberg, der hat das Wort gesprochen.

So reicht der alte Dichter, der wie Faust der Hoffnung

geflucht hatte, der jugendlichen Muse versöhnt die Hand.

„Ich habe,“ gesteht er selbst, „sehr kämpfen und streiten

müssen, und wenn Einer Augen hat zu sehen, so wird er

zwischen den Zeilen meiner Schreibereien herauslesen müssen,

daß ich immer Farbe gehalten habe, und daß die Ideen, die

den jungen Kopf beinahe unter das Beil gebracht hätten,

noch in dem alten fortspuken.“ Lector.

Jeuilleton.

Liebe und Besitz.

Von Gustav Beffmer.

„Fritz Wilke junior, Lieutenant der Reserve.“

„Fabrikant Schneider aus M.; meine Frau; meine Tochter.“

Die Vorstellung erfolgte in einem Bahnzug der Strecke Wimpfen

Heidelberg. Hart am Neckar zog sich der Bahndamm hin; rechts und

links stiegen die ihn begleitenden Höhen auf, bepflanzt mit Reben und

Obstbäumen und gekrönt von mehr oder weniger erhaltenen Burgruinen.

Gelegentliche Bemerkungen über die Aussicht hatten zur Annäherung

der Coupéinsaffen geführt.

„Auch hier herum gewesen, Herr–Lieutenant?“ frugder Fabri

kant, mit einer Handbewegung zum Fenster hin.

„Nur ... mh... 'ne Woche ... Diverse Ritterburgen inspicirt...

Fabelhaft schwieriger Zugang.. . Denke Bewohnen etwas ungemüth

lich,“ näselte der Befragte, die Beine übereinander schlagend und mit

dem Augenglas spielend. „Mir dunkel, wie Menschheit sich Jahrtausende

ohne Asphalt und Eisenbahn bewegen konnte . . . Was sagen wollte –

wie haben gnädiges Fräulein Gegend gefunden?“

„Passabel,“ lächelte die junge Dame, sich zurücklehnend, und die

Hände matt in den Schooß bettend. Ein Zug von Langeweile lag um

den kleinen Mund und machte das Gesichtchen älter, als die Besitzerin

in Wirklichkeit sein mochte.

„War auch nur 'n Ausflug . . .

Nachdruck verboten.

Mai haben wir 'ne Nordlands
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reise gemacht,“ wandte sich die Gattin und Mutter erklärend an den

Reisegenoffen.
- - - - -

„Begreife,“ sagte dieser nachsichtig. - - - -

„Mama“ hauchte die junge Dame, leise den Kopf schüttelnd.

Im Pensionat war ihr zum Grundsatz gemacht worden: Wirklich Reiche
sprechen nicht über gemachte Ausgaben, sie begnügen sich damit, aus

gegeben zu haben.
- -

Herr Schneider strich sich den Backenbart. „In Heidelberg machen

wir 'n paar Tage Aufenthalt,“ lenkte er ab. - - - -

„Mh... beabsichtige auch .. . Falls gnädige Frau und gnädiges

Fräulein gestatten, würde anschließen,“ sagte Herr Wilke junior, nach

dem er zuvor einige Augenblicke tiefsinnig ins Leere gestarrt. Die

gnädige Frau und das gnädige Fräulein gestatten; der gnädigen Frau

war es eine Ehre; das Haupt der Familie murmelte etwas, das ver

schiedene Deutungen zuließ. Die Bahnlinie setzte vom rechtsseitigen auf

das linksseitige Flußufer über; ein Schleppschiff zog unter der Brücke
hindurch; das Raffelgeräusch der Kette erstarb in dem Donnern des die

Brücke passierenden Zuges.
- - - -

„Rheingut,“ sagte Herr Schneider, mit localpatriotischem Stolze

auf die stattliche Flottille blickend, die der Schlepper nach sich zog. Herr
Wilke junior schwieg und starrte auf ein Hosenmuster; die Mama

rümpfte die Nase; die junge Dame blickte zur Wagendecke empor. Noth

bremse stand dort zu lesen. Wenn jetzt der 3. entgleiste?! .. . Sie

lächelte – einmal ein kleines Abenteuer! . . . Der Jüngling, der ihr

egenüber saß, würde sie in seine Arme nehmen und mit der süßen

aft den Sprung ins rettende Freie wagen. Gnädiges Fräulein, würde
er flüstern, haben Sie sich verletzt?! Sie würde nichts erwidern, gar

nichts, nur an die Weste würde sie ihm sinken und – - -

„Heidelberg, Karlsthor!“ rief der Schaffner, die Coupéthüre auf

reißend.

–––Sie standen auf der Terrasse des Heidelberger Schlosses;

ihnen zu Füßen dehnte sich die langgestreckte Häusermaffe, eingezwängt

zwischen zwei Hügelreihen und durchflossen vom Neckar, auf dem das

Licht der Vormittagssonne lag. Stromabwärts, wo Fluß und Stadt

in einen Ausläufer der Rheinebene übergehen, verhüllten blaugraue
Morgennebel das weite offene Land. Leichte Rauchwölkchen entstiegen

den' der steilen Dächer und sammelten sich zu einem Schleier,

den der Wind langsam zur Höhe des Philosophenwegs hinüber trieb.

„Und da sprichst Du vom Aufbruch! . . .“ seufzte Frau Schneider,

den Arm des Gatten an sich drückend. „Ich bleibe . . . Ich werde mich

hier begraben lassen.“
„Das geht inM. eben so gut,“ sagte Herr Schneider, das Taschen

tuch ziehend und sich die Stirne trocknend. „Seit wir den neuenFried

hof haben –“

„Nathanael . . . Du bist herzlos!“
- -

„Wieso?“ Er wandte sich und warf einen Blick auf das junge

Paar, das in einer Ecke der Terrassenbrüstung lehnte; die Gattin folgte

diesem Blick.

„Wie ein Brautpaar!“ seufzte sie.

Herr Schneider zuckte die Achseln.

er rühig.
-- -

"In hast Recht . . . Das Wort ist vulgär .. . Was ich sagen

wollte – ja, er hat Thea von zu Hause erzählt . . . Sein Vater war

"zusät ... Kürzlich war in Minister bei ihnen zu Gast.“
„Wird 'n pensionierter gewesen sein . . . Etwas häufig, die Sorte.“

„Möglich. AufPolitik verstehe ich mich nicht.“

„Und von sich selbst, was wußte er da zu berichten?“ frug Herr

Schneider, seine Fingernägel betrachtend.

„Von sich selbst? .. . Er ist doch Lieutenant.“

„– der Reserve. Doch still! Sie kommen.“ - -

Das junge Paar hatte sich genähert. „Gnädigste Frau müssen

mir beistehen,“ näselte Herr Wilke junior. „Habe Fräulein Tochter

Lunch im Schloßhotel proponiert und Korb erhalten.“ -

„Thea!“ lispelte die Mama. „MeinMann hat soeben den gleichen

Wunsch geäußert,“ wandte sie sich an den Gegenstand ihrer Bewunde

rung. ' war, Nathanael?“ Herr Schneider bestätigte unter dem

Druck eines Blickes. Man setzte sich in Bewegung. Beim Durchschreiten

des Schloßhofes machte Herr Wilke junior auf die einzelnen Sehens

würdigkeiten aufmerksam; er hatte am Abend zuvor ein Reisehandbuch
' und das Capitel über Schloß und Umgebung auswendig ge

lernt. Frau Schneider und Thea folgten den Erläuterungen des Er

klärers mit steigender Bewunderung; zwei reisende Engländer hielten

ihn für einen Fremdenführer und schlossen sich ohne weitere Förmlich
keit an. Angeregt durch diesen Zulauf warf der Docent die einzelnen

Pfalzgrafen noch rücksichtsloser durcheinander, stempelte den Otto

Heinrichsbau zu einem Werke von edelster Gothik und die Statuen auf

seinem First – Apollo und Jupiter – zu Bildnissen des Erbauers

und seiner Gemahlin. Erklärend und genießend zog man so durch das
Hauptthor, und über die Brücke in den Park ein; die Söhne Albions

stocherten in die Börsen und näherten sich dem vermeintlichen Cicerone;

ein entrüsteter Blick Thea’s scheuchte sie noch rechtzeitig in das Dunkel

des Thorbogens zurück.

Die Sonne, die im Schloßhofe grelle Schlagschatten geworfen,

brach hier nur gedämpft durch die Laubkronen der alten Bäume; eine

wohlthuendeä lagerte über dem grünen Dickicht, nur hin und wieder

unterbrochen durch einen Trupp baedekerbewaffneter Europareisender,

„Ein wirklich feiner Mann!“

„Laß das„Mann“ weg,“ sagte

die unter Leitung eines Führers dem Schloffe oder dem höher liegenden

Aussichtsrestaurant Molkencur zustrebten. Der Garten des Schloßhôtels

wies erst wenige Gäste auf, so fand sichdenn ein abgesondertes Plätzchen.

Die Zurückhaltung im Benehmen des jungen Reisegenoffen machte mehr

und mehr einer vornehmen Leutseligkeit Platz; er richtete Fragen an

das Elternpaar, weihte Frau Schneider in das Verzeichniß seiner Lieb

lingsgerichte ein und klärte den Gatten über die Weinsorten auf, die

der „Alte“ im Keller liegen habe.

„Ueberhaupt patentes Haus und für sein Alter noch ganz intelli

gent . .. Sollten sich kennen lernen,“ schloß er, den Hörer auf die

Schulter klopfend. Frau Schneider erklärte, daß ihrer Auffassung nach

nur ein ganz ausgezeichneter Mann einen solchen Sohn besitzen könne,

welchem Urtheil sich der Gatte anschloß, um nicht unhöflichzu erscheinen.

Allseitig befriedigt trat man den Rückweg und Abstieg zur Stadt an.

Unterwegs gerieth das junge Paar, das diesmal die Nachhutgenommen.

zwei Mal auf Abwege, fand sich aber stets rasch wieder zurecht. Im

Hôtel angelangt, erklärte Herr Schneider einen dringenden Ausgang

machen zu müssen; er faßte die nächste leere Droschke ab und fuhr zum

Telegraphenamt.

„Dringend!“ sagte er, als er dem Schalterbeamten den nochfeuchten

Text “: Wieder auf der Straße, schlug er nach kurzem Be

sinnen den Weg zur neuen Neckarbrücke ein. Vom jenseitigen Ufer

grüßten die weißen Landhäuser der Neuenheimer Straße, überragt von

der rebenbepflanzten Höhe des Philosophenweges und bespültvom Neckar,

der sich an ihr hinzieht. An der unbebauten Seite, der Flußseite, setzte

er sich auf eine Bank und gab sich dem wohlthuenden Gefühl der Ruhe

und des Alleinseins hin; langsam und in kaum sichtbarer Bewegung

glitten die Wassermassen an ihm vorüber; zitternde Lichtinseln zeichneten

sich auf ihnen ab; die Sonne stand in Mittagshöhe. Flußabwärts zog

schwerfällig ein mit rothen Sandsteinen beladener Frachtkahn; zwei

Schiffer, sehnige Gestalten, lenkten das Boot; er blickte ihnen nach, bis

sie unter der Brücke verschwanden. Eine alte Frau, gefolgt von einem

Kinde, das sich an ihrer Schürze hielt, kam des Weges einher; sie setzte

sich, nachdem sie zuvor mit hüstelnder Stimme gefragt, ob sie störe. Das

Kind, ein Mädchen, legte seinen alten Strohhut auf die Bank und lief

zum Ufer, kleine glatte Kiesel zu suchen und sie in den Hut zu sammeln.

Das arme Ding schien kein anderes Spielzeug zu kennen. Verstohlen

griff er in die Börse, zog ein Geldstück und wickelte es in ein Papier,

das sich in der Brusttasche seines Rockes fand. Während die Alte die

Maschen des Strickstrumpfes zählte, schob er das Papier zwischen Bank

und Hut, grüßte und ging schnellen Schrittes der Brücke zu. Dort an

gelangt, blieb er stehen und blickte auf die Bank; scharf umriffen hoben

sich die Alte und das Kind von dem sonnbeglänzten Straßenstaube ab.

Jetzt schien die Alte den Hut zu packen und den Inhalt auszuschütten.

Da – sie mußte das Papier gewahrt haben. Sie hielt die Hand über

die Augen und starrte zur Brücke. Herr Schneider lächelte und freute

sich, freute sich darüber, daß er Grund hatte, sich zu freuen. Eswar so

selten, daß er dieses Gefühl empfand.

– –– „Als Gatte und Vater,“ sagte Frau Schneider andern

Tags bei der Morgentoilette, „als Gatte und Vater bist Du verpflichtet,

Dich für die Zukunft Deiner Tochter zu interessieren . . . Ichfrage Dich,

was hast Du gegen diesen Herren einzuwenden?“

„Mein Gott, was habe ich denn gesagt!. . . Ich habe doch kein

Wort in der Sache gesprochen,“ rief Herr Schneider ärgerlich; er war

an's Fenster getreten und blickte auf den freien Platz, der sich vor dem

Hotel hinzog.

„Gar nichts hast Du gesagt . .. Du weicht mir aus. Das ist's

ja eben!“ rief die Gattin vom Toilettentische her; sie war beschäftigt,

die Haarwickeln zu entfernen, die sie am Abend aufgesteckt hatte.

„Wer Dich hörte, könnte glauben, er habe bereits um sie ange

halten.“ Er trat ins Zimmer zurück und griff nach seiner Cravatte,

um sie vorzubinden.

„Nun gut! Und wenn er's thäte?!“

„Eilt denn die Sache so?. .. Das Mädel ist achtzehn. Kommt

es denn da auf den Tag an?!.. . Elende Pfuscherei! Und da bezahlt

man drei Mark für das Stück! . . . Beruhige Dich. Ich meine die
Cravatte.“

„Achtzehn – wie ruhig Du das sagt! Sechsunddreißig würdest

Du noch mit der gleichen Gemüthsruhe aussprechen . .. Weißt Du über

haupt, was es heißt: eine Tochter verheirathen, gegenwärtig, wo die

heirathslustigen Männer täglich seltener werden!“

„Begreiflich!“ murmelte Herr Schneider. „Wundert mich, daß sich

überhaupt noch welche finden.“

„Um so mehr solltest Du zugreifen, wenn Deiner Tochter –“

„Sagen wir: unserer!“

„Unserer Tochter sich eine Gelegenheit bietet . .. Die Männer

erwarten heute, daß man ihnen entgegenkomme. Glaubst Du, es kämen

nur fünfundzwanzig von hundert Ehen zu Stande, wenn das nicht ge
schehen würde. Und nun gar eine Partie wie diese, ein Lieutenant“

„– der Reserve!“ rief der Gatte wüthend.

druck „Und wenn! Wir können das Regiment aufdie Verlobungskarten
rucken.“

„Meinethalben das Armeeeorps!“

„Wenn Du glaubst, es sei feiner –“

„Gewiß!“ kam es zwischen einenZähnen hervor. „HastDu meine

Manchetten gesehen?“
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„Nein .. . Ich glaube, er weiß noch nicht "mal, daß Thea unser fleißig, genügsam und sparsam, ich würde sagen: heirathe. Jeden, sofern

einziges Kind ist.“

„Er uns somit beerben kann.

Punkt nicht aufgeklärt.

scheinen mir etwas dünn . . .

Du unter die Bettstatt?!“

„Thea?!“ rief Frau Schneider, aufspringend.

„Nein, die eine Manchette. Ich werde ein neues Paar nehmen

müssen. Nebenan ist ein Laden. Ich will doch gleich –“

„Nathanael, Du bleibst! . .. Du entkommt mir nicht! . .. Wozu,

frage ich Dich, hast Du eigentlich geheirathet?!“ Sie standvor ihm und

fuchtelte mit der Puderquaste.

- „Um eine Tochter an den Mann zu bringen . .. Still! Es klopft.“

Er verschwand in den anstoßenden kleinen Salon: zwei Minuten später

kehrte er zurück, einen Brief in Händen.

„So, da hätten wir Deinen Schwiegersohn! Wer hat sich jetzt

für die Zukunft Thea's gesorgt . . . ich oder Du?!“ rief er triumphierend.

„Was willst Du eigentlich? Was soll das heißen?“

„Daß ich an einen Geschäftsfreund um Auskunft depeschirt habe.

Hier, der Expreßbrief, der die Antwort enthält. Lies selbst! . . . Der

Vater ein alter Lebemann und Schuldenmacher, das Gut mit Hypotheken

überlastet, der Sohn eine Neuauflage des Alten, und so weiter ad in

finitum! Eben so gut, oder viel besser, kann ich sie einem meiner

Bureaugehülfen an den Hals werfen.“

Die Gattin hatte den Brief ergriffen. „Und wer sagt Dir, daß

der Inhalt wahr ist?!“ sagte sie nach beendeter Durchsicht.

„Mit Erlaubniß – der Absender ist nicht nur ein Ehrenmann,

er ist auch Geschäftsmann. Er kennt die Verhältnisse seiner Kunden auf

zehn Meilen Umkreis so gut, wie ich meine Hosentasche.“

„Nur immer recht unästhetisch! . . . Und was willstDu nun thun?“

„Reisen, heute noch, in einer Stunde, wenn Du willst.“

„Wenn ich Dir aber sage, daß sie ihn liebt.“ Sie wandte sich

und machte sich am Toilettentische zu schaffen. „Sie haben sich geküßt,

auf dem Heimwege. Sie hat es mirgestanden.“ Das vorgegebene „Ge

ständniß“ stand auf etwas schwachen Füßen: die junge Dame, von der

Mutter wegen des mehrfachen Abirrens vom rechten Wege interpelliert,

hatte geleugnet und die Entrüstete gespielt; der mütterliche Instinct jedoch

hatte auf dem Gegentheil beharrt.

„Sieh 'mal! Der Kerl scheint schlauer als ich glaubte! Und das

Mädel, es hat sich nur so abküssen lassen, wie sich'n Hund oder 'ne Katze

streicheln läßt?!“

„Ich sagte Dir doch, sie liebe ihn.“

„Ach so! Bah, sie ist vernünftiger, als Du und ich glauben.

Ueberhaupt – wenn jeder Kuß zu einer Heirath führen müßte, säße

die Mehrzahl wegen Bigamie. Heut' zu Tage heirathet man nicht auf

Küffe, sondern auf Vermögen. Geld ist Macht; Geld schützt vor dem

größten Unglück, das die Welt kennt, vor Armuth . . . Ohne Geld bin

ich ein Nichts und wäre ich der beste Mensch, mit Geld bin ich ein an

' Mann. Ich habe es an mir selbst erfahren. Bin ich besser,

lüger, ehrenhafter geworden? Nein, nur reicher, und weil ich das

wurde, haben sie mich in eine Reihe von Verwaltungsräthen und sonstige

Corporationen gewählt, mich ausgezeichnet und so fort. Wäre ich noch

der, der ich war – kein Hahn krähte nach mir . . . Wir leben in einer

Zeit, in der Du ohne gefüllte Börse nicht über die Straße gehen kannst.

Jeder Schritt kostetGeld und sei es auchnur,daß ich meine Stiefelsohle ab

nutze. Geh' ohne Geld in ein Restaurant, ein Hôtel, ein Theater, an einen

Bahnschalter oder ähnlichen Ort, nach einer Viertelstunde sitzt Du auf

der Polizeiwache, wenn man sich an Ort und Stelle nicht damit begnügt

hat, Dich hinaus zu werfen.

„Wer Dich hört, könnte glauben, er sei ein armer Teufel. Statt

dessen steht selbst in diesem Briefe, daß die Familie angesehen sei und

auf großem Fuße lebe. Und dann bekommt doch Thea ein Vermögen

mit, das für Zwei ausreicht. Weßhalb willst Du ihr verwehren, den

Mann ihrer Wahl zu heirathen?“ Im Stillen war sie auf den

Inhalt des Briefes hin entschlossen, den ganzen Plan fallen zu lassen,

allein er sollte nicht den Triumph haben, dieser Brief habe sie bestimmt.

„Du willst mich nicht verstehen. Sagte ich denn, er sei arm.

Gerade, daß er gewohnt ist zu leben, wie wenn er reich, sehr reich

wäre, gerade das zeigt mir die Zukunft, der Thea entgegenginge. Er

würde von ihrem Vermögen leben, wie er heute aufKosten seines Vaters

lebt und eines Tages würde die letzte Mark ausgegeben sein. Und selbst

wenn dem nicht so wäre – doppelter Besitz ist doppelter Besitz; jedes

Tausend mehr, schützt mit vor Verarmung. Weißt Du, was mir Dein

Vater erwiderte, als ich um Dich anhielt: Gehen Sie um ein Haus

weiter, sagte er, ich gebe meine Tochter nur einem Manne, der ein ent

sprechendes Vermögen besitzt oder ein gesichertes Einkommen hat. Meinst

Du, ich habe das schön, edel oder dergleichen gefunden. Trotzdem –

von seinem Standpunkte aus hat er Recht gehabt. Du allerdings hat

gewartet. Wie aber, wenn die alte Tante nicht gestorben wäre, oder

mir die zwanzigtausend Thaler nicht vermacht hätte?! . .. Wir hätten

bis zum Tode Deines Vaters warten können . . . Und dann – was

glaubst Du, daß ein Haushalt erfordere, wie wir ihn führen, wie Thea

ihn als selbstverständlich beansprucht,dazu noch Reisen,Bäder und hundert

andere Ausgaben!... Große Vermögen schmelzen hier wie Schnee,

wenn sie nicht vermehrt werden. Wenn es auf mich allein ankäme,

wenn ich ein Arbeiter wäre und Thea ein Mädchen aus dem Volke,

Möglich. Ich habe ihn über den

u – sie ist nebenan und die Wände

Na, das ist hübsch! . . . Wie kommst denn

er nur gerade Glieder hat und Du ihn lieben und achten kannst. "Aber

sei gewärtig, daß ein Tag kommen kann, wo Du Dich auf Dich selbst

gestellt sieht . . . Aber so, in unseren Verhältniffen – Womit wollte

sie ihr Brod auch nur einen Tag auf anständige Weise verdienen? . . .

Hat denn Deine Erziehungsweise sie auf eine solche Möglichkeit vorbe

reitet?! . . . Nein. Und deshalb ist es unsere Pflicht, sie nach mensch

lichem Ermessen vor einer solchen Möglichkeit zu bewahren. Für eine

Thea giebt es nur einen Halt, Besitz.– Und schließlich, wenn Ihr

Beides wollt, Liebe und Besitz, doch den dann in mäßigen Grenzen,

dann lebt jo, erzieht Eure Töchter so, daß auch ein einfacher Mann vor

sie treten und werben kann. Aber wenn ein solcher käme, zu unserer
Tochter, (INET Thea, und präche: Ich liebe Sie, aber Sie werden ein

einfacheres Kleid tragen müssen, als die Freundin, die Ihnen imWagen

begegnen wird; sie werden im Sommer nicht das theuerste Bad wählen,

im Winter nicht eine Reihe von Gesellschaften oder Bällen geben oder sich

von einer Loge aus dem Publicum präsentieren können; Sie werden sich

mit einem Billet auf einen billigeren Platz, mit einem kleinen Haustanz

oder mit gelegentlichen Bällen in öffentlichen Vereinen begnügen müssen
statt einer Flucht von Zimmern werden Sie eine mehr oder weniger

beschränkte Miethswohnung bewohnen – was würde eine Thea ent

gegnen?! Ich glaube, sie würde ihn nicht zu Ende hören.“

Frau Schneider saß vor dem Toilettentische, halb in sich zusammen

gesunken. „Und mit solchen Ansichten, hast Du damals um mich ge

worben?!“ sagte sie langsam.

„Aber ich bitte Dich– die bekam ich doch erst in der Ehe
„In unserer Ehe.“

„Nun ja“, – er zuckte die Achseln –

nehmen!“

„Warum hast Du Dich heute erst ausgesprochen?“

„Warum?“ Er trommelte an die Fensterscheiben, dann wandte

er sich und lehnte mit dem Rücken gegen die Fensterbrüstung. „Weil

wir in einer Gesellschaft leben, in der sich der Mann kein größeresAr

muthszeugniß ausstellen kann, in der es für ihn keine bitterere Pille

giebt, als seiner Frau sagen zu müssen: schränke Dich ein, lebe einfacher,

glaube nicht, Alles mitmachen zu müssen . .. Da schweigt denn ein

solcher Mann, arbeitet und wuchert, im Comptoir und auf der Börse–

nur um Geld zu machen. Möglich, er hat noch andere Gedanken, noch

andere Interessen, aber er weiß – diese Gedanken, diese Intereffen

müssen zurückstehen. Nichts aber entnervt so, macht so unfähig zu allem

Uebrigen. Deshalb ist es auch, daß– wenige Ausnahmen abgerechnet

– nicht wir, sondern unsere schlecht bezahlten Ingenieure, Chemiker

und sonstigen Angestellten es sind, die Erfindungen machen, oder die

Hülfsmittel der Technik ausbauen . . . Hast Du schon mal gehört, daß

die Welt einem Commerzienrathe eine Geistesthat zu verdanken hätte?. . .

Ich nicht. Wenigstens war er's dann noch nicht. Und doch sind wir

nicht gerade dümmer als die Mehrzahl, eher das gerade Ge entheil.

Sieh "mal – ein Beispiel – Du kennst Räbener."Wenn ich denke,

welch gescheidter, jageistreicher Kerl er in seinen zwanziger Jahren war!

Ein Zusammensein mit ihm war ein Genuß. Dabei Nichts von Be

deutung, worüber er nicht orientiert war, oder sich nicht zu orientieren

gesucht hätte. Heute?.. . Vor 'n paar Monaten komme ich zu ihm;

er sitzt vor dem Schreibtisch; bei meinem Eintreten verbirgt er. Etwas,
indem er eine unbändig große Preisliste darüber wirft. „Räbener, jage

ich, „altes Haus, liest Du Romane oder schreibst Du Liebesbriefe" -

„Weder das Eine noch das Andere“, erwidert er etwas verlegen und

nimmt den Schleier weg. Und was hatte er vor mir verborgen? Eine

literarische Wochenschrift, nicht der übliche Familienwaschlappen, sondern

ein Organ für Männer! „Was willst Du; es ist mir zur Gewohnheit

geworden,“ sagt er, wie ich ihn über das Verbergen ins Gebet nehmen

will, „alle Augenblicke stört das Personal; lese ich Außergeschäftliches, so

gebe ich entweder ein schlechtes Beispiel, oder mein jüngster Commis

fühlt sich berechtigt, mir die Qualification zum Geschäftsmann abzu

sprechen. Abends lassen mir gesellschaftliche und andere Verpflichtungen

wenig Zeit und dann bin auch auf den Inhalt meist so gespannt, daß

mir ein Warten lästig fiele . . . Ja, Alter, man kommt herunter.“ An

standshalber habe ich widersprochen; im Stillen habe ich ihm Recht ge

“ nicht nur in Bezug auf ihn selbst, nein auch in Bezug

„Und Thea, Nathanael... Du sagst, ich hätte sie so erzogen,
doch, doch, Du hat es gesagt. Ich könnte Dir entgegnen, # '

Haupterziehung im Pensionat erhielt, in das sie doch mit Deiner Zu

stimmung kam. Doch lassen wir das! Nur so viel: hast Du ihr ein

mal einen Wunsch versagt?“

„Ich gebe es zu,“ ' er, sich das Ohr krauend, „sie war auch

gar zu nett . . . so als kleines putziges Mädchen, meine ich – Später

allerdings –. Ja, in der Theorie sind wir Alle Helden; in der Praxis

hapert es. Zudem – ich will mich nicht besser machen, als ich bin –

was ich vorbrachte, war eine Art Rückfall in den alten demokratischen

Adam. Morgen vielleicht lächle ich darüber, wie wir über Jeden lächeln,

der aus sich herausgeht und seine innersten Gedanken ausspricht. Trotz

dem, Berthe – Thea ist achtzehn; ich wiederhole dies auf die Gefahr

hin, Dich nochmals in Harnisch zu bringen. Warten wir noch einige

Jahre, versuchen wir, auf sie einzuwirken, sie nachträglich und wirklich

zu erziehen, wenn wir Zwei“– er legte ihr die Hand auf die Schulter

– „überhaupt das Zeug haben, ein Menschenkind zu erziehen. Geht's

„was ist da tragisch zu



396 Nr. 5 1.
Die Gegenwart.

nicht, dann muß sie eben wie die Mehrzahl ihrer Genossinnen sich ver

heirathen: Vermögen zu Vermögen.“

Frau Schneider hatte sich erhoben; ein eigenes stilles Lächeln lag

auf ihrem Gesicht. Zum ersten Mal seit langen Jahren hatte er sie

wieder bei ihrem Vornamen genannt. In einer Aufwallung gekränkter

Eitelkeit hatte sie vor Zeugen sich die Verketzerung ihres Namens ver

beten; er hatte den Verweis eingesteckt, jedoch von dem Tage ab diesen

Vornamen nicht mehr über die Lippen gebracht.

„Ich fürchte, es wird nichts daraus werden,“ sagte sie, leise den

Kopf schüttelnd, „trotzdem, einen kleinen Erfolg soll die heutige Aus

sprache dennoch haben, das verspreche ich Dir. Du bist etwas rücksichts

los gewesen, ja, ja . . . ist schon so . . . aber es war am Platze. Sag"

"mal offen – hast Du mich all' die Jahre in dem Lichte betrachtet?“

„Aber Berthe, was sagstDu da wieder! .. . Ueberhaupt – macht

man sich denn immer Gedanken über sich und seine Umgebung; im

Grunde leben wir doch in den Tag hinein . . . Na, und wenn ich heute

' ein wenig den Sittenrichter spielte –– War's denn gar so

arg - - -

„Sehr!“ sagte sie, ihm die Hände auf die Schultern legend.

„Na,dann verzeih'!“ versetzte er in gutmüthig bittendem Ton. „Ich

habe mich doch auch nicht geschont.“

„O Du! . . . Du und ich! . . . Das ist's ja eben . . . Du hättest

eine bessere Frau verdient, Nathanael. Du bist so viel besser als ich.“

Das konnte und wollte er nun nicht zugeben und um ein Haar

wäre das junge Einvernehmen wieder in die Brüche gegangen. Schließ

lich einigten sie sich darauf, daß die Beide „gleich gut“ seien.

––– Zwei Stunden später stiegen drei Personen, ein Ehe

paar und eine junge Dame in den rheinwärts gehenden Schnellzug

Die junge Dame hatte einen schwachen rothen Schein um die Augen

lider, dann und wann zuckten die feinen Lippen, doch Gang, Haltung

und Benehmen waren – tadellos. Besitz ohne Liebe!

Aus der Hauptstadt.

Pfaff und Junker.

Herr Leckert wird für's Erste nun doch nicht Chef-Redacteur

werden und den ersehnten Ideal-Gehalt erreichen können. Aber die

anderthalb Jahre ruhiger Muße, die ihm der erbitterte Todfeind aller

Nebenregierung, der camarillaleugnende Oberstaatsanwalt, zudictiren

ließ, helfen ihm um so sicherer zum Ziele. Sie verringern liebevoll den

schlimmsten Fehler Leckert's, der allein seiner Glaubwürdigkeit schadete

und wodurch er sich selbst beiwagemuthigen Verlegern unmöglich machte:

eine knospende Jugend. Wendet das ' des Kronrathes nach acht

zehn Monaten den ragenden Mauern Plötzensees gebessert und gereist den

Rücken, so wird,den Anzeichen nachzu schließen, sein Name noch immer in

aller denkenden Männer Munde sein. Anekdoten aus einem allzujungen

Leben werden noch immer von eifrigen Localberichterstattern ausführlich

erzählt, Privatbriefe von ihm mit Stumpf, wenn auch ohne Stil ab

gedruckt werden; jede groteske Aufschneiderei desdummen Spitzels findet

auch dann noch durch die so heilsame Druckerschwärze Verbreitung und

gläubige Seelen. Der Nimbus des furchtbaren Hintermannes, der ja

Herrn Wilhelm Liebknecht zu Folge grinsend im Sachsenwalde hockt,

erlischt nicht so bald, und die Reclameposaunen thun für Leckert so viel,daß

ihm selber zu thun nichts mehr übrig bleibt. Er müßte wirklich ein

noch größerer Tölpel sein, als man sagt, wenn sich ihm nach andert

halb Jahren nicht ein warm behagliches Plätzchen in den Reihen derer

öffnete, die ihn jetzt so wacker als einen Schmutzfleck auf dem Schilde

der ehrenwerthen hauptstädtischen Journalistik schmälen. Und die doch

Gingold-Stärk, Lützow und Sebaldt Bruder nannten, die reinen

Herzens einen Tausch bei sich empfingen.

In den Gedanken des Biebersteiners ist aus mehr als einem

Grunde schwer zu lesen. Aber das darf auch der Unkundigte kühnlich

sagen: die Strecke der lustigen Treibjagd wird ihn kaum sonderlich be

friedigt haben. Die grobe Sau ist durchgebrochen. Zwar liest man

allenthalben in denä nunmehr gebe es keine Räthel mehr,

durch den Proceß seien die dunkelsten Partien unseres politischen Lebens

mit dem in solchen Fällen beliebten düsteren Streiflicht grell erhellt

worden. In Wahrheit jedoch vermochte das langwierige Zeugenverhör

nicht einmal Antwort auf die schlichte Grundfrage zu geben. Noch heute

weiß Niemand, wie die Fälschung des Zarentoastes zu Stande gekommen

ist, der seltsame Wortlaut, den neben Herrn Hofrath de Grahl zahlreiche

französische und englisch-amerikanische Correspondenten in die Welt hinaus

telegraphierten. Dem curiosen Bilde des in Demuth ergrauten Hof

journalisten, der plötzlich selbstständig geworden sein und dem officiellen

Drahte auf eigene Rechnung und Gefahr staatsgefährlichen Unsinn über

geben haben soll, diesem Rebus schließen sich nicht minder erstaunliche,

befremdliche Geheimnisse an. Statt ein oder zwei Mysterien zu enthüllen,

hat der Proceß deren massenhaft geschaffen. Und die freisinnige Presse

-

mag noch so viel von reinigenden Gewittern schwärmen, es wird doch

sogar auf den Conferenzen ihrer Redacteure nur eine Stimme darüber

sein, daß dem Herrn Staatsecretär des Auswärtigen an der Nieder

'' der paar Tauschianer blutwenig gelegen sein konnte. Erzielte

höher, aber es scheint, er traf nicht. Und auf den Schützen springt der

Pfeil zurück.

Statt unablässig an die Rohan'sche Halsbandgeschichte zu erinnern,

die seit geraumer Zeit zum ständigen Paradestück unserer gebildeten

Zeitungspolitiker geworden ist, sollte man lieber den eben so hübschen

und entschieden besser passenden Gemeinplatz vom Hornberger Schießen

anwenden. Die große Action wird schmachvoll im Sande verlaufen.

Der Biebersteiner hat zwar einen lästigen Floh abgeschüttelt, ist aber

selbst darüber bedenklich ins Wanken gekommen, und sowohl seiner

Autorität wie der der Minister-Collegen hat der Scandal-Proceß Ab

bruch gethan. Dergleichen sollte besonders ängstlich in einer Zeit ver

mieden werden, da just die Hochgestellten mit Recht überdas schwindende

Ansehen der Autorität, über die zunehmende Dreistigkeit roh demo

kratischer Instincte jammern. Wer es wirklich gut meint mit dem

Ministerium Boetticher-Marschall, in dem sich zufällig auchFürst Hohen

lohe befindet,– und die mächtige Presse der Freisinnigen Vereinigung

meint es gut mit Boetticher und Marschall –der sollte aller Discussion

über die Tauschgeschäfte der letzten Jahre je eher je lieber ein Ende be

reiten. Aber so ist es mit dem Sensationsbedürfniß am Quartalsende:

um ihm zu fröhnen und den braven Abonnenten einen Specialgenuß

zu verschaffen, kränkt und tödtet man die besten Freunde. Von ihm

verblendet, übersieht man sogar Vorgänge, die alle nervenkitzelnden Be

gebnisse im Lützow-Proceß an Wichtigkeit thurmhoch überragen. Wie eine

Hofclique, wie ein paar Bürschlein, die nichts als ihre Freiheitzuverlieren

haben,putzigplumpe Minengängegegen die verantwortlichen Rathgeber des

Kaisers graben,dem nachzuforschen,das zu bespötteln ist gedeihliche Arbeit

für stille Sommermonate. In der jetzigen, ernsteren Jahreszeit thäten die

Augurenbeffer, nachdengroßen,bedeutsamenZeichender Zeitzuspähen.Aber

selbstderHamburger Schiffsarbeiterstreik, diese gewaltige Bethätigung einer

sieggewiffen und keck nachdem Siegespreise greifenden Claffe, dieser finster

drohende Herold kommender wirthschaftlicher Revolutionen hat für unsere

Zeitungen keinerlei Interesse neben den schmutzigen und dürftigen Pikan

terien eines Sensatiönchen-Processes. Die kurzsichtigen Eunuchen ver

hängen alle Fensterlein vor'm Sturmne, um in dämmerigen, nach zer

setztemWeiberparfüm und vermotteten Prachtgewändern riechenden Stuben

ungestört weiter schnüffelnzu können. IhreNasen sindfein, und sie wittern

das, was die Morgenluft nennen. Wenn sie freilich ahnten, daß ihren

schwächlichen Hoffnungen und brünstigen Träumen niemals Erfüllung

winken wird, daß sie umsonst darauf lauern, entgleitende Zügel der

Regierung in ihre fettigen Finger nehmen zu können . . . Umsonst

lauern, weil die Janitscharen schon bereit stehen, die entschlossen sind,

alle Fronde aufzugeben, dem Willen des Padischahs nicht länger zu

trotzen und sich zurückzubegeben in ein leichtes, Aemter, Würden und

andere Ehrungen spendendes Joch. -

Die conservative Partei folgte nur unwilligden Socialreformerischen

Spuren Bismarck's, mißtrauisch stand sie einen Bemühungen gegenüber,

denen um Stadthagen und Singer dasWasser abzugraben. Es bedurfte

aller Thatkraft des Kanzlers, des persönlichen EingreifensWilhelms I. be

durfte es, umdem Krankencaffengesetze eine knappe Mehrheitim Reichstage

zu sichern. Nach 1888 wurde die Stimmung der Partei solchen Experi

menten allmäliggünstiger, 1890war sie sogar entzückt und begeistert davon.

Ein junger Herrscher war auf den Thron gestiegen, von dem man zu

wissen meinte, daß ihn aller Widerspruch verletzte. Er verkündete ein

socialpolitisches Programm, das in seiner Entschiedenheit und Klarheit

keine Mißdeutung zuließ und einer Partei, die sich monarchisch sans

phrase nannte, keine schwankende Haltung erlaubte. Zudem nahm

die Welt an, daß das neue Programm für alle Ewigkeiten gelten, daß

die kaiserlichen Erlasse unverrückbares Fundament der Politik jeder

Regierung sein würden, die unter Wilhelm II. an's Ruder kam. Der

Hofprediger Stöcker, von dem man wußte, daß der junge Monarch ihm

als Prinz sehr zugethan gewesen war, hatte unter conservativer Flagge

in jahrelanger, stürmischer Agitation den Boden für die Ideen seines

Herrn vorbereitet; in der Kreuzzeitung machte Hammerstein ähnliche

Musik. Indeß war es nicht sowohl der Einfluß dieser beiden Männer,

als die unverkennbare Stellungnahme des Herrschers, die die Masse der

Conservativen bewog, dem neuen Zuge der Zeit zu folgen. Auch

handelte es sich ja zunächst nur um die wirthschaftliche Befreiung der

Sclaven des mobilen Capitals, um Industrie- und Bergarbeiter. Den

Latifundien im Osten drohte keine Gefahr. Und so schien sich denn die

conservative Partei über Nacht an Haupt und Gliedern verjüngt zu

haben. Stattlich marschierte sie daher, ganz modernisiert und socialpolitisch

aufgeputzt. Selbst ihren vornehmsten Herren, die doch die Crapüle

redlich haffen, ward es warm ums Herz bei dem Gedanken, daß die

Partei in Zukunft nicht allein auf das platte Land beschränkt sein,

sondern erobernd in die großen Städte, in industrielle Bezirke einziehen

würde. Etliche kleine Erfolge erhöhten noch die wohlige Temperatur.

Man begann wieder Muth zu fassen, sich zu fühlen. Die Partei wurde

unstreitig populär. Niemals hätte sie, die noch 1890 Bismarck fallen

sah, ohne ein leises Wörtlein des Bedauerns zu wagen, niemals hätte

sie später die Courage gehabt, den Handelsverträgen Caprivi's so er

bittert entgegenzutreten, wenn sie sich nicht der Massen sicher geglaubt

hätte. Die Empfindung des Aufsteigens, trutzige Siegesgewißheit gab
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ihr den Muth zu schärfster Opposition. Jetzt glaubte sie, dem Kaiser

ihren Willen aufzwingen zu können, jetzt wähnte sie sich plötzlich er

haben über kriechende Kleinheit, über den niedrigen Standpunkt einer

gouvernementalen Partei. Die demokratische Bauernbewegung ward ent

fesselt, der Kampf gegen das verwüstende mobile Capital feierlich pro

clamiert, der Antisemitismus in aller Form in's Programm aufge

nommen und ungemein viel von Arbeiterfreundlichkeit geredet. Das

Land erwachte. Schwärmer standen auf und redeten mit feurigen

ä Allerorten erhoben sich die jungen Geistlichen, von allen

kanzeln klang es christlich-social. Und allerorten hörten die Gutsherren

das neue Wort Jesu Christi schmunzelnd mit an. „Junker“ und„Pfaffen“

gingen wieder Hand in Hand.

Bald darauf ward es jedoch den conservativen Führern klar, daß

sie sich in der Beurtheilung des Herrschers vollkommen geirrt hatten.

Weit entfernt davon, ihren Forderungen nachzugeben, tadelte der Fürst

scharf die entschiedene Stellungnahme der Partei und gab Beweise seiner

Ungnade, die den Betroffenen tiefe Wunden schlugen. Gerade die An

hänger jener Richtung, die man völlig unterdrückt glaubte, die in der

Partei gar keine Macht mehr hatte, waren beiHofe gern gesehen, wurden

verhätschelt und verzogen. Es kam hinzu, daß die Socialreform von

oben erst ins Stocken und dann allmälig in Vergessenheit gerieth. Sie

hatte den Erfolg nicht gebracht, den der Kaiser und seine Rathgeber

von ihr erwartet hatten. Herrv.Stumm triumphierte. Die conservative

Partei sah sich von allen Seiten bedroht. Noch widerstrebte ihr der

Rückzug, noch deuchte er sie schimpflich. Aber ihre Matadore hatten

doch bereits die Empfindung, mit dem Zuge auf einen todten Strang

#" zu sein. Es wurde ihnen um ihre Positionen bange, um ihre

eziehungen zum Hofe, zur Regierung. Alte Traditionen banden diese

Männer eng an die Krone. Wohl konnten sie sich so weit überwinden,

ihr imFalle dringender, zwingender Nothwendigkeit aufkurze Zeitgegen

über zu treten; ständiger, dauernder Opposition waren sie nicht fähig,

Eine solche Opposition mußte zudem alle Grundlagen des deutschen

politischen Lebens zerstören, die Conservativen acht aus ihrer vielbe

neideten Situation herausdrängen und den schmiegsameren Feinden auf

der Linken das Heft in die Hand geben.

In diese Gewissensbedrängniffe und Sorgen,indasGeknallderKano

nade hinein, die den Rückzug einleiten und decken sollte, platzte die Ent

larvungHammerstein's. Man nannte seinen Sturz allgemein einen Stoß

in’s Herz der Partei, man war überzeugt, daß er ihr schwere Nöthe

verursachen würde. Thatsächlich aber starb den conservativen Haupt

männern dieser Mortimer sehr gelegen. Wie man ihn aufgab, so gab

man auch seine Ansichten auf. Wenige Monate später entledigte sich

der Elferausschuß auch des jetzt doppelt gefährlich gewordenen Hof

predigers, der durchaus noch nicht daran glauben wollte, daß der Social

reformerische Spaß nunmehr vorbei wäre. Aller demagogischer Anstrich,

der die Partei oben in Mißeredit gebracht hatte, ward sorgsam abge

kratzt. Alles Anstößige sollte hinfort vermieden, die scharfe Tonart

unterdrückt werden, die hohe Herren nervös gemacht hatte. Die Land

wirthebewegung, deren hitzige Vorstöße sämmtlich auf’s Conto der Con

servativen geschrieben wurden, durfte man aus Gründen der politischen

und auch vielleicht der materiellen Existenz nicht ohne Weiteres zertreten,

aber an deutlichen Mahnungen und versteckten Drohungen fehlte es nicht.

Räumte man mit den compromittierten Bündlern nicht gleich kurzer

Hand auf, so wurden dafür die Antisemiten vom Freiherrn v. Man

teuffel, dem seine dreizehn Aemter den politischen Blick nicht zu trüben

vermochten, um so derber“ Vorher schon hatte Graf Mir

bach, der verkappte Helldorff, den „hergelaufenen Leuten“die Freundschaft

gekündigt. -

Die Junker hatten sich wieder auf sich selbst besonnen. Zwar war

ihr Rückzug an heldenhaften Einzelheiten nicht ganz so reich wie der des

Xenophon, taktisch dagegen verdient er kaum minder hohes Lob. Die

Fluth ging so schnell in ihr altes, gewohntes Bette zurück, daß ganze

Schwärme von denen, die sich ihr anvertraut hatten, aufdem Trockenen

sitzen blieben. Unsere evangelischen Geistlichen gelangen gemeiniglich

erst in späteren Jahren zu diplomatischer Einsicht und Gewandtheit.

Mit jugendlichem Feuer hatten sie sich der jungeonservativen Bewegung

angeschlossen; nie vorher hatte der Pfaff so mit ganzem Herzen, so gern

an der Seite des Junkers gekämpft wie dies Mal. Doch er avancierte

zu rasch und zu weit. Als dasGefecht zum Stehen kam und die Haupt

armee gleich darauf eilends retirierte, verloren die kleinen Compagnien

die Verbindung mit ihr. Und nun entschlossen sie sich, nicht zu capitu

lieren, sondern den Krieg auf eigene Faust weiter zu führen. Junker

und Pfaff, die der gesittete liberale Mann nur als vereinigte Teufels

brutkennen und haffen gelernt hat,gerathen sich so in die Haare; aus den

Zeltgenoffen, die 1890 zusammen gegen die Schlot- und Effenfestungen

auszogen, sind jetzt Gegner geworden.

Wohl kaum auf lange Zeit. Die Freiherren und Grafen fürchten

das Häuflein klein nicht, und ihre Machtmittel, seine Mannschaft immer

mehr zu verringern, sind groß. Um den Pfarrer Naumann schaaren

sich nur noch ein paar treuherzige Idealisten, die auf kaltem Wege ver

suchen wollen, wasBismarck mitFeuer und Schwert nicht gelungen ist:

die Auflösung der Socialdemokratie. Immerhin brauchte die neue Ver

einigung nicht ganz an Erfolgen zu verzweifeln, wenn sie wenigstens

für's Erste von dem zur Zeit völlig aussichtslosen Beginnen absähe, die

in der Singerei verlotterte Arbeiterclasse für Monarchie und Christen

thum zurückzugewinnen. Viel verständiger wäre es gewesen, wenn der

dann bereits gewesen sein.

Pfaff sich an den gewandt hätte, der für Gottes Wort noch empfänglich

und seinem Kaiser trotz alledem treu geblieben ist und treu bleibt: an

den Kleinbürger, an die große Zahl kleiner, heute noch selbstständiger,

morgen wahrscheinlich ebenfalls proletarisierter Existenzen. Pfarrer Nau

mann richtet seine Rede an die Gebildeten, daß sie dem brutalen Besitz

in die Arme fallen und dem vierten Stande Hülfe bringen; eine Partei

der Mitleidigen hat er begründet. Aber Mitleid vermag wohl demEin

zelnen, nie ein ganzes Volk zu retten. Mitleid ist keine Politik. Eine

bedrückte Claffe, die sich nicht selbst zu befreien versucht, die sich nicht

aus eigener Kraft befreien kann, ist verloren und werth der Sclaverei.

Schon jetzt drängen sich um Naumann alle gut meinenden und

übel wirkenden Männerchen aus Wolkenkuckucksheim, die Confusionare

von rechts und links, die Egidy, die ethischen Culturleute u. dergl.

Erwehrt er sich ihrer nicht alsbald– einstweilen läßt er sich von ihnen

sogar übermäßig beeinflussen – so triumphiert in Kurzem der Junker

über den Pfaffen. Und wenn Herr Leckert zur Zeit der Wahlen von

1898 desKerkers Gruft verläßt und die Chefredaction eines angesehenen,

sauberen Blattes übernimmt, dann hat er es nicht mehr nöthig, sich

rasch über dasWollen der Nationalsocialenzu unterrichten. # - en
AllOAll.

–>----<S

Notizen.

Es ist unseren Jugendschriften-Verlegern heute nicht mehr so leicht

wie früher gemacht. Einmal ist die Concurrenz groß und lästig ge

worden, dann aber wird auch das Publicum kritisch und sehr wählerisch.

Aller Orten, besonders in Hamburg und in der deutschen Schweiz, haben

sich von tüchtigen Pädagogen geleitete Jugendschriften-Commissionen ge

bildet, welche die Kinderliteratur prüfen, sichten und von Unkraut und

nur allzu häufigem Gifte säubern. Besonders unser Mitarbeiter H.Wol

gast ist ein eifriger und strenger literarischer Kinderwart, wenn man so

sagen darf, und seine Warnungstafeln werden zum Segen des heran

wachsenden Geschlechts immer allgemeiner beachtet. Wenndieser bewährte

Jugendschriftgelehrte die diesjährigen Weihnachts-NovitätenvonK.Thiene

mann's Verlag in Stuttgart einer Prüfung unterzieht, so wird er

gewiß, wie wir, zu dem Ergebniß kommen, daß kein anderer Verleger

für Jugendliteratur den hohen Ansprüchen, die wir heute vom päda

gogischen Standpunkte erheben, in gleich vollkommener Weise gerecht wird.

Man kann sagen, daß jede einzelne der Thienemann'schen Jugendschriften

in Text und Bild, Geist und Form das Ideal eines Kinderbuches vor

stellt. Da ist vorAllen das Standartwerk, das längstden alten Jugend

freund Franz Hoffmann's übertroffen und verdrängt hat, das im elften

Jahrgange stehende „Deutsche Knabenbuch“, ein Jahrbuchder Unter

haltung, Belehrung und Beschäftigung mit 400 Seiten Text und zahl

reichen Text- undFarbenbildern von Künstlerhand. Außer 12 reich illu

strirten, trefflichen Erzählungen enthält dieser Band Biographisches (Peter

Hebel, Werner von Siemens), Physikalisches und Astronomisches (Fern

sprecher, Sonne, Röntgenstrahlen c), aus der Thierwelt (Schutzfärbung

(Mimikry bei den Thieren, Tauben und Hühner c), Handfertigkeiten

und Beschäftigungen, Spiele imFreien und im Zimmer,dazu eine Menge

Räthel, Aufgaben, Denkübungen, Kunststücke und anderen Zeitvertreib.

Das ganze Jahr über können sich die jungen Leute an diesem vielsei

tigen Buche erfreuen und fortbilden. Dann das weibliche Seitenstück

dazu: „Deutsches Mädchenbuch“. Schon beim ersten Durchblättern

überrascht uns die Schönheit und Mannigfaltigkeit dieses Buches. An

die vielen sinnigen, schwarz und bunt illustrierten Erzählungen und

Märchen von den besten Namen reiht sich Dramatisches, Biographie und

Kunstgeschichte (Richard Wagner, Rosegger, Vittoria Colonna, Dürer),

Naturgeschichtliches (Schwämme), Reisebilder(Schwarzwald), Kunstfertig

keiten und Handarbeiten (Silhouettenkunst, Monogramm- und Weiß

stickerei, Vorlage für Aquarellmalerei), Spiele im Freien, gesellige Scherze,

Uebungen und Kurzweil aller Art. Auch in diesem Jahrbuche ist der

Aquarelldruck neu eingeführt, sogar in den Textbildern, also schon

typographisch eine Sehenswürdigkeit. Von den Bildergeschichtenbüchern

für die kleine Welt erwähnen wir nur die Heinzelmännchen-Erzählung:

„Im Puppenparadies“ von Emma Biller, worin die kundige

Kinderfreundin die rechte Art des Spielens lehrt und Puppen- und

Märchenwelt mit einander verbindet. Dieselbe Jugendschriftstellerin be

währt sich auch in der Beschaffung paffender Mädchenlectüre und ver

fällt niemals in den überspannten und oft sinnlichen Ton einer Theela

v. Gumpert, aus deren Schriften H. Wolgast sehr wenig Erbauliches

mitgetheilt hat. Eine talentvolle Schülerin von Emma Biller ist Elje

Hofmann, deren gemüthliches „Annebärbele“ die Leute aus dem

Volke mit Personen der vornehmen Welt in Berührung bringt und alle

Verhältnisse wahr und ergreifend schildert. Ein poetischer Hauch weht

durch „Die Jüngste“, eine Erzählung für erwachsene junge Mädchen

von Emma Biller, das Lebensbild eines charaktervollen jungenMäd

chens, das im Reichthum auferzogen, verwaist und sich zu thatkräftiger

Arbeit aufrafft und glücklich wird. Während die üblichen Märchenbücher:

„Musäus' Volksmärchen der Deutschen“, das prächtig redigierte
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und illustrirte „Hebel'sche Schatzkästleinfür die Jugend“ (Kannit

verstan, Zundelfrieder, Schneider in Pensa u. .w.), welche Welt volks

thümlicher Poesie geht uns Alten da rückerinnernd auf –„Gulli

ver's Reisen“ an die Jugend beiderlei Geschlechts (wie der geschmack

lose Ausdruck lautet) sich richten, sind die herkömmlichen Abenteuer

geschichten mehr für die Knaben berechnet. Hie „Robinson!“ hie

„Waldläufer!“ hie „Lederstrumpf!“ Doch alle in verständnisvoller

Bearbeitung und bisher unerreicht schönerBilderschmuck. Und da es sich

bei dem immer originellen Anton Hoffmann von selbst versteht, daß

er alljährlich etwas ganz Neues und Eigenartiges bringt, so auch dies

Mal der glückliche Meistergriff: Boz' „David Copperfield“, für die

Jugend bearbeitet. Es ist nur verwunderlich, daß noch kein andererVer

leger aufdiesen prächtigen Einfallgekommen ist, dies KleinoddesHumors

unseren Kindern zugänglich zu machen. Vivant sequentes. Noch

manche Perle von Dickens kann zur Freude der Jugend neu gefaßt

werden, und wenn Thienemanns Verlag dann noch um neuen Stoff

verlegen ist, so möge er unsere Romantiker (Tieck, Brentano, Arnim)

nicht vergessen. Da liegt das Beste für unsere Knaben und Mädchen

beinahe fix und fertig bereit.

Im Verlag der Wiener Mode sind drei hübsche Albums er

schienen: „Die Kunst der Weißstickerei“ von Luise Schinnerer,

„Häkelmuster-Album“ und Sammlung gehäkelter Spitzen“,
die ein unentbehrliches Hülfsmittel für jede Frau sind und hinsichtlich

der technischen Ausführung, Klarheit des Textes und Anschaulichkeit der

Holzschnitte alles Lob verdienen.

Das bekannte historische Prachtwerk: „Die Hohenzollern und

das Deutsche Vaterland“ von Graf Stillfried -Alcantara

und B. Kugler ist soeben in 5. Auflage bei F. A. Berger in

Leipzig erschienen und darf mit vollem Recht eine billige Volksaus

gabe genannt werden, trotzdem es von der fast überreichlichen Fülle von

Illustrationen, Selbstschriften und Kunstbeilagen. Alles und in feinster

Ausführung bringt.–Der patriotische Text' ist gleichfalls un

verändert, und die Bilder sind von historischer Treue und geradezu

documentarischen Werth. Der beispiellos billige Preis macht dasWerk

auch für die schlichteste bürgerliche Bücherei erreichbar. Es ist eine

Zierde des deutschen Buch- und Kunstverlages.

Der Münchener Verlag von Albert Langen verdient das Lob,

daß er mit Eifer bestrebt ist, die abgelaufenen Wege zu vermeiden und

auf unbetretenen Pfaden buchhändlerisches und künstlerisches Neuland

zu suchen. Namentlich die allerjüngste Richtung in derPoesie und Kunst

hat es ihm angethan. Wenn seine Bücher mit den symbolistischen

Bildern und grellen Umschlägen aber dem deutschen Philister in die

Hand fallen, dann #" es ein allgemeines Schütteln des Kopfes. Und

da er im deutschen Bürgerhause so wenigGegenliebe fand, so ist Langen

wohl aus Trotz in's socialistische Lager gerathen, denn manche Geschichten

und Bilder in seiner Wochenschrift: „Simplicissimus“ würden mit

ihrer claffenhäßlichen Verspottung der Auswüchse des Capitalismus

und Militarismus und ihrer Verherrlichung der Armen und Elenden

sehr gut in den „Wahren Jakob“ paffen. Aus den denkwürdigen Ver

handlungen des socialdemokratischen Parteitages gegen Edgar Steiger

ist freilich das Eine klar geworden, daß auch die Streber vonZukunfts

staat der neuen Kunst wenig Sympathie entgegenbringen. Langen

muß also ebenfalls die Erfahrung machen, ' das „Volk“ eine Ge

schichte der Marlitt oder von Zola lieber liest, als die Impressionen

von Evers, Waffermann, Bodman und Wedekind, die meist ungenieß

baren Classiker des „Simplicissimus“, und daß es die gut bürgerlichen

Caricaturender Fliegenden Blätter lieber sieht als die meist unfreiwilligen

Verzeichnungen von Th. Th.Heine, Slevogt c. Vielleicht ist eine Frucht

dieser Erkenntniß das herrliche Bilderbuch: „Kinderlieder“ von Mia

Holm. Ein Bilder- und Liederbuch für Groß und Klein, Dichtungen,

in denen ein warmes Mutterherz jubelt und klagt, in ganz eigenen

Tönen, die jeden Leser mächtig ergreifen müssen. Diese Seelenpoesie

ohne Tendenz und Prüderie, schlicht, intim, wahr, jedes Lied ein reiner

lyrischer Vollklang, zart und sinnig wie Rückert's Kindertodtenlieder,

aber ohne spielerische Formen und gesuchte Pointen, so recht ein Brevier

für liebende Mütter.

„Wenn jedes Weib ein Mägdlein wär" und jeder Mann ein Bube,

Dann wär' die ganze große Welt die schönste Kinderstube.

Dann brauchte man von Sündenschuld nicht mehr erlöst zu werden,

Man brauchte auch den Himmel nicht: Er wäre hier auf Erden.“

Die deutschrussische Dichterin hat in dem Illustrator Adolf Münzer

einen congenial nachschaffenden Künstler gefunden, der ein Geminde von

originell stilisierten Arabesken und anheimelnde Bilder aus der Kinderstube

entworfen hat. Der Einklang zwischen Wort und Bild ist bewunderns

werth.

Verwandten Geist athmet das Bilderbuch: „Allerleirauh“ von

O. Verbeck, der vortheilhaft bekannten Novellistin. Es enthält sieben

Thiergeschichten, deren Helden Vögel, Hunde, Affen und Katzen sind,

so hübsch erfunden und naiv erzählt wie das bekannte Grimm'sche

Märchen, dem der Titel entlehnt ist. Diese drolligen und sinnvollen

Geschichten stammen offenbar von einer Mutter, die nicht allein die

Thiere liebt, sondern auch vor Allem die Kinder. Th. Votteler hat die

kleinen Erzählungen mit hübschen Bildern geschmückt.

Das Gespenst. Eine Großstadtgeschichte von Richard Nord

hausen. Berlin, Richard Eckstein Nachfolger.–Die phantasiereichen–

allzu phantasiereichenFabrikate der literarischenGroßindustriefürFamilien

blätter müssen darnach eingerichtet werden, daß man sie dem Backfisch

zu lesen geben kann, sonst weit sie die Redaction zurück, und der Schrift

steller hat Tinte und Papier verloren und dafür ein steifes Handgelenk

erworben. Was aber Backfische lesen dürfen, die Schilderungen von Welt

und Leben mit entstellten Eindrücken und verkniffenen Empfindungen,

ist nichts für Leute, denen die zur Würdigung solcher Consumartikel

nöthige Naivetät durch einen offenen Blick in das wirkliche Leben ver

loren gegangen ist. Von all dem verlogenen und verbogenenKram, der

dem sogenannten „Publicum“ unter der Lesewelt, dem Herdenvieh, von

Verlegern und Redactionen in gerechtfertigter Speculation auf Harm

undGedankenlosigkeit hingeworfen wird, beginnt uns –Gott sei Dank!

–die neuere Literatur mehr und mehr zu befreien. Wir begegnen endlich

wieder „Romanen“ und Novellen, bei denen man vergißt, daß man

eine „Geschichte“ liest. Richard Nordhausen hat die Art, sich in einer

Weise in das Seelenleben der Menschen zu vertiefen, die er uns in

seinen Büchern anfreundet, daß man glauben könnte, er habe frisch

eine Reihe von eben gesehenen, erlebten Vorgängen niedergeschrieben.

In jedem Zuge zeigt er den durch und durch modernen Seelenmaler,

dem auch die verborgensten Regungen des Empfindungslebens nicht ent

gehen. Wir haben in ihm einen Schilderer des heutigen Lebens, und

namentlich des großstädtischen, der den weitaus größten Theil seiner

Mitbewerber erheblich hinter sich läßt. Diese Gabe, das Innenleben

eines Menschen anatomisch zu zerfasern und sein Lebensbild naturgemäß

und folgerichtig zu entwickeln, ist fast instinctiv zu nennen; sie kann

auch wirklich weder durch ausgedehnteste Sitzung und Berathung in

Genieclubs noch durch strenge Beschaulichkeit eines Dichters und Welt

erschütterers aus Ueberzeugung erworben werden.– Wer Lust hat, sich

einmal ein paar Stunden an einem aus dem Großstadtleben heraus

gerissenen Stückchen Menschenschicksal die Nerven zu erschüttern, der gehe

nach der Leihbibliothek und fordere „Das Gespenst“. Wenn wir nicht

in Deutschland lebten,würden wir sagen, er solle sich das Buchfür 1 Mark

50 Pfennige kaufen.

Berlin und seine Bauten. Bearbeitet und herausgegeben

vom Architekten-Verein zu Berlin und der Vereinigung Berliner Archi

tekten. 3 Bde. (Berlin, Wilhelm Ernst und Sohn.) Das monumen

tale Architekturwerk ist in engerem Rahmen 1876 als Festschrift er

schienen und kommt hier erweitert und auf drei Bände vermehrt in

zweiter Auflage heraus. Der erste Band enthält das Allgemeine,

Schilderung der Stadt und ihres Verkehrswesens, die Ingenieur- und

Industriebauten; der zweite und dritte öffentliche Hochbauten und den

Privatbau. Neunzehn vorzügliche Lichtdrucktafeln, elf Karten und über

2000 künstlerisch ausgeführte Textabbildungen veranschaulichen das

Architekturbild der Reichshauptstadt. Die rühmlichst bekannte Verlags

anstalt verdient den Dank aller Kunstfreunde, daß sie diese ursprüngliche

Vereinschrift auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. Allgemein

interessant ist die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung Berlins

mit Ansichten der Stadt von 1650, 1690 und 1737, ebenso die alten

Pläne, die durch neuere Uebersichtskarten, auch durch solche über die

Vororte bis zur Gegenwart ergänzt wurden. Zur Beleuchtung desVer

kehrs entnehmen wirden fleißigen Tabellen,daßman anzwei bestimmten

Tagen innerhalb 16 Stunden in der Königstraße bei den Colonnaden

141 000, an der Ecke der Friedrichstraße und der Linden 125000 Fuß

gänger zählte; der Wagenverkehr erreichte in derselben Zeit an der an

gegebenen Ecke der Friedrichstraße 18000 Fuhrwerke, auf dem Pots

damer Platz 20250 Wagen. Der Fahrradverkehr läßt sich daraus be

messen, daß bis zum 1. Juli d. J. über 14000Karten dafür ausgestellt

wurden. – Die technische Beschreibung wendet sich der Reihe nach den

Straßen und Plätzen zu, mit näherer Angabe der Bepflanzungen, der

sonstigen Anlagen und der bestehenden Pferdebahnen, dann den Park

und' Die 79 Friedhöfe der Stadt nehmen zur Zeit

400 Hektar ein und vertheilen sich – bei 30946 Beerdigungen im

Jahre 1894 – auf 53 kirchliche Gemeinden. Die 90 Brücken haben,

seitdem sie von der Stadt übernommen worden, erheblich zur Ver

schönerung der Straßenbilder am Fluffe und an den Canälen bei

getragen. Es folgen nun die Straßenbahnen (einschließlich der elek

trischen Linien, die Wasserversorgungen, Stadtbahn, Canalisation, Be

leuchtung und andere technische Betriebsanlagen, die Berlin einen großen

Vorsprung vor anderen Großstädten verleihen. Auch die Reichspost ist

nicht vergessen. Auf anderen Gebieten begegnen wir hier in schönen

Abbildungen den neueren undgeschmackvolleren Militärbauten, Theatern,

Saalbauten und Markthallen, denen der eigentliche Privatbau sich an

schließt, der neben den zahlreichen Bierpalästen die neueren Hôtels und

die großen Geschäftshäuser im Bilde vorführt. Zeigen diese die enorme

Umwälzung in Stil und Material, die bis zum größten Luxus geführt

hat, so beweist das Studium der Wohnhäuser und Villen, biszu welcher

Verfeinerung unsere ersten Architekten, wie Baurath von Großheim,

Grisebach c. schon vorgedrungen sind. Alles in Allem ein monumentales

Werk, eines der schönsten Architekturbücher aller Zeiten und zugleich ein

Musterbuch der modernen Baukunst überhaupt. Es sei über den natur

gemäß kleineren Kreis der Fachgenossen hinaus auch einem größeren

kunstsinnigen Publicum bestens empfohlen.
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Ill U)klar les. Jahren von Emma Biller. (E.Wuttke-Biller) Mit 4 prächtigen

Farbenbildern von W. Hoffmann. Elegant gebunden. Mk. 3.–.

's W hi h | Eine Erzählung für junge Mädchen von Else Hoffmann. Mit 8 Ton

llllllllllll." Erdm.Wagner. In elegantem Prachtband mit farbiger

Deckelpressung Mk.4.–. -

Ji f Eine Erzählung für erwachsene junge Mädchen von Emma Biller. (E.Wuttke

I l (.. Biller.) · Mit 3 Tondruckbildern von Fritz Bergen. In elegantem Pracht

band mit farbiger Deckelpressung Mk.4.–.

David dopperfields Jugendjahre. Nach Charles Dickens für die Jugend bearbeitet

von Paul Moritz. Mit4 prächtigen Farbenbildern

nach Aquarellen von Fritz Bergen. Elegant gebunden
lobinson Crusoe. k. 2.–.

Nach J. H. Kampe für die Jugend neu bearbeitet von Julius Hoff

mann. Mit 35 Textillustrationen und 4 prächtigen Farbendruckbildern

von W. Hoffmann. Elegant gebunden Mk.3.–. s sämtlichen Erzähl R hl

aus seinen sämtlichen Erzählungen ausgewählt

Hebels Schatzkästlein für die Jugend, von Peter Diehl. 4.Aufl. Mit 2 Bildnissen

Hebels, einer Nachbildung seiner Handschrift, 5 Textillustrationen und 12 Tondruckbildern

von Erdm. Wagner. Eleg. gebunden Mk.3.–. - -

N W Als f Eine Erzählung aus dem fernen Westen. Nach Gabriel Ferry für die

Der l (.. Jugend bearbeitet von F. J.Pajeken. Mit 4 prächtigen Farbenbildern

von W.Hoffmann. Elegant“ 3.–. de S dra für die J d bearb

nach Cervantes de Saavedra für die Jugend bearbeitet

Doll Quichotte III L Manch vonFranzHoffmann. 6.Aufl. Mit35Textillustrationen

und 6 Farbenbildern von A.Wald. Elegant gebunden. Mk.450. -

li is in unbekannte Länder von Jonathan Swift. Für die Jugend und deren

| III (l Freunde frei bearbeitetvonFranzHoffmann. Zehnte Aufl. Mit35 Text

illustrationen und 8 prächtigen Farbenbildern von C.Offterdinger und A. Wald. Elegant

' 450 d d aus hl d bearbeitet
w - - - - - - iht - -- -

Musius, Volksmärchen der Menschen. "" """""
45 Textillustrationen und8prächtigen Farbenbildern vonHermann Vogel,Plauen. Elegant

gebunden. M.450. ----
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Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W. 8, Wilhelmstr. 90.

von Dr. GrafStillfried-Alcántara

und Prof. Dr. Kugler.
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5. Auflage,
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Gegenwart ergänzt.z

Eleg.geb.m.Goldschn.Mk.12.50.

als Field “
erfagvon F. R. Berger in Leipzig.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“

im 19. Jahrhundert.

Preis: kart. 2 M., gebund. 250 M.

Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen mervösen Krankheitserscheinungen.
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Meuigkeiten 1896

aus dem le/age von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Vergl. den kritischen Aufsatz in AWummer 49 der „Gegenwart“.

Sonnenschein in Schloss und 3 taus.

Hin Jahrbuch mit Beiträgen von

Baumbach, Seidel, Trojan, C. Busse, Hans Hoffmann, J. W. Widmann u. A.

Vornehm illustrirtes, fein gebundenes Prachtwerk für

anspruchsvolle Bücherfreunde.

Gr. 49. TV und 128 Seiten, Preis 15 Mark.

/Enthält u. a. /etzte Gedichte von Rudolf Baumbach, mit 1:2 nach der AWatur photographiren Blumenstücken und 13

Heliogravüren nach alten Miniaturku//erstichen. Diese neuen Gedichte zeigen Baumbachs eigene Schriftzüge in Faksimiledruck.

Fernere Neuigkeiten für den diesjährigen Weihnachtstisch:

Erzählendes:

Hans Hoffmann, Bozener Märchen und Mären. 89. 17 und 224 Seiten. Illustrirt

von Kunz Meyer. Gehe/tet M. 3.–. Auch gebunden zu haben.

Adolf Holm, Ao/szinische Gewächse, aufgezogen und zur Schau gestellt (in Wort und Bild).

Gr. 89. MIV u. 763 Seiten. M. 2.–. Auch gebunden zu haben.

Fritz Zicken, Zwei AWowe/erm. 1. Bruder Cölestin. 2. Die weisse Maus. Kl. 89. Vund

150 Seiten. Gehe/tet M. 1.5o, fein gebunden. M. 225.

Gedichte:

Hans Probst, Lieder sind wir! Anhalt: Zibellen und Nachtfalter. – Es war einmal. –

Bilder. – Verlassen. – Astern. – Ghita.– Schöpfungsgeschichte.– Nach acht Semestern. K. &".

W// u. zoo Seiten. Geheftet M. 2.–, fein gebunden. M. 275.

S., Fr.itz, Aus ungleichen Zagen. Neue Gedichte. Zweite Auflage. /nhalt: Auf der

Hochzeitsreise. – Ein /our.– Wermischte Gedichte.– Ein Grabstein. Kl. 89. Gehe/tet M. 2.–,

fein gebunden. M. 275. -

/ r ü/h er erschienen:

Car/ Busse, Träume. K. 80. 157 Seiten. Gehet M. 260

„Zwar in Arosa geschriebene, aber doch als schön abgetönte, kunstvolle Dichtungen wirkende Stimmungsbilder.“

J. W. Widmann, /ung und Alt. Zwei Novellen und Romanzen. 1. Der Zeller. 2. Die Königs

braut. Kl. 89. /V u. 108 Seiten. Geheftet. M. 2.–.

AE: Doppe/3/ick in anscheinend schon versunkene Wunderlande. „Ich mache keine Analysen, ich bitte euch

nur: Wesel / Wenn Poesie noch verständlich ist, der zwird mir danken.“ Rosegger.

Max Georg Zimmermann, Tanze Eu/a/das Atomfahrt. Mit Bildern von Kunz Meyer.

Ä7. 89. 248 Seiten. In feinem, farbigem Umschlag geheftet M. 3.–.

„ . .. Einer der abgedroschensten Gegenstände der Literatur dürfte Italien sein. Um durch dieses Zhema

noch zu fesseln, dazu gehört eine eigenartige Persönlichkeit und ein starkes Talent. Beides befindet sich in

Max Georg Zimmermann vereinigt.“

Von den beliebten Schriften Rudolf Baumbachs und Heinrich Seide/s sind stets

verschiedene Bände im Neudruck begriffen.

Genaues Verzeichniss findet sich in meinem neuen illustrierten Verlagskatalog, den ich auf Wunsch überallhin

unentgeltlich und post/rz versende.

MDie angezeigten Bücher sind durch jede Buchhandlung oder gegen Voreinsendung des Betrages unmittelbar

von mir zu beziehen.

Leipzig, December 1896. A. G. Liebeskind.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Theophil Zolling in Berlin. Redaction und Expedition: Berlin W., Mansteinstraße 7. Druck von Hesse & Becker in Leipzig.
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Die Socialdemokratie.

Schotthoefer. – Das Abolitionsrecht.

Briefe. Von Ludwig Geiger.– Wilhelm Kienzl.

Von Wilhelm Bolin. – Feuilleton.Inhalt:

Von Eduard von Hartmann.

Von Landgerichtsrath a.D. Gustav Pfizer.–Literatur und Kunst.
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Die Socialdemokratie.

Von Eduard von Hartmann.

Der Liberalismus ging von der Ansicht aus, daß durch

das freieste Spiel aller Kräfte die Wohlfahrt. Aller am

besten gefördert werde. Daß die Glückseligkeit schon hier auf

Erden für Alle erreichbar sei, so bald nur erst die unver

nünftigen Schranken der Bewegungsfreiheit beseitigt wären,

galt ihm als selbstverständlich. Das laisser aller im Innern

forderte schwache Regierungen, die sich jeder Einmischung in

die Volkswirthschaft und den Culturproceß enthielten und

lediglich auf den Schutz der gleichen Rechtssphäre. Aller be

schränkten, nach außen die Verkehrs- und Handelsfreiheit. Der

Staat schrumpfte zu der Idee des rein formellen Rechts

staates ein, welche Lassalle eine „Nachtwächteridee“ vom

Staate' hat; die Rechtsgleichheit der Unterthanen

konnte ebenfalls nur ganz formell verstanden werden. Der

Liberalismus nannte sich zwar nach der Freiheit, aber diese

war ihm doch eigentlich nur Mittel zur Wohlfahrt und zwar

zur irdischen Glückseligkeit. Daß ein Widerstreit zwischen

der Glückseligkeit des Einzelnen und der Gesammtheit, zwischen

Individual- uud Socialeudämonismus, eintreten könne, schien

ihm ausgeschlossen.

Da die Glückseligkeit schon hienieden für erreichbar galt,

fiel jedes Motiv für die Projection des Glückseligkeitsideals

ins Jenseits hinweg; d. h. der Liberalismus ist ein rein

irdischer Eudämonismus,der als eudämonistischer Optimismus

auch kein Erlösungsbedürfniß kennt. Mit der transcendenten

Projection des Glückseligkeitsideals in's künftige Leben und

mit dem Erlösungsbedürfniß sind aber die Wurzeln der

Religion durchschnitten; der Liberalismus hebt in seiner

selbstzufriedenen Weltlichkeit jede innere BeziehungzurReligion

auf und läßt nur den Schein der Religiosität auf Grund

alter Gewohnheit und conventioneller Respectabilität bestehen.

Als Ersatz der transcendenten Ideale gilt ihm das der

Humanität, d. h. der allseitigen Entfaltungder in der Mensch

heit enthaltenen Anlagen, welches als ein Nebenproduct der

Freiheit durch das volle sich Ausleben aller individuellen

Anlagen mit automatischer gegenseitiger Harmonisierung er

reicht werden soll. Im Einklang mit diesem Humanitätsideal

wird auch das Glückseligkeitsideal wesentlich in geistigem

Sinne aufgefaßt, ohne darum die Grundlage des sinnlichen

Behagens zu vernachlässigen, die beiFeuerbach vielmehr wieder

in den Vordergrund tritt. -

Diese Weltanschauung mußte in die Brüche gehen, sobald

die Voraussetzung, auf der sie ruhte, ins Wanken gerieth,

nämlich der Glaube, daß durch die Herstellung der formellen

reiheit. Aller die irdische Glückseligkeit.Aller ganz von selbst

zur Entfaltung kommen müsse. Da alle Menschen kurzsichtig

sind, so verstehen sie nicht, zu rechter Zeit auf einen augen

blicklichen Vortheil um eines dauernden Gewinnes willen zu

verzichten. In Folge dessen wird die Maximation des Ge

jammtwohles behindert durch unkluges Hervordrängen von

Sonderinteressen. Die Verleitung dazu scheint am nächsten zu

liegen, wo starke Ungleichheit des Besitzes und ein Interessen

gegensatz der besitzenden und besitzlosen Claffen sich heraus

gebildet hat; der Einklang der Claffenwohlfahrt und der

Gesammtwohlfahrt erscheint dann getrübt, und die formelle

Rechtsgleichheit erweist sich als unfähig, um die unverhältniß

mäßige Ungleichheit des Besitzes und der in ihm ruhenden

Macht auszugleichen. Insofern der Glaube an die Erreich

barkeit der Glückseligkeit aufErden und an die Harmonie des

wohlverstandenen Individualeudämonismus mit dem Social

eudämonismus bestehen bleibt, erscheint nun gerade die in

dividuelle wirthschaftliche Freiheit als das eigentliche Hinder

niß, das laisser aller als der Krebsschaden, der überwunden

werden muß. Die Freiheit, die nicht mehr als das geeignete

Mittel zum Ziele der Wohlfahrt angesehen werden kann,

muß weggeworfen werden und derjenigen socialenGebunden

heit weichen, die eine Maximation des Gesammtwohles zu

verbürgen scheint. Die liberale Forderung der formellen

Rechtsgleichheit spottet ihrer selbst, wenn sie nicht aufGleich

heit des materiellen Besitzrechtes ausgedehnt wird; denn die

höchstmögliche Glückseligkeit der größtmöglichen Zahl verlangt

eine nur durch die Genußfähigkeit modificirte Gleichheit der

Gütervertheilung

Der Rechtsschutz des Staates wird zum Unrechtsschutz

der Ausbeuter, die ihre formelle Freiheit materiell gemiß

braucht haben zur Unterdrückung der Besitzlosen. Die Regie

rungen werden nun nicht mehrbloßbekämpft, sofern sie mit ihrer .

Thätigkeit über den Rechtsschutz übergreifen, sondern als

krystallisierter Niederschlag des Unrechtes der bisherigen Gesell

schaftsordnung, als die Träger der organisierten Macht der

ausbeutenden Classen. Der Staat büßt damit die letzte

Function ein, die ihm der Liberalismus noch gelassen hatte.

Mit der Herstellung der Socialistischen Zwangsgesellschaft,

welche die eudämonistische Maximumsaufgabe löst, erlischtder

Staat von selbst. Denn die Harmonie des Gesammtwohles
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und Einzelwohles wird dann nicht bloß vollkommen verwirk

ticht, sondern auch Allen einleuchtend sein, so daß jedesMotiv

zur Auflehnung von Sonderinteressen und damit die Straf

rechtspflege hinwegfällt. Die bürgerliche Rechtspflege wird

dadurch gegenstandslos, daß die Organe der Zwangsgesellschaft

jedem das Seine zutheilen, also kein Streit um Mein und

Dein mehr entstehen kann. Der Schutz des Staates nach

Außen wird überflüssig, weil die verschiedenen nationalen

Zwangsgesellschaften in vollkommener Interessenharmonie mit

einander leben, und die bisherigen Kriegsanlässe, die ausdem

Interessengegensatz der ausbeutenden Claffen herrührten, ver

schwinden. Die pietätvolle Scheu vor überkommener Sitte

und conventioneller Respectabilität, die in dem Liberalismus

noch eine gewisse Scheinreligiosität aufrecht erhalten hatte,

verliert ihre Bedeutung mit der Verwirklichung des demo

kratischen Ideals, mit dem der Liberalismus bloß gespielt

hatte, d. h. mit der Herrschaft der größten Zahl, die nichts

anderes als die „Dictatur desProletariats“ sein kann. Die

Kirche und ihre Lehre wird nun als ein Mittel der Volks

verdummung und -Beschwichtigung, als ein Werkzeug der

Ausbeuterclasse zur Befestigung ihrer Macht bekämpft; in

Bezug auf den mystischen Inhalt der Religion wird offen

die Consequenz des rein weltlichen und diesseitigen Glück

seligkeitsideals gezogen.

So ergiebt sich, daß die Socialdemokratie fast in jeder

Hinsicht der Erbe des Liberalismus ist. Die Wohlfahrt als

letztes Ziel, der Glaube an die völlige Harmonie desEinzel

wohles mit dem Gesammtwohl unter richtig geordneten Ver

hältnissen, die optimistische Ueberzeugung von der Erreichbar

keit der Glückseligkeit aufErden, bleibt bestehen; die für frei

heitlich geltende Opposition gegen die Staatsregierung wird

verschärft, das Streben nach der Verwirklichung des demo

kratischen Ideals gesteigert, die Förderung der Gleichheit von

dem formellen Recht auf die sociale Lage ausgedehnt, die

Ueberflüssigkeit des Staates, des Rechtes und der Religion

und die Nothwendigkeit einer annährend gleichen Genußgüter

vertheilung an. Alle werden als folgerichtige Consequenzen aus

den Voraussetzungen des Liberalismus entwickelt.

Nur in einem Punkte steht die Socialdemokratie in

grundsätzlichem Gegensatz zum Liberalismus. Sie begreift,

daß die Schrankenlose Freiheit nicht das Mittel zum höchst

möglichen Glück der größtmöglichen Zahl sein kann, sondern

nur die organisierte Zwangsgesellschaft, d. h. die Vernichtung

jeder Bewegungsfreiheit auf wirthschaftlichem Gebiet. Sie

weiß, daß die wachsende Freiheit des Menschen von der

Natur und eine zunehmende Herrschaft über dieselbe bezahlt

werden muß mit wachsender socialer Unfreiheit“) In dieser

Einsicht ist sie dem Liberalismus theoretisch überlegen und

jetzt eine Wahrheit an Stelle eines Irrthums. In den Irr

thümern aber, die sie ungeprüft vom Liberalismus über

nommen und beibehalten hat, ist sie wenigstens consequenter

als dieser, und hat das Verdienst, offen aufzudecken, wohin

das folgerichtige zu Ende Denken der einmal angenommenen

Voraussetzungen führt“) An die Stelle des Humanitäts

ideals, als Nebenproductes der Freiheit, tritt bei ihr derBe

griff des „menschenwürdigen Daseins“, das, in der bisherigen

Gesellschaftsordnung für die Mehrzahl unerreichbar, erst in

der neuen Zwangsgesellschaft verwirklicht werden soll. Wie

sich im Liberalismus das Humanitätsideal mit dem Ideal

einer vergeistigten Glückseligkeit decken sollte, so in der Social

demokratie das menschenwürdige Dasein mit derjenigen Glück

seligkeit, welche für dasProletariat allein in Betracht kommen

kann, dem sinnlichen Behagen.

Die Kindlichkeit der Illusionen, aus denen die Eutha

nasie des Staates gefolgert wird, ist so evident, daß Nie

mand zweifeln kann, die staatlichen Functionen werden auch

nach Einrichtung der Zwangsgesellschaft fort bestehen, nur

daß sie dann von dieser ausgeübt werden. Die Kritik

dieser Illusionen, die man früher in der „Bourgeois

Literatur“ suchen mußte, kann man jetzt auch in der

socialdemokratischen finden.“) Die Dictatur des Proletariats

stellt sich jetzt wohl keiner mehr der socialdemokratischen

Führer anders vor, als daß die Abgeordneten, Redacteure

und Vereinsvorsitzenden der Partei sich künftig auf die

Plätze der staatlichen Verwaltungsmaschinerie setzen wollen,

auf denen die Vertreter der herrschenden Classen bisher ge

seffen haben. Im Uebrigen würde der ganze staatliche Ge

schäftsgang unverändert bleiben, nur daß ein Wechsel der

herrschenden politischen Partei stattgefunden hätte, und die

an's Ruder gelangte nun mit der Gesetzgebung ihre gewagten

Experimente anstellen würde. Daß die materielle Gleichheit

und gleichmäßige Beglückung Aller ein Hirngespinnst ist,

gerade gut genug, um es für die ungebildete, aber illusions

fähige Masse als Aushängeschild zu benutzen, wissen die

Parteiauguren sehr wohl und hüten sich darum sorgfältig,

den Schleier von dem Ideale zu lüften. Der Enthusiasmus,

den diese Fata Morgana vor einem Menschenalter bei un

kritischen abstracten Idealisten erweckte, ist längst verraucht.

Die begeisterten dilettantischen Autodidakten, welche damals

die Partei leiteten, werden sichtlich durch akademisch geschulte

Kräfte ersetzt und in den Hintergrund gedrängt, die lediglich

noch als Geschäftspolitiker gewürdigt werden müssen. Der

Eintritt in die Parteiorganisation ist zu einer politischen

Carrière geworden, so gut wie es der in das staatliche Be

amtenthum oder der in die katholische Kirche ist. Die Social

demokratische Partei bildet, wie die katholische Kirche, einen

Staat im Staate mit eigener Besteuerung, Beamtenhierarchie

und Presse, und geht darauf aus, den Staat, den sie über

sich hat, aufzusaugen und sich und ihre Leute an die immer

noch nahrhafteren größeren Krippen dieses größeren Staates

zu bringen. Von idealistischem Enthusiasmus ist dabei eben

so wenig mehr die Rede, wie etwa in einem Ministerial

bureau oder dem Redactionsbureau einer liberalen Zeitung.

Wie in der Kirche ist auch in dieser Partei eine ortho

doxe Dogmatik aufgestellt, die auf alle Fragen fertige Ant

worten hat und in den Redeschulen der Partei ihren sub

alternen Agitatoren gedächtnißmäßig eingetrichtert wird. Das

Ideal ist dabei immer nebelhafter und unfaßbarer geworden,

je ferner sich seine Verwirklichung hinausgeschoben hat, die,

ganz wie das christliche Himmelreich, Anfangs der lebenden

Generation als nahes Ziel gezeigt wurde, jetzt aber völlig

ins Unbestimmte gerückt ist.

Kein Wunder, daßda sich immer einseitiger der brutale

Clasjenegoismus des Proletariats hervordrängt, das Ideal

aber die werbende Kraft aufdie gebildete idealistische Jugend

sichtlich immer mehr verliert, die es in den verflossenen Jahr

zehnten ohne Zweifel besessen hat. Bisher haben alle herr

schenden Claffen in der Zeit des staatlichen Aufschwungs sich

thatsächlich bemüht, die Gesetzgebung im Sinne ausgleichender

Gerechtigkeit und allgemeiner Wohlfahrt zu leiten, und nur

die menschliche Schwachheit hat sie dazu geführt, daß sie un

willkürlich dabei doch das Interesse der eigenen Claffe mehr

als das der übrigen berücksichtigten. Erst in Zeiten der Er

schütterung und des Niederganges pflegt der Claffenegoismus

in ungenierter Nacktheit hervorzutreten und die Gesetzgebung

für einseitige Sonderinteressen ausbeuten zu wollen. Die

socialdemokratische Geschichtsschreibung aber behauptet, daß zu

allen Zeiten die herrschende Claffe die Gesetzgebung und

Staatsmacht in bewußter Absicht und aller Gerechtigkeit zum

Hohne zu ihren Gunsten undzum Nachtheilder Unterdrückten

*) Vgl. „Das sittliche Bewußtsein“, 2. Aufl., Leipzig beiH.Haacke,

S. 315–318.

*) Ebenda S.486–495,499–501.

*) Vgl. z. B. Katzensteins „Kritische Bemerkungen zu Bebel's

Buch: Die Frau und der Socialismus“ in „Die neue Zeit“ 1896/7,

Nr. 10, S. 293–303.
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ausgenutzt habe, und sie sucht durch diese Geschichtsfälschung

sich selbstgleichsam die entschuldigenden Präcedenzfälle herbei

zuschaffen, um den ungerechten Mißbrauch der künftigen Ge

jetzgebung zum einseitigen Nutzen des Proletariats zu be

schönigen, auf den ihre Absicht in schamloser Offenheit

hinausläuft.

Das socialdemokratische Idealder collectivistischen Zwangs

gesellschaft deckt sich, wie ich dies schon vor 22 Jahren dar

gethan habe, ganz genau mit derjenigen Organisation, die

nach der Consequenz der liberalen Anschauungen das Ge

fängniß der Zukunft haben müßte“) Es geht darin nicht

nur jede Spur von Freiheit und Selbstbestimmung verloren,

sondern die dafür verheißene Glückseligkeit ist selbst bloß noch

eine des Magens, wie dasVieh auf der Weide sie auch hat.

Wenn schon die consequente Durchführung des demokratischen

Princips jede Aristokratie vernichtet, alles Hervorragende auf

die Culturstufe des Proletariats herunterzieht und diese da

durch beständig erniedrigen muß bis zur Wiederverthierung,

so vollzieht sich dieser Niedergang doppelt schnell nach dem

socialdemokratischen Princip, weil hier zugleich jedes Motiv

eines Strebens nach hervorragenden Leistungen durch die

GleichmäßigkeitderGenußgütervertheilungabgeschnittenwird.“)

Ein solches Ideal,daß in allgemeiner Barbarei und Bestialität

endet, kann nicht nach dem Geschmacke idealistisch gesinnter

Gemüther sein; der wirkliche Tod würde einem solchen Tode

bei lebendigem Leibe vorzuziehen sein. Selbst der roheste

Arbeiter merkt an seinem Leibe, wie der Terrorismus jener

Zwangsgesellschaft beschaffen sein würde; denn er bekommt

einen Vorschmack davon, wenn er mit einer Mehrheit „ziel

bewußter Genossen“ in einer Fabrik zusammen arbeitet und

es wagt, eine abweichende Ansicht zu haben oder gar seine

Beitragszahlungen zur Parteicaffe zu verweigern,

Das Ideal ist aber nicht nur seinem Inhalt nach ab

schreckend, sondern es ist auch thatsächlich unrealisierbar und

schon in diesem Sinne utopistisch. Daß eine Minoritäts

revolution entweder mißlingt oder nach kurzem Erfolge durch

die nachfolgende Reaction der Mehrheit in einem Meer von

Blut ersäuft wird, wissen die Socialdemokratischen Führer sehr

wohl. Die Dictatur des Proletariats kann nur dann er

reicht werden,wenn die socialdemokratische Partei die Mehrheit

des Volkes auf ihre Seite herübergezogen und sie zum letzten

Entscheidungskampfe hinreichend organisiert und mit genügen

den Machtmitteln ausgerüstet hat. Nun ist aber die Partei

jetzt ungefähr auf dem Punkte angelangt, daß sie nicht mehr

viel neue Wahlstimmen und Reichstagssitze aus den Kreisen

der industriellen Arbeiterschaft erobern kann. Selbst wenn

sie durch Gewinnung des ländlichen Arbeiterproletariats ihre

Zahl verdoppelte, so würde sie doch immer erst einen kleinen

Bruchtheil der Nation ausmachen. Aber schon von ihren

jetzigen Wählern würden neun Zehntel die Gefolgschaft bei

einer Revolution verweigern, weil sie nur versuchsweise den

socialdemokratischen Candidaten ihre Stimme gegeben haben.

Diese versprechen ihnen wenigstens zu helfen, während sie

von den anderen Parteien eine nachdrückliche Wahrnehmung

ihrer Interessen nicht erwarten.

Aber auch die Geduld der Arbeiter hat eine Grenze.

Nachdem sich ein Menschenalter hindurch von diesen Ver

heißungen nichts erfüllt und die Partei nichts für sie ge

leistet hat, müssen sie doch endlich einmal mißtrauisch werden.

Die Arbeiter müssen früher oder später dessen müde werden,

mit ihren abgedarbten Groschen einen Stab von Geschäfts

*) Vgl. „Das Gefängniß der Zukunft“ in meinen „Gesammelten

### und Aufsätzen“. 3. Aufl. Leipzig bei Haacke, A. X. S. 206

iS 232.

- *) Vgl. „Das sittliche Bewußtsein“. S.501–509. Diegenauere

Kritik der Socialdemokratie findet man in meinem Buch: „Die socialen

Kernfragen“, Leipzig bei Haacke, S. 16–17, 25–26, 30–32, 42–44,

58–59, 60–61, 82–83, 94–95, 115–117, 167–170, 189–190,

201–203, 209–211, 277, 295–297, 325–328,342–343,366–367,

371–372, 383, 390–391, 430, 509–514, 562–571.

politikern zu alimentieren, die grundsätzlich für ihr Wohl

nichts thun wollen, sondern sie als gleichgültiges Menschen

material im Classenkampf zum Besten einer unabsehbaren

Zukunft verbrauchen. Die orthodoxe socialdemokratische Doc

trin fürchtet nichts mehr als eine Verbesserung der Lage der

Arbeiter, weil sie nur von einer Verschlechterung derselben

bis zur Unerträglichkeit die nöthige revolutionäre Spannung

erhofft. Mit sauer-süßerMiene haben die Führer dem Drängen

ihrer Auftraggeber so weit Rechnunggetragen, daß sie gewisse

Verbesserungen der Arbeiterlage als zulässig erachten, nicht

um der Arbeiter selbst willen, sondern um deren Kraft im

Classenkampfe zu stärken. Aber sie wachen mit Argusaugen

darüber, daß diese Verbesserungen ja nicht etwa so weit gehen,

um die revolutionäreSpannungzu beseitigen und den Claffen

kampfzu einem zeitweiligen Waffenstillstand kommen zu lassen.

Wenn diese Sachlage erst einmal von den Wählern durch

schaut wird, so muß ein massenhafter Rückgang der Wahl

stimmen erfolgen, und dieser Augenblick wird vielleicht früher

eintreten, als die Socialdemokratie im ländlichen Proletariat

Anhänger gewinnt. Die älteren Arbeiter sind schon längst

stutziggeworden und werden nur noch durch den Terrorismus

der Jugend bei der Fahne festgehalten, die bei ihrer Uner

fahrenheit und Unreife illusionsfähiger und leichtgläubiger

ist. Auch die älteren Landarbeiter lachen verächtlich über die

Versprechungen in den ihnen in die Hände gesteckten Social

demokratischen Flugschriften, wenn sie sich erinnern, die näm

lichen unerfüllt gebliebenen Verheißungen schon vor fünfund

zwanzig Jahren in solchen Blättern gelesen zu haben.

Aus allen diesen Gründen regt sich mächtig die Un

zufriedenheit mit den Führern in der Socialdemokratischen

Arbeiterschaft und greift der Zweifel an der Richtigkeit des

Zieles und der bisher befolgten Taktik immer weiter um sich.

Diese Sachlage spiegelt sich in der Gliederung der Partei

in einen rechten Flügel, ein Centrum und einen linken

Flügel. Die Abspaltung und Ausstoßung des letzteren ist

von Seiten der Partei bereits damals vollzogen worden, als

sie die „Jungen“ von sich ausschloß und den Anarchisten

die Theilnahme an den Socialistischen Congreffen versagte.

Die des rechten Flügels war auf dem drittletzten Parteitag

in Gotha nahe daran, sich zu vollziehen, ist aber vorläufig

vertagt worden zu Gunsten der äußeren Machtstellung der

Partei. Bis jetzt haben die subalternen, auf die orthodoxe

Marx-Engels'sche Doctrin eingedrillten und eingeschworenen

Geister die Mehrheit auf den deutschen Parteitagen behauptet.

Sollte aber ein stärkerer Rückgang der mit dieser Mehrheit

unzufriedenen Wähler eintreten, so kann dasBlatt sich wenden

und dem rechten Flügel die Führungder Partei zufallen, den

man etwa den „possibilistischen“ nennen könnte.

Derselbe Umschwung kann auch unabhängig von einem

Rückgang der Wahlstimmen durch die Emancipation derGe

werkschaften von der Vormundschaft der Partei und von

ihrem Mißbrauch zu politischen Parteizwecken herbeigeführt

werden. Ein charakteristisches Symptom für diese Gesinnungs

wandlung bildet die Beseitigung des socialdemokratischen Re

dactionscomités aus dem Verbandorgan der Buchdrucker

gewerkschaft, die durch Alter, finanzielle Fundierung und In

telligenz immer an der Spitze der Gewerkschaftsbewegung

gestanden und einen vorbildlichen Einfluß gehabt hat. Die

jüngeren gewandten Geschäftspolitiker der Partei wären sicher

die ersten, eine solche Drehung des Windes mitzumachen; die

subalternen Agitatoren freilich, die nur die auswendig ge

lernten orthodoxen Phrasen und Schlagworte herunterdonnern,

würden meistens unfähig sein umzulernen und müßten wieder

einfache Arbeiter werden. Für die idealistischen alten Säulen

der Partei hat die Stunde ohnehin längst geschlagen; sie

werden so wie so mit oder ohne Gnadenbrod bei Seite ge

schoben, denn es giebt nichts Undankbareres als die Masse.

Ob nun nach ihrer Scheidung vom Anarchismus die

ganze socialdemokratische Partei sich in eine possibilistische
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Arbeiterpartei umwandelt, oder ob sich eine solche von ihr

abspaltet, und der Rest kümmerlich noch eine Weile fortvege

tiert, jedenfalls geht sie als das, was sie ihrem Programme

nach heute ist, in nicht zu langer Frist zu Grunde. An ihre

Stelle aber tritt der Anarchismus und der Possibilismus,

d. h. eine völlig radicale, auf einem festen Princip fußende,

aber abstract idealistische, und eine opportunistische, principlos

sich mit Compromissen begnügende, aber realpolitische Partei.

Wom Pariser Internationalen Genossenschafts-Congreß.

Von F. Schotthoefer. -

Wir blicken heute nicht mehr mit derselben optimistischen

Zuversicht auf die Genossenschaftsbewegung wie ihre ersten

Begründer. Die Träume eines Robert Owen von einer

genossenschaftlich organisierten Gesellschaft überlassen wir

heute den Grönlunds und allen jenen, die das nächstliegende

Nützliche nur thun können, wenn sie sich an dem Idealbilde

einer fernen Zukunft berauscht haben. Selbst in England,

wo das Genossenschaftswesen in der That in reichster Blüthe

steht, wo es inden Gewerkvereinen eine Schwestermacht besitzt,

die leicht zu einem Bündniß zur Etablierung einer wirth

schaftlichen Demokratie locken könnte, ist man sichder Grenzen

der Anwendung und Ausdehnung des Cooperativprincips sehr

wohl bewußt. Seitdem die Pioniere von Rochdale den ge

nialen Trick erfanden, der den Gewinn aus der Tasche des

Zwischenhändlers in die des Consumenten spielt, der gleich

zeitig den Consumenten zu möglichst großem Verbrauch reizt,

weiß man genau, wo die eigentliche motorische KraftderBe

wegung liegt, was sie zu leisten vermag und wohin sie sich

entwickeln wird. Das Band, das die Genossen zusammen

hält, ist der jedem Einzelnen zufließende kleine aber sichtbare

materielle Vortheil, und die lebendige Kraft der Genossen

schaft ist das Capital, über das sie verfügt, nicht aber die

wundervolle Perspective in eine sociale Demokratie. Darin

liegen auch die Schranken der cooperativen Bewegung, welche

von Niemand besser erkannt wurden als von der begeisterten

Geschichtsschreiberin der englischen Genossenschaften,Mrs.Webb.

Die Grenze nach unten ist die Armuth und die Indolenz,

die nicht sparen und haushalten können, die Grenze nach

oben ist die glückliche Freiheit jener, die nicht zu sparen

brauchen, deren Einkommen ihnen erlaubt, jederzeit auf freiem

Markte zu kaufen und so die Individualität ihrer Genüsse

zu bewahren. In Form der Productiv- wie der Consum

genossenschaft endethierdie SphäredesAssociations-Gedankens.

Nichts desto weniger, oder vielleicht gerade deswegen, ist das

Genossenschaftswesen bereits sehr hoch entwickelt und noch

weiter entwickelungsfähig. Zu welchem socialen Machtfactor

die Genossenschaften geworden sind, wird am klarsten in Eng

land, wo sie mehr als 1", Millionen Mitglieder umfassen,

die mit ihren Familien eine Bevölkerung von 6 Millionen

Köpfen repräsentieren. Sie verwalten ein Capital von etwa

360 Millionen Mark und der jährliche Umsatz erreicht eine

Milliarde. Sie sind also keineswegs mehr eine quantité

négligeable, und noch ist das Feld ihrer möglichen Aus

dehnung nicht ganz bedeckt. Mitden altbewährten nüchternen

Principien werben sie jährlich Tausende neuer Anhänger und

kommen ihrem Ziele, das Reservoir alles Capitals der ar

beitenden Classen zu werden, näher und näher. Lord Rose

bery nannte die englischen Genossenschaften, der Zahl ihrer

Mitglieder, ihres Capitals und ihrer Principien wegen, bereits

einen „Staat im Staate“, ein deutliches Symptom, daß der

ökonomischen Machtstellung der politische Einfluß nicht mehr

ferne ist. In anderen Ländern ist die Organisation derGe

nossenschaften noch nicht sofest, nochnicht so sicher functionierend,

aber es darf nie unterschätzt werden, daß man ca. 20 Mill.

Genossenschaftler schätzt, und daß diese Vereinigung vieler

kleiner Kräfte „heute bereits eine wirthschaftliche Macht ge

worden, deren Geschäfte sich auf Tausende von Millionen

Mark beziffern“, wie Dr. Crüger jagt.

Das Ziel der Genossenschaftsbewegung war von allem

Anfang an die Emancipation der Kleinen und Schwachen,

dasselbe wie das des Socialismus. Aber während der letztere

den internationalen Zusammenschluß der Proletarier als

einen seiner stärksten Hebel betrachtete, kam in der Entwicke

lung des cooperativen Gedankens der Interationalismus

erst nach langen Jahren stillen. Werdens zum Durchbruch.

Und er erscheint wiederum nicht als constitutives Princip,

als wirksames Agitationsmittel, sondern als letzte Bedachung

eines bereits lange vollendeten Säulenbaues, als Glied

in der Reihe eines ganz in seinen natürlichen Bedingungen

ruhenden ökonomischen Entwickelungsprocesses. Er ist auch

keine vage Idee mehr, sondern hat sich bereits zu klaren

andlungen verdichtet, die um so mehr zu beachten sind, als

sie nicht im geringsten utopistischen Speculationen Raum

geben und durchaus von Männern ausgehen, die im prakti

schen Dienste der Genossenschaften stehen. Schon im Jahre

1867, gelegentlich der Pariser Weltausstellung, sollte ein

Cooperativer Congreß zu Stande kommen. Schulze-Delitzsch

war schon aufder Reise nachder Seine, als das napoleonische

Verbot den Hoffnungen der Veranstalter ein frühes Ende

bereitete. Im letzten Jahrzehnte tauchte der Plan wieder in

den nationalen Congreffen der englischen und französischen

Genossenschaften auf und wurde endlich im Jahre 1895 in

London verwirklicht, wo sich ein „Internationaler Genossen

schaftsbund“ constituierte, der vom 26.–31. October dieses

Jahres hier in Paris zum zweiten Mal tagte.

Diese internationale Verständigung, geführt von den Ve

teranen der Genossenschafter in England und Frankreich,

wird nicht erstrebt, um mit einem Schlage ein gewaltiges

neues Machtmittel zu erlangen, sondern nur um die Bewe

gung in ihren kleinen und nächsten Interessen zu fördern.

Nach den Statuten sind die Zwecke der Allianz keine anderen,

als die Genossenschaftler der verschiedenen Länder in Ge

dankenaustausch zu bringen, die wahren Principien und besten

Methoden der Cooperation in allen ihren Formen zu tu

diren und propagieren, und directe geschäftliche Beziehungen

zwischen den einzelnen Genossenschaften über die Grenzpfähle

hinweg anzuknüpfen. -

Ohne Zweifel wird diese internationale Berührung der

Genossenschaftler einen förderlichen Einfluß ausüben. Von

den vorgeschrittenen Ländern werden die gereifteren und

besseren Organiationsformen leichter in die anderen abfließen,

auch wenn dies nicht so systematisch erstrebt würde, wie es

die Allianz wirklich thut. Die von ihr zu führende genaue

Statistik über den Umfang und die Thätigkeit der Ge

noffenschaften in den verschiedenen Ländern kann ihrem

Wachsthum sicherlich den Stimulus geben, den überall das

Bewußtsein und das Vertrauen in die eigene Kraft und der

Rückblick auf die gemachten Fortschritte hervorbringt. Aber

abgesehen von diesen Imponderabilien, scheint der Grundstein

der neuen Allianz in der Errichtung direkter Geschäfts

beziehungen zu liegen. Die übrigen dem Comité gestellten

Aufgaben können leicht in eine akademische Fruchtlosigkeit

ausarten, die ohne sichtbaren Einfluß auf die einzelne Asso

ciation bleibt, von deren leitenden Köpfen in diesem Falle

so viel abhängt. Dagegen wird mit der systematischen An

bahnung von commerciellen Beziehungen ein Nerv getroffen,

der jede Zelle zu afficiren vermag. Die Productivassociation

hat ein Interesse an stetigem Absatz, die der freie Markt

nicht bietet, die Consumvereine an stetiger und verlässiger

Lieferung guter Waaren, und gerade im internationalen Ver

kehre sind die Schwankungen in den Marktverhältnissen so

bedeutend, daß die Genossenschaften in beiden Formen um so
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mehr sie zu umgehen geneigt sein werden. In der That ist

der Anfang dazu schon gemacht, und die Allianz hat nurzur

Aufgabe, diese Beziehungen zu erleichtern. Bis jetzt sucht

die consumierende Genossenschaft mühsam die producirende.

Der internationale Congreß nun veranstaltet Ausstellungen,

zunächst nur von Documenten, in denen klar ersichtlich wird,

was die einzelnen Gesellschaften produciren und was sie be

dürfen, so daß das gegenseitige Finden viel bequemer wird.

Es ist nicht einzusehen, warum dem Unternehmen eine

ungünstige Prognose zu stellen wäre. Innerhalb der ein

zelnen Länder ist der Contact zwischen genossenschaftlicher

Production und Consumtion erreicht worden, er wird darum

auch über die Grenzen hinweg existieren können. In der

That wird damit ja auch nichts Anderes erstrebt, als längst

vorhandene commercielle Beziehungen nunmehr den Kauf

mannshänden zu entreißen und in den Betrieb der Associa

tionen überzuleiten. Freilich ist die rasche Bewegungsfähigkeit

des Einzelkaufmanns gerade im internationalen Markte ein

Vortheil, der den Kampf der schwerfälligeren Körperschaften

ziemlich erschwert. Denn schließlich giebt der Consumverein

des Genossenschaftsprincipes wegen doch nicht auf, unter den

günstigsten Bedingungen zu kaufen, wenn ein heimischer Kauf

mann und eine fremde Association in Concurrenz kommen.

Viel Schwierigkeiten wird die Entwickelung dieser Geschäfte

an der Handelspolitik der verschiedenen Länder finden, die in

ihrem Wechsel die sehr leicht zu kreuzen im Stande ist. Auch

die verschiedenen Formen, welche der Genossenschaftsgedanke

bei den einzelnen Nationen, entsprechend ihrer wirthschaft

lichen Structur angenommen hat, wird eine Schranke bleiben.

In der That, was sollen die deutschen Darlehnscaffen mit

den englischen Consumvereinen? Es könnte sich höchstens um

Creditgeschäfte handeln, die aber ihrerseits wieder eine viel

größere Zukunft haben würden in der Geschäftsverbindung

der Creditgenossenschaften selbst in den einzelnen Ländern,

was auch vom Congreß wirklich angestrebt wird.

Wenn dieser nüchterne Internationalismus im Genossen

schaftswesen durchdringt und Erfolge erzielt, dann wäre fast

das Ideal des rothen Internationalismus erreicht, der inter

nationale Zusammenschluß der Kleinen gegen die Großen.

Doch dürften die praktischen Wirkungen sehr gering sein und

würden sofort verschwinden, wenn Zwecke angestrebt würden,

die außerhalb der ökonomischen Sphäre liegen. Die neue

Allianz hat darum Politik und Religion völlig aus ihrem

Programm gestrichen. Der feine Trick der Rochdaler Pioniere

wird auch im internationalen Verbande das einzige Band

und der einzige Krafterzeuger sein, sowie er es von Indivi

duen zu Individuen war. Innerhalb der Genossenschafts

bewegung selbst sind auch so viel heterogene Tendenzen latent,

an denen vorsichtiger Weise nicht gerührt werden darf, und

dem Ziele der ersten Cooperatoren, der Emancipation der

Kleinen,wird man auch aufdem Wege desInternationalismus

sich nur nähern, wenn die Genossenschaften bleiben, was sie

sind, eine wirthschaftliche Macht, die ihrem Gegner,dasGroß

capital auf einem eigenen Felde mit den gleichen Waffen

begegnet. -

Das Abolitionsrecht.

Von Landgerichtsrath a.D. Gustav Pfizer.

Unlängst hat eine Entscheidung des Reichsgerichts Auf

sehen erregt, wodurch einem Gnadenakt des Herzogs von

Anhalt die Wirksamkeit abgesprochen worden ist aus dem

Grunde, weil die Strafsache, von der der Angeklagte be

hauptete, daß sie durch den Gnadenakt, nämlich durch Nieder

schlagung des Verfahrens, erledigt sei, zur Zeit, als der

Gnadenakt erging, schon in der Revisionsinstanz beim Reichs

gericht anhängig war. – Von großer praktischer oder straf

rechtlicher Bedeutung ist die Entscheidung nicht, sofern da

durch der Herzog von Anhalt nicht gehindert ist oder war,

die Strafe, die nicht von dem (die Revision verwerfenden)

Reichsgericht, sondern von einem anhaltischen Gericht ver

hängt war, im Wege der (eigentlichen) Begnadigung zu er

lassen; aber ihre theoretische und staatsrechtliche Bedeutung

rechtfertigt es, ihr eine kurze Betrachtung zu widmen. Es

handelt sich um die Frage, ob ein nach verschiedenen Landes

verfassungen den betreffenden Bundesfürsten zustehendes Recht

durch die Reichsjustiz-Gesetzgebung eine Einschränkung er

fahren habe.

Ein Eingreifen des Staatsoberhauptes in die Strafrechts

pflege zu Ungunsten eines Angeklagten ist bekanntlich im

ganzen Gebiete des Deutschen Reiches ausgeschlossen; ein

solches Eingreifen zu Gunsten des Angeklagten –Begna

digung im weiteren Sinne – ist zeitlich an sich in dreierlei

Weise möglich: es kann die Einleitung eines gerichtlichenVer

fahrens verboten –, es kann das eingeleitete Verfahren

niedergeschlagen –, es kann die auf Grund des durchge

führten Verfahrens verhängte Strafe erlassen werden. Die

dritte Form des Eingreifens, die Begnadigung im engeren,

eigentlichen Sinne, ist in Deutschland ein unzweifelhaftes

Recht jedes Staatsoberhauptes, nur bei Ministerverantwort

lichkeitsprocessen in einer hier nicht weiter interessierenden

Weise beschränkt. Die beiden anderen Formen dagegen, ge

wöhnlich unter derBezeichnung „Abolition“ zusammengefaßt,

obwohl der Ausdruck zuweilen auch nur für die zweite Form

gebraucht wird, waren früher und sind zum Theil noch jetzt

in den einzelnen Bundesstaaten verschieden geregelt. Eine

gewisse Gleichförmigkeit ist hinsichtlich der ersten Form durch

das Reichsgerichts-Verfassungsgesetz und die Reichsstrafproceß

Ordnung geschaffen: das Anklagemonopol der Staatsanwalt

schaft einerseits und andererseits die Bestimmung, daß die

Beamten der Staatsanwaltschaft den dienstlichen Anweisungen

ihrer Vorgesetzten nachzukommen haben, legen, soweit nicht

jenes Anklagemonopol durch die Strafproceß-Ordnung

(§§ 170 fg., 414fg) eine sehr dürftige Beschränkung findet,

die Entschließung darüber, ob wegen einer Strafthat eine ge

richtliche Verfolgung einzutreten habe, in die Hände der Justiz

verwaltung, also, da der Justizminister wieder vom Willen

des Staatsoberhauptes abhängig ist, in die Hände des letz

teren. Das Recht der Abolition i. e. S. dagegen, d. h. das

Recht zur Niederschlagung eines gerichtlich anhängigen Ver

fahrens, das uns hier allein beschäftigt, ist reichsrechtlich

nirgends–, particularrechtlich aber verschiedenartig geordnet.

In Preußen z.B. kann sie nur auf Grund eines in ver

faffungsmäßiger Form erlassenen Gesetzes stattfinden (Verf

Urk. Art.49), während sie in Württemberg, „wenn nach dem

Gutachten des Justizministeriums hinlängliche Gründe dazu

vorhanden sind“, dem König allein zusteht (Verf-Urk.§97).

Daß das Abolitionsrecht, wo es und so wie es in den

einzelnen Staaten früher bestanden hat, durch die Errichtung

des Deutschen Reiches keine Aenderung erfahren hat, steht

wohl außer Zweifel: durchdie Reichsverfassung ist die Justiz

hoheit der Gliedstaaten in dieser Beziehung, in Beziehung

auf das Recht der Begnadigung im weiteren Sinne, nicht

beschränkt worden. Es kann sich also nur fragen, ob es

später durch einzelne Reichsgesetze ausdrücklich oder still

schweigend eine Beschränkung erfahren hat.–Von Reichs

gesetzen, die ausdrücklich von der Begnadigung reden, kommen,

was das bürgerliche Strafrecht angeht, nur in Betracht die

Strafproceßordnung §484 und das Gesetz über die Consu

largerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 §42; hier ist ausge

sprochen, daß in Sachen, in denen das Reichsgericht in erster

und letzter Instanz, und in Strafsachen, in welchen der Consul

oder das Consulargericht in erster Instanz erkannt hat, das

Begnadigungsrecht dem Kaiser zustehe. Unter Begnadigung

ist hier,wie der Wortlaut der Gesetze („in Sachen, in denen...
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erkannt hat“, nicht: „zu erkennen hat“), wie auch die Ver

gleichung mit § 485 Str.-Pr.-O. ergiebt, die Begnadigung

im engeren Sinne, der Erlaß der erkannten Strafe zu ver

stehen. Ein Abolitionsrecht hat also der Kaiser in diesen

Fällen nicht, weil es ihm im Gesetz nicht zugeschrieben ist;

und als selbstverständlich darf es bezeichnet werden, daß ein

solches Recht hier auch keinem Regenten eines Bundesstaates

zusteht, daß z. B. nicht, wenn auf württembergischem Grund

und Boden ein Attentat auf den Kaiser verübt würde, der

König von Württemberg die Niederschlagung des Verfahrens

anordnen könnte.– Eine Beschränkung des Begnadigungs

rechtes (i.w.S) der Bundesfürsten enthält aber streng ge

nommen oder unmittelbar weder die Bestimmung der Straf

proceßordnung, noch die des Gesetzes über die Consulargerichts

barkeit, denn die Fälle, in denen hier die Begnadigung dem

Kaiser übertragen unddie Abolition ausgeschlossen ist, konnten

vor der Begründung des Deutschen Reichs überhaupt nicht

vorkommen, es waren keine Verbrechen des Hochverraths und

des Landesverraths gegen den Kaiser oder das Reich möglich,

und es gab keine Reichsconsuln, welche im Ausland einen

bayerischen oder württembergischen Staatsangehörigen ab

urtheilen konnten. Mittelbar tritt allerdings eine Beschrän

kung ein, sofern gewisse Verbrechen, auch wenn sie im Gebiet

eines einzelnen Bundesgliedes verübt sind, und damit auch

die Begnadigung der betreffenden Verbrecher dem Einfluß der

Landesjustiz entzogen und vollständig der Reichsjustiz über

wiesen sind.

Das Reichsgericht behauptet nun aber noch eine weitere

oder eine wirkliche Beschränkung des Begnadigungsrechts, in

dem es jagt: „Abolition ist ausgeschlossen, sobald eine Sache

in der Revisionsinstanz beim Reichsgericht anhängig ist.“

Allein in dieser Behauptung vermag ich nichts zu erblicken

als – eine Behauptung, der es an jedem Beweis gebricht.

Ueber die Unhaltbarkeit der Folgerung: „weil es bei Hoch

verrath und Landesverrath gegen Kaiser oder Reich keine

Abolition, weder durch den Kaiser noch durch den Landes

herrn des Thatortesgiebt, so giebt es auch bei allen anderen

Verbrechen keine Abolition mehr“– ist kaum ein Wort zu

verlieren, zumal auch die in Frage stehende Entscheidung des

Reichsgerichts einen derartigen Satz nicht aufstellt; der Ober

satz bei dieser Schlußfolgerungwürde lauten: die Vorschriften,

die für die der unmittelbaren Reichsjustiz vorbehaltenen Straf

fälle bestehen, gelten auch für alle anderen, zunächst der

Landesjustiz überlassenen Straffälle“; dieser Satz wäre hand

greiflich falsch, und er bleibt falsch, verwandelt sich höchstens

in eine petitio principi, wenn der Zusatz beigefügt wird:

„sobald ein solcher Fall in der Revisionsinstanz ans Reichs

gericht erwächst.“

Der einzige halbwegs scheinbare Grund des Reichsgerichts

ist die Erwägung: das Reichsgericht spreche Recht „im Namen

des Reichs“, und diese im Namen des Reichs geübte Thätig

keit könne nicht durch das Eingreifen einer Territorialgewalt

lahmgelegt werden. Der Grund träfe wie den Abolitionsakt

des Herzogs von Anhalt oder des Königs von Württemberg,

so auch das Abolitionsgesetz des preußischen Staats; der

preußische Staat wird aber so wenig wie der König von

Württemberg oder der Herzog von Anhalt gesonnen sein,

diesen Eingriff des Reichsgerichts in sein Hoheitsrecht anzu

erkennen. Das Abolitionsrecht, mag es vom Landesherrn

für sich allein oder im Zusammenwirken mit den anderen

Factoren der Gesetzgebung ausgeübt werden, ist ein Ausfluß

der Justizhoheit, und es unterliegen ihm, nach Maßgabe der

Landesverfassung, alle Strafthaten, deren Verfolgung in die

Zuständigkeit der Landesjustiz fällt, also regelmäßig alle inner

halb des Landesgebiets vorgekommenen Verbrechen und Ver

gehen und außerdem (mit gewissen Einschränkungen) die im

(Reichs-)Ausland begangenen Strafthaten der Angehörigen

des betreffenden Landes; nicht in die Zuständigkeit der Landes

justiz fallen die in § 136 Z. 1 des Reichsgerichts-Verfas

jungsgesetzes genannten, innerhalb des Landes begangenen,

sowie die von den Angehörigen des Einzelstaats in solchen

Gebieten des Auslandes begangenen Verbrechen, für die die

Consulargerichtsbarkeit begründet ist; dagegen wird an jener

Zuständigkeit dadurch nichts geändert, daß eine Strafsache

in letzter Instanz beim Reichsgericht anhängig werden kann

oder anhängig wird. Welche Bedentung der Urtheilsfällung

„im Namen des Reichs“ zukommen soll, vermag ich nicht

einzusehen. Die Formel,die auf keinem Gesetz beruht, ist nach

meiner unmaßgeblichen Meinung eine Geschmacklosigkeit: man

kann im Namen einer Person oder einer Mehrzahl von

Personen (also auch des Volkes) reden oder handeln, nicht

aber im Namen einesBegriffs, einer Abstraction, wie es das

Reich oder der Staat ist. Sofern alle deutschen Strafgerichte

nach Reichsrecht urtheilen, könnten sie alle, nicht bloß das

Reichsgericht, ihre Urtheile „im Namen des Reichs“ fällen;

will man aber, weil es nun einmal so hergebracht ist, die

Urtheile im Namen des Repräsentanten der Justizhoheit fällen,

so müßten die Revisionsurtheile des Reichsgerichts im Namen

des Fürsten gefällt werden, aus dessen Land die Sache ans

Reichsgericht erwachsen ist, während seine erstinstanzlichen

Urtheile imNamender verbündeten Fürsten (undfreier Städte),

paffender aber im Namen des Kaisers gefällt würden. Daß

für dasBegnadigungsrecht die Zuständigkeit (in erster In

stanz) und nicht die Anhängigkeit in einer bestimmten oder

in der letzten Instanz maßgebend sein soll, beweist auch der

oben angeführte § 42 des Gesetzes über die Consulargerichts

barkeit.

Neuerdings hat allerdings ein hervorragender Rechts

lehrer (Laband,in Nr.13der „Deutschen Juristen-Zeitung“)

die Reichsgerichtsentscheidung noch aus einem anderen Grunde

vertheidigt oder doch die reichsgerichtliche Begründung anders

formuliert. „Die Niederschlagung“, sagt er, „ist (im Gegen

satz zur Begnadigung i. e.S, die dem rechtskräftigen Urtheil

die Vollstreckbarkeit entzieht und wie diese ihre Wirkung auf

das ganze Reichsgebiet erstreckt) ein Befehl an die Behörden,

welcher ihnen verbietet, den Thäter zu verfolgen oder, falls

die Untersuchung schon im Gange ist, ihn weiter zu verfolgen.

Diesen Befehl kann jeder Landesherr nur an seine Behörden

erlassen, da nur diese ihm Gehorsam zu leisten verpflichtet

sind . . . Wenn daher nach den Grundsätzen des Gerichts

verfassungsgesetzes und der Strafproceßordnung das Gericht

eines Staates zuständig ist, so ist für dieses Gericht die

von dem Landesherrn eines anderen Staates befohlene Nieder

schlagung ohne rechtliche Wirkung. Dieser Grundsatz gilt

auch in Betreff des Reichsgerichts ... Das Reichsgericht ist

keine Behörde des Herzogs von Anhalt, er kann ihm nichts

befehlen und nichts verbieten, folglich auch nicht eine beim

Reichsgericht anhängige Sache niederschlagen.“ – Der

Fehler bei dieser Beweisführung liegt in der Identificierung

der beiden im Druck (von mir, nicht von Laband) hervor

gehobenen Worte „zuständig“ und „anhängig“ oder in der

Verwechslung der „sachlichen Zuständigkeit“ (Strafproceß

ordnung § 1) mitder örtlichen Zuständigkeit, dem „Gerichts

stand“ (Str-Pr.-O.§7). Da,wo der Gerichtsstand (in erster

Instanz) für ein Vergehen beim Reichsgericht begründet ist*),

kann, wie ich schon hervorgehoben habe, ein Landesherr weder

durch Begnadigung noch durch Abolition in den Gang des

Rechts eingreifen, so wenig, wie er, wenn der Gerichtsstand

für ein anderes Vergehen in einem anderen Bundesstaate be

' ist, durch eine Begnadigung irgend einer Art in die

echtspflege dieses anderen Staates eingreifen kann. Dagegen

hört dadurch, daß eine in erster Instanz bei einem preußischen

oder bayerischen oder württembergischen Gericht anhängig ge

wesene Sache zufolge der Bestimmungen über die sachliche

*) Es ist dies, wie schon oben bemerkt wurde, nur der Fall bei

den Verbrechen des Hochverraths und Landesverraths, sofern sie gegen

denKaiser unddasReichgerichtet sind(Gerichtsverfassungsgesetz §136Z. 1);

hier fallen sachliche und örtliche Zuständigkeit zusammen.
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Zuständigkeit und den Instanzenzug in höherer Instanz an

das Reichsgericht gelangt, die örtliche Zuständigkeit der

ersteren Gerichte nicht auf, (wird ein freisprechendes Urtheil

einesLandgerichtsvom Reichsgericht aufgehoben, so hat dieses

die Sache an das Gericht, dessen Urtheil aufgehoben ist, oder

an ein demselben Bundesstaate angehöriges benachbartes

Gericht gleicher Ordnung zurückzuverweisen) und eben darum

wird hierdurch das Abolitionsrecht des Landesherrn so wenig

wie das Begnadigungsrecht im engeren Sinne berührt. Die

Unterscheidung, die Laband hier zwischen Begnadigung und

Abolition machen will, scheint mir unhaltbar. Ist die Abo

lition „ein Befehl an die Behörden, welcher ihnen verbietet,

den Thäter zu verfolgen oder weiter zu verfolgen“, so ist die

Begnadigung i. e.S. ein Befehl an die Behörden, der ihnen

verbietet, die erkannte Strafe zu vollstrecken; stünde dem einen

' die Unabhängigkeit des Reichsgerichts von der Terri

torialgewalt der Landesherren entgegen, so wäre sie ein

Hinderniß auch für den andern. Mit der richterlichen Un

abhängigkeit hat die Statthaftigkeit der Abolition überhaupt

nichts zu thun; wenn den Landesherren bezüglich der Abo

lition verfassungsmäßig da und dort nicht dieselbe freie Hand

gelassen ist, wie bezüglich der Begnadigung i. e. S., so hat

dies vielmehr seinen Grund in der Unstatthaftigkeit der Cabi

netsjustiz: das Abolitionsrecht kann zu Ungunsten einesAn

geklagten gebraucht oder vielmehr mißbraucht werden. Der

schuldige Angeklagte wird gegen die Niederschlagung des

Verfahrens nichts einzuwenden haben, ihm ist es gleichgültig,

ob die Verhängung oder ob die Vollziehung der Strafe ver

boten wird; für den unschuldigen Angeklagten aber hat es

einen viel größeren Werth, wenn durch Richterspruch eine

Unschuld festgestellt, als wenn durch einen „Gnadenakt“ das

Verfahren,das möglicher Weisezu einer Verurtheilung führen

könnte, von dem er aber diese Feststellung erwartet, nieder

geschlagen wird. In dem anhaltischen Falle traf dies aller

dings nicht zu: der Angeklagte, der sich in der Revisions

instanz auf die Abolition berief, war vom Landgericht ver

urtheilt, hätte also – sollte man meinen – am Fortgang

des gerichtlichen Verfahrens ein Interesse gehabt; allein warum

er trotzdem begnadigt sein wollte, das hat mit unserer Frage

nichts zu schaffen. Dagegen mag hier noch darauf hinge

wiesen werden, daß das landesfürstliche Abolitionsrecht in

gleicher oder doch in ganz ähnlicher Weise, wie dem Reichs

gericht gegenüber, auchgegenüber den im Reich mehrfach vor

kommenden gemeinschaftlichen Landgerichten und Oberlandes

gerichten in Frage kommt; so gleich in Anhalt, für dessen

Landgericht das preußische Oberlandesgericht Naumburg die

höhere Instanz bildet; soll der Herzog von Anhalt auch nicht

berechtigt sein, ein beidiesem als Revisionsinstanz anhängiges

Verfahren wegen einer Uebertretung niederzuschlagen?– Es

scheint mir auch eine Ungenauigkeit im Ausdruck vorzuliegen,

wenn Laband von einem Verbot an das Reichsgericht spricht,

den Thäter zu verfolgen. Die Verfolgung des Thäters

ist nicht Sache des Reichsgerichts, dieses hat nur Recht zu

sprechen, und die Rechtsprechung hört auf, wenn aus irgend

einem Grunde die Verfolgung wegfällt.

Der hervorgehobene Zusammenhang der Abolition mit

dem Gerichtsstand führt aber zu einem anderen Zweifel

bezüglich der Statthaftigkeit der Niederschlagung: wie ver

hält es sich, wenn für eine Strafthat der Gerichtsstand bei

mehreren, verschiedenen Einzelstaaten angehörigen Gerichten

begründet ist, also namentlich in Fällen, wo der Gerichtsstand

des Thatortes und Wohnsitzes nicht zusammenfallen und das

eine Gericht z.B. in Bayern, das andere in Württemberg

liegt? Zwar die Abolition im engeren Sinne, die Nieder

schlagung eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens be

reitet keineSchwierigkeit: einLandesfürst kann selbstverständlich

nur ein in seinem Lande anhängiges Verfahren nieder

schlagen, und wenn die Zuständigkeit für die Verfolgung

einer That einmal dadurch begründet ist, daß das Gericht

des Thatortes vor dem Gericht des Wohnortes des Thäters

die Untersuchung eröffnet hat oder umgekehrt, so ist und

bleibt die Zuständigkeit des andern Gerichts ausgeschlossen,

mag das Verfahren vor dem ersten Gericht durch Einstel

lungsbeschluß oder Urtheil des Gerichts oder durch Abolition

erledigt werden. Aber wie verhält es sich mit dem Verbot

der Einleitung eines Verfahrens? Ein Württemberger be

geht auf einer Reise in Bayern ein Vergehen; ehe es zu

einem gerichtlichen Einschreiten kommt, erfließt in Württem

berg ein Gnadenakt, wodurch alles Verfahren wegen Vergehen,

wie hier eines vorliegt, eingestellt wird. Das württembergische

Gericht desWohnortes kann nun natürlich gegen den Thäter

nicht mehr einschreiten, der Staatsanwalt darf keine Klage

erheben, auch eine an sich begründete Privatklage ist ausge

schlossen; aber wie steht es hiemit in Bayern? Da der in

einem Staat statthaften und erfolgten Abolition eine Wirk

samkeit für den andern Staat in keinem Reichsgesetz beige

legt ist, so steht dem Vorgehen des bayerischen Gerichts des

Thatortes und der Klage des bayerischen Staatsanwalts oder

des Verletzten in Bayern ein rechtliches Hinderniß nicht im

Wege. Dagegen wird das bayerische Gericht vom württem

bergischen keine Rechtshülfe verlangen können, zufolge der

Bestimmungdes § 159des Reichsgerichts-Verfassungsgesetzes:

„Das Ersuchen eines nicht im Instanzenzug vorgesetzten Ge

richts ist . . . abzulehnen, wenn . . . die vorzunehmende Hand

lung nach dem Rechte des ersuchten Gerichts verboten ist:

jeder Akt, der auf die BestrafungdesBeschuldigten zielt, Zu

stellung einerLadung,Vorführung,Verhaftung, ist in concreto

nach dem Recht des ersuchten württembergischen Gerichts

verboten. --

So kann sich allerdings ein Zustand bilden, der mit

dem Gedanken, daß das Deutsche Reich in strafrechtlicherBe

ziehung ein einheitliches Rechtsgebiet sein soll, kaum verein

bar ist. Allein das geltende Recht wird hierdurch nicht be

rührt, es kann sich vielmehr nur fragen, in welcher Richtung

durch dessen Aenderung die zweifellos auch hier wünschens

werthe Einheitlichkeit des Rechts herbeigeführt werden könnte.

Die eine Möglichkeit ist die reichsgesetzliche Beseitigung des

Abolitionsrechts. Allein abgesehen davon, daß in denjenigen

Staaten, wo es zur Zeit besteht, namentlich auf Seiten der

Regenten wenig Neigungzu einem Verzicht darauf vorhanden

sein wird, möchte ich diesem Vorgehen nicht dasWort reden.

DasRechtderAbolition birgtallerdingsgewisse Gefahren in sich,

aber welches Recht ist nicht dem Mißbrauch ausgesetzt? Und

es lassen sich doch große und kleine Fälle denken, wo es sehr

wünschenswerth sein kann, einem ärgerlichen Verfahren durch

Verbot der Einleitung oder durch Niederschlagung vorzubeugen

oder ein Ende zu machen. Vorzuziehen wäre also der andere

Weg einer einheitlichen Regelung, wobei einerseits die Wir

kung der in einem Staate erfolgten Abolition für das übrige

Reich oder die Zuständigkeit zur Abolition, andererseits deren

Form: einseitige Verfügung des Staatsoberhauptes unter

Contrasignierung und Verantwortlichkeit des Justizministers,

oder Gesetz? festzustellen wäre. Dabei werden freilich die

preußischen Mitglieder des Reichstags so wenig geneigt sein,

die Form des Gesetzes –, wie die württembergischen, an

haltischen Mitglieder des Bundesraths, des jus eminens des

Regenten aufzugeben, es wird also eine Aenderung des be

stehenden Rechts nicht so bald zu erwarten sein.
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„Literatur und Kunst.

Wictor Hugo's Briefe.“)

Von Ludwig Geiger.

Seit elf Jahren ist Victor Hugo todt und sein Ruhm

bei den Franzosen eher im Steigen als im Sinken. Der

Mensch und Politiker hat allerdings vielleicht in Folge einiger

neuerer unbefangenen Urtheile und Untersuchungen nicht ge

wonnen, aber als Lyriker gilt er unseren Nachbarn noch

heute als einer der Ersten, wenn nicht überhaupt als der

Erste. Gerade deswegen ist er den meisten deutschen Lesern

ziemlich fremd. Denn der Lyriker gehört fast ausschließlich

seinem eigenen Lande und Volke an. Was von Goethe z.B.

in England, Frankreich oder Italien, um nur die drei wich

tigsten Culturländer zu nennen, heimisch geworden ist, sind

gewiß nur einige seiner Epen, Romane und Dramen, aber

nicht eine lyrischen Gedichte. Denn jene vorhergenannten

Werke können eine Uebersetzung vertragen, selbst wenn sie

auch durch sie an ihrer eigenthümlichen Bedeutung verlieren,

während die Lyrik durch eine Uebersetzung und selbst die

kunstmäßigte ihren größten Reiz einbüßt. Fürdie Deutschen

kommt aber wohl noch manches Andere hinzu, um Victor

Hugo die Theilnahme wenigstens der großen Masse zu ent

ziehen. Er steht zunächst in einer romantisch-idealistischen

Richtung gar zu sehr dem noch immer in Deutschland herr

schenden Geschmack entgegen. Der rhetorisch-bombastische Stil

vieler seiner Alterskundgebungen fordert unsern Spott heraus,

man erinnert sich unwillig seines fast krankhaften Zorns gegen

Ausländisches überhaupt und Deutsches insbesondere, eines

Zorns, der in und nach dem deutsch-französischen Kriege zu

so lebhaftem Ausdruck kam.

Daher wird wohl schwerlich der erste Band einer Corre

spondenz in Deutschland allzu großer Sympathie begegnen.

Aber ich denke, auch in Frankreich müssen sich wichtige

Stimmen nicht gegen das Buch selbst, aber gegen die Art

seiner Herausgabe erheben. Denn diese Art ist ein förmlicher

Hohn gegen jede Briefedition. Es findet sich in diesem Bande

auch nicht die kleinste erläuternde Bemerkung über die Pro

venienz der Briefe, jede Erklärung fehlt, warum an einzelne

sehr vertraute Freunde nur eine verschwindend kleine Zahl

von Briefen mitgetheilt wird; die wichtigsten politischen, lite

rarischen, persönlichen Ereignisse, die ohne Commentar jetzt,

nachdem mehr als dreißig Jahre für die meisten vergangen

sind, dem modernen Leser völlig unverständlich sind, werden

durch keinerlei Deutung oder Auseinandersetzung dem Ver

ständnisse näher gebracht. Dazu werden so manche unbe

deutende Zettel, Einladungen, leere Exclamationen mitgetheilt,

ja der Cultus mit dem Briefschreiber wird so weit getrieben,

daß auch mehrere unorthographische Billets seiner Tochter

Didine (Leopoldine) abgedruckt werden, so daß auch hier der

völlige Mangel einer verständigen Redaction zum Schaden

des Bandes erkennbar ist.

Aber neben diesen mannigfachen äußeren Mängeln trägt

der Band einen bedeutsamen inneren Mangel, der freilich

nicht Schuld der Herausgeber ist. Victor Hugo nämlich be

jaß, wie auch seine Bewunderer zugestehen müssen, nicht die

bei den Franzosen sonst so häufige Kunst des Briefschreibens

Wie tief steht er darin z.B. hinter Prosper Mérimée zurück,

von dem erst kürzlich, nachdem so viele Sammlungen seiner

Briefe bekannt waren, so köstliche Proben seiner Correspondenz

veröffentlicht wurden. Gerade die Eigenschaften, durch die

jener eminente Briefschreiber nebst so manchen anderen seiner

Landsleute sich auszeichnet: Geistreichthum, Anmuth, Viel

seitigkeit, fehlen Victor Hugo völlig. Er ist in seinen

*) Victor Hugo, Corréspondence 1815–1835.

man Lévy.

Paris, Cal
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Briefen im Ganzen nüchtern, sachlich und egoistisch, wenigstens

in dem Sinne, daß er zumeist seinen eigenen Angelegenheiten

nachgeht und von diesenhauptsächlich oder ausschließlich spricht.

Von diesem Egoismus finden sich zweiAusnahmen, eine

wirkliche und eine scheinbare. Die wirkliche besteht darin,

daß Hugo sich in einzelnen Fällen für Andere lebhaft inter

essiert. So trat er einmal für Lamartine und dessen Auf

nahme in die Akademie ein mit einzelnen sehr schönen Briefen,

die er an Villars und François de Neufchâteau richtete, um

dem Freund einen Sitz in der Akademie zu verschaffen. So

bemühte er sich ferner, einer schon damals wenig bekannten

Schriftstellerin Elisa Mercoeur, die 1834 fast Hungers starb,

die ihm selbst bis dahin bewilligte und wohl auch ausgezahlte

Pension zu verschaffen.

Die scheinbare Ausnahme von diesem Egoismus besteht

darin, daß er die Werke Anderer lobte. Aber sieht man ge

nauer zu und erwägt, wie er z.B. eine völlig vergessene Dich

tung seines Vaters lobt, mit dem er, wie nachher noch zu

zeigen ist, ein ganz eigenartiges Verhältniß hatte, wie er

diesem die entzückten Aeußerungen einzelner seiner Pariser

Freunde mittheilt, wie er ferner einen jungenFreund Victor

Pavie, der übrigens überden Faust von Goethe und Delacroix

geschrieben hat (nebenbei bemerkt, die einzige Erwähnung

Goethes, die in dem Bande vorkommt), den er geradezu als

den größten Dichter preist und ihm aus seinen ersten Poesien

alles Große und Mächtige in Aussicht stellt, so glaubt man

nicht an die Wahrheit dieses Lobes. Man hegt vielmehr die

Vermuthung, daß dieses Lob entweder conventionell oder inter

essiert ist, conventionell darin, daß Hugo schon in seinen

jüngeren Jahren den Einsendungen jüngerer Freunde und

Bewunderer gegenüber den Lobredner spielte, interessiert darin,

daß er von dem durch ihn Gelobten bestimmte Dienste als

Erwiderung verlangte, von seinem Vater Dienste materieller

Art, von seinen jüngeren Freunden lobende Recensionen, Kauf

seiner Bücher, Beifall im Theater bei seinen neuen Stücken.

Gerade in den beiden letzteren Punkten ging er ziemlich un

geniert vor. Die Art und Weise, wie er die ihm gewährten

Theaterbillete an seine Freunde überschickt mit der ganz aus

drücklichen Weisung, zu erscheinen und ihre freundliche Ge

sinnung durch die That zu beweisen, ist merkwürdig naiv.

Familienliebe ist, wie man oft gesagt hat, nur eine

andere Art von Egoismus. Als Gatte, Sohn und Vater

tritt Hugo in den Briefen an seine Gattin (nur während

einer ersten vierzehntägigen Trennung, wo er freilich täglich

einen langen Brief schreibt), an den Vater, mit dem er von

seinen reiferen Jahren an selten an einem Orte lebte, und

an seine Kinder vor uns. An diese letzteren werden Briefe

bis nach 1843 mitgetheilt, während sonstder Band mit dem

Jahre 1835 schließt. Diese Briefe an die Kinder bieten gar

nichts Charakteristisches. Jeder halbwegs gebildete Vater

könnte ganz gut ähnliche Briefe schreiben; die an die Frau

bekunden die ganze Verliebtheit eines sinnlich erregten, nicht

lange vermählten, zum ersten Mal von seiner Frau ge

trennten Ehegatten. Die Briefe an den Vater sind hübsch,

obwohl man ihnen einen gewissen Zwang anmerkt, da das

Verhältniß besonders inFolge einer Stiefmutter, der zweiten

Gattin des Generals Hugo, nicht immer so war, wie der

Briefschreiber denAdressaten glauben machen möchte. Nament

lich die Zeit, in der, wie erwähnt, Hugo von seiner Gattin

abwesend war und diese seine Frau bei den Eltern zurück

gelassen hatte, scheint zu einem Conflict geführt zu haben,

bei dem man freilich nicht erkennt, ob er wirklich durch eine

Pflichtverletzung der Eltern oder durch eine allzu leichte

Empfindlichkeit der Frau herbeigeführt wurde. Denn es gab

eine Zeit, in der dasVerhältnißbeider Gatten zu den Eltern

bezw. Schwiegereltern sehr intim war, als sie Beiden, be

sonders der Stiefmutter äußerst dankbar waren dafür, daß

diese ihr kleines Kind nebst der Amme zu sich nahmen, wenn

auch freilich der zu spät ausgeführte Entschluß das Leben
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dem Kinde nicht mehr retten konnte. Hugo schrieb damals

an seine Frau: „Was geht Dich die gute oder schlechte Laune

einer fremden Person an, von der Du nicht abhängt und

niemals abhängen wirst?“ -

Weit wichtiger jedoch alsdie Familienbriefe sind die an

die Freunde gerichteten,denn esgab eine Reihe hervorragender

Männer, mitdenen Hugo wirklich befreundet war. Zu ihnen

gehören Alfred de Vigny, ein Kampfgenosse, der mit ihm

jenen Freundschaftscultus pflegte, der ein charakteristisches

Merkmal der Zeit der Romantik ist, daneben Lamartine, mit

dem ihn gemeinsame poetische Interessen verbanden und dem

er unmittelbar nach der Juli-Revolution schrieb, „ich habe

die Ueberzeugung, daß wir, nachdem dieses Erdbeben vorbei

sein wird, unser poetisches Gebäude aufrecht und stärker durch

alle die Schläge finden werden, denen esWiderstand geleistet

hat.“ Aber auchKünstler finden sich, sowohl solche,die ihm als

Interpreten seiner Stücke wichtig waren, die Schauspielerin

Mars, als solche, die wie der Musiker Herold eine Ode von

ihm componieren sollten, daneben auch bildende Künstler, der

Maler Delacroix und der Bildhauer David d'Angers, die

übrigens herzlich unbedeutende Billete des Dichters erhielten.

Gegenüber manchen nichtssagenden Briefen tritt ein schönes

Beileidsschreiben an die Wittwe von Benjamin Constant wohl

thätig hervor mit einer prächtigen Würdigungdes bedeutenden

Menschen und der literarischen Bestrebungen der Vergangen

heit. Schon in diesen Briefen jedoch an Bekannte und Freunde

ist die schnelle Zerstörung freundschaftlicher Verbindungen zu

bemerken. Dies ist in gleicher Weise mit Alexander Dumas

dem Aelteren der Fall, bei dem er sich gegen die von einem

Genossen herrührende literarische Verunglimpfung vertheidigt,

ebenso mit dem Politiker Armand Carrel. Diesem legte er,

mit Anspielung auf ein persönlich unangenehmes Zusammen

treffen, den Gegensatz ihres beiderseitigen politischen Stand

punktes dar, und gab bei dieser Gelegenheit folgende Selbst

charakteristik: „Zu einer Zeit, wo Alles durch die Zeitungen

und Salonsgemacht wird, begann ich meinen Weg und setzte

ihn ohne einen Salon und eine Zeitung fort. Meine ganze

Sache entwickelte sich in der Einsamkeit und geschah durch

Gewissen und Kunst. Ich bitte ferner Herrn Carrel, darauf

Acht zu geben, daß mir, der ich unter dem Kaiserreich zu

einem großen Vermögen bestimmt war, das Kaiserreich und

dasVermögen entgingen. Mit zwanzigJahren war ich ver

heirathet, Familienvater, hatte statt alles Vermögens nur

meine Arbeit, lebte von Tag zu Tag wie ein Handwerker,

während Ferdinand der Siebente mein durch die Sequestra

tion in seine Güter hineingerathenes Besitzthum verzehrte.

Seitdem habe ich, wie ich mich rühmen darf, weil der Vor

gang selten genug ist, trotzdem ich genöthigt war, selbst von

meiner Feder zu leben und die Meinigen leben zu lassen,

sie rein von jeder Speculation und frei von jedem Handels

geschäft erhalten. Ich habe wohl oder übel Literatur ge

macht, niemals aber Buchhändlergeschäfte. Obwohl ich arm

war, pflegte ich die Kunst wie ein Reicher, mit größerer

Sorge für die Zukunft als für die Gegenwart. Da ich durch

die unglücklichen Zeiten genöthigt war, zugleich ein Werk und

ein Geschäft zu treiben, habe ich, wie ich frei gestehen darf,

niemals das Werk durch das Geschäft befleckt.“

Unter seinen Freunden die wichtigsten, die, an welche

jedenfalls die meisten Briefe erhalten, wenn nicht überhaupt

geschrieben sind,waren Charles Nodier und St.Beuve. Beide,

- sowohl Nodier, der wie die meisten Schriftsteller jener Zeit

meisterhaft von Georg Brandes gezeichnete Romantiker, der

phantastische, willkürliche Erzähler, als St. Beuve, der aus

einem schwärmenden Dichter und verzückten oder berechnenden

Propheten der Sinnlichkeit ein feinsinniger die kritisierten

Werke durch hervorragende Gelehrsamkeit und künstlerische

Feinfühligkeit neu schaffender Kritiker wurde, schlossen mit

Hugo keine Freundschaft fürs Leben. Es ist bekannt, daß

man dem Letzteren eine Neigung ja eine Leidenschaft für

Madame Hugo nachsagte, die, wie Einige behaupten, sogar

in St. Beuves Roman „Volupté“ eine poetische Darstellung

gefunden, und wie Andere sagen, von der Frau getheilt

wurde. Aus den hier mitgetheilten Briefen findet diese An

sicht, selbst wenn man zwischen den Zeilen lesen möchte, keine

Bestätigung, vielmehr scheint in beiden Verhältnissen aus

literarischer Kameradschaft sich eine Eifersüchtelei entfaltet und

Hugos Bedürfniß nach unbedingter Lobrednerei, die jeder

kritischen Bemerkung widerstrebte, der intimen Verbindung

den Todesstoß versetzt zu haben.

Wie die Verhältnisse zu Nodier und St. Beuve durch

die an sie gerichteten Briefe nicht die richtige Beleuchtung

erhalten, so bleibt auch überhaupt die literarische Stellung

des Schreibers sowie sein Verhältniß zu den Romantikern

unklar. Man ist gewohnt, Victor Hugo durchaus als einen

Getreuen der Zeitschrift „Le Globe“ und diese Zeitschrift

als das Organ eines Ruhmes zu betrachten, in manchen

Stellen unserer Briefe dagegen wird geradezu von einer

Feindschaft desBriefschreibers zu dieser Zeitschrift berichtet“,

und was die Zugehörigkeit zur Romantik betrifft, so ist dafür

die einmal vorkommende Aeußerung an den Redacteur des

„Journal des Débats“ höchst charakteristisch: „ich nehme den

Namen Romantiker nicht an, bevor er allgemein bestimmt

und erklärt (défini) ist.“ Manche hübsche Selbstbeurtheilung,

die zur Würdigung des Dichters beiträgt, findet sich ge

legentlich über Hugo's. Dramen und Verse. Auch hier mag

wenigstens eine Probe mitgetheilt sein aus einem Jugendbriefe

an A. de Vigny 1824. Hugo beglückwünschte diesen, daß er

fern von Paris lebe, und wünschte nur für sich, daß der

Freund wieder nach der Hauptstadt zurückkehre, selbst auf die

Gefahr hin „keine Inspiration mehr zu erlangen – aber“,

so fährt er fort: „für Sie besteht diese Gefahr nicht. Ihr

Talent überwindet.Alles, selbstKummer undLangeweile; meine

Ideen dagegen entweichen, ich fühle mich sofort besiegt, sowie

ich Leidenschaften und fremde Interessen in den Kampfplatz

eintreten sehe. Die kleinen Wunden tödten mich. Ich bin,

verzeihen Sie mir diesen stolzen Vergleich, wie Achill ver

wundbar an der Ferse.“

So wenig klar aus unseren Briefen der literarische

Standpunkt des Briefschreibers hervorgeht, so unklar bleibt

auch sein politischer. Im Allgemeinen sieht man nur, daß

Hugo vom Royalismus zum Napoleoncultus überging; für

Letzteren hatte er wie in seinen Dramen auch in seinen Briefen

manch schönes Wort. Warum er sich plötzlich (wenn auch

in einer Wohlthätigkeitssache) an den Herzog von Orleans

wandte, bei dem er übrigens eine gute Aufnahme fand, wird

nicht recht ersichtlich. Ein anderer politisch-socialer Brief an

den Redacteur einer Zeitschrift „Socialer Fortschritt“ enthält

doch im Grunde nur Redensarten wie etwa die folgenden:

„Dies Werk ist die friedliche, langsame und logische Bildung

einer Gesellschaftsordnung, in der die neuen aus der fran

zösischen Revolution abgeleiteten Grundsätze endlich ihren

Vereinigungspunkt mit den ewigen ursprünglichen Sätzen

jeder Civilisation finden werden. Ihre Zeitschrift und deren

Prospect leiten zu diesem herrlichen Ziele auf einem graden

und sicheren Wege hin, bei dem die abschüssigen Stellen ge

schickt vermieden werden. Ich freue mich, mit Ihnen fast in

allen Punkten übereinzustimmen.“ Aehnliche hochtönende

Phrasen–ganz denen des späteren Victor Hugo ähnlich–

erschallen z. B. in einem sehr merkwürdigen Briefe an den

Commandanten des vierten Bataillons der ersten Legion der

Pariser Nationalgarde, 7. October 1830. Es handelte sich

darin um die Wahl Hugo's durch eine Cameraden zum

Unterlieutenant und Secretär des Disciplinarraths, während

der Commandant ihn nur zum Secretär bestimmte und ihm

*) Für die Sache selbst vgl.Ziesing, Le Globe de 1824 à 1880,

Genf 1880, S. 156 ff. „Hugo in seiner Eitelkeit und Empfindlichkeit be

trachtete jede ernste Kritik als Tadel und Angriff.“
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die Officierscharge absprach. In einer Sprache, als handelte

es sich um die Verletzung der heiligsten Grundsätze, ist dieser

Brief geschrieben: „Eine Entscheidung selbst der Ober

commandierenden ja sogar des Königs kann eine Wahl nicht

aufheben“ so ruft er aus. „Hier liegt eine Grundsatzver

letzung in meiner Person vor. Die Wahl meiner Mitbürger

hat mir einen Rang und ein Amt übertragen: keine Macht

der Welt kann diesen Auftrag aufheben, mir den Rang nehmen

und dasAmt belassen. Ein Gesetz kann umgewandelt werden,

nachdem die Grundlagen davon vollständig besprochen worden,

bis dahin müssen wir strengstens an den Grundsätzen fest

halten.“

Gegenüber solchen Declamationen sind eigentlich nur

zwei Briefe von wirklicher politischer Bedeutung: der eine

2. August 1829, in demHugo den Minister des Innern um

Zurücknahme der Unterdrückungvon „Marion Delorme“ bittet,

der andere 5. Januar 1830, in dem er den Minister von

den einem Drama Hernani zu Theil gewordene Scherereien

unterrichtet. Die Details, die er über die Censur giebt, sind

erbaulich genug: seitder Uebergabe des Werkes an die Censur

behörde würden, so erzählt er in der Presse, ungenau citierte

aus dem Zusammenhang gerissene Verse seines Dramas ver

öffentlicht, die den Autor und sein Werk discreditierten; da

nur zwei Handschriften vorhanden seien, von denen eine sich

in einem Besitz, die andere in den Händen der Censur be

finde, so seidie Quelle dieser Veröffentlichungen ziemlich klar.

Woher konnten also, so fragt er, die Fälschungen kommen?

„Vondem Theater, dessen Hoffnungen sie untergraben, dessen

Vortheile sie zerstören, wo die vollständigsten Vorsichtsmaß

regeln beobachtet werden oder von der Censur? Die Censur

hat zu ihrem Belieben eine Handschrift zur Verfügung, mit

der sie machen kann was sie will. Die Censur ist meine

literarische und meine politische Feindin. Die Censur ist

ihrem Beruf nach unredlich und gemein. (improbe, mal

honnète, déloyale lauten die französischen Ausdrücke.) Ich

klage die Censur an.“

Im Ganzen wird man wenigstens in Deutschland trotz

des Interesses, das man einigen Stellen entgegenbringt, den

Band mit einer gewissen Enttäuschung aus der Hand legen.

Er erfüllt gerade das nicht, was eine Briefveröffentlichung

soll. Er führt nämlich kaum in das intime Leben des Autors

ein. Die Gründe dieses Mangels liegen, wie oben schon

angedeutet, theils darin, daß die Briefe ziemlich spärlich vor

handen und daß die vorhandenen ohne jede erläuternde Be

merkung abgedrucktworden,theils aber darin,daßVictorHugo

zu den Menschen gehörte, die sich in Gesprächen ganz gaben

und in ihren Werken ihr Inneres enthüllten, aber für das

Briefschreiben weder Zeit noch Lust, noch eigentlichen Beruf

hatten.

Wilhelm Kienzl.

Von Hedwig Albel.

Es ist ein unfruchtbaresBemühen, einer Laufbahn, deren

Anfänge wir kaum erlebten, ihr Ende vorauszusagen. Wil

helm Kienzl, der mit dem „Evangelimann“ einen so glück

lichen Wurf gethan, hat es dennoch erfahren müssen, ein

junger Titane und schöpferischer Geist genannt zu werden,

der berufen sei, die deutsche Oper in neue Bahnen zu lenken.

Gleich dasWort jung macht uns stutzig. Mit seinen vierzig

Jahren istKienzl ein jugendlicher Mann von rascher feuriger

Art, aber jung im Sinne des ersten Flaums, da der Jüng

ling noch die lange Entwickelung zum Manne vor sich hat,

ist er nicht. Als er den „Evangelimann“ schrieb, war die

Reifezeit bei ihm schon angebrochen; im Dunste der Ver

gangenheit lag „Urwasi“, der musikalische Wahnsinn aus

Wahnfried. Der „Evangelimann“ ist nicht das Werk eines

Werdenden, sondern eines Gewordenen, eines seiner Absichten

sich wohl bewußten nachschaffenden Talents. Kienzl gilt für

jung, weil er spät zu einem Erfolg gekommen, und es liegt

ihm daran, den Glauben an seine Jugend zu erhalten. Denn

nur zu wohl weiß er, daß der Jugend vom Publicum her

ein Reichthum von erfolgweckenden Gefühlen entgegenströmt,

die das Alter nicht zu erregen vermag. Namentlich in unserer

so persönlichen Zeit greift die Leiblichkeit des Künstlers

helfend, stützend, oder auch abschwächend, vernichtend in das

SchicksaldesKunstwerks ein. Am fühlbarsten aufder Bühne.

Weil die Bühnenkunst das Menschliche so nahe berührt, er

weckt sie eine Sehnsucht nach sinnlicher Deutlichkeit, die sich

zuweilen zum plastischen Durst steigert. In dem Worte

„Schaubühne“ hat sich dieser Drang nach dem Augenfälligen

ein sprachliches Kleid geschaffen. Schauen, auch über den

Umweg des Ohres mit dem Auge genießen, ist das vor

nehmste Bedürfniß des Theatermenschen. In diesem Sinne

arbeitet der dramatische Componist für das Auge, dem er

durch das Ohr bloß reichere Wirkungen zuführt. Vor Allem

aber muß er selbst in eigener Person gegenwärtig sein, so

will es namentlich das Publicum einer ersten Vorstellung.

Es späht ihn aus den Couliffen heraus; für die klatschenden

Hände soll er zur Hand sein. Dieser ganze Persönlichkeits

cultus ist nicht von heute, er war schon vor Wagner da.

Aber durch Wagner hat er sich erst zum System heraus

gebildet, ist er in die Höhe und Breite gewachsen, bis er in

kaum zurückliegender Vergangenheit beiMascagni zum aben

teuerlichsten Ungethüm anschwoll. In bescheidenem Maaße

hat er sich auch beiKienzl gezeigt; KienzlsSiege waren nicht

zum kleinsten Theil Persönlichkeitssiege. Man kann sagen,

der Südländer habe in ihm triumphiert, seine bewegliche

österreichische Natur habe auch den kalten Norden zur Anerken

nung erwärmt. So südlich Kienzl sich aber geberdet, seine

Musik wurzelt doch im Norden, ein anderer Erfolgreicher der

letzten Jahre, der nördliche Engelbert Humperdinck, ist mit ihm

nahe verwandt. Beide bestehen durch und in Wagner. Bei

Wagnerknüpfen sie an,von Wagner beziehtJederin seiner Weise

seinen dramatischen Bedarf. Humperdinck ist der nachdenk

lichere Kopf, die geschicktere Hand, Kienzl das reichere Tempe

rament, die sinnlichere Natur. Daher hat er sich von vorn

herein bedingungslos Wagner ergeben, um sich dann um so

bedingungsvoller von ihm halb abzuwenden.

Als er den Stoff des „Evangelimann“ aus Dr.Leopold

Florian Meißners „Papieren eines Polizeicommissärs“ holte,

unternahm er es, nebenWagner,den ernicht missen konnte,den

behäbigengemüthvollenGeistder deutschenSpieloper anzurufen.

So ist die Musik des „Evangelimann“ zu Stande gekommen,

in welchem Kienzl's Anhänger wohl nur darum eine „rein

deutsche Oper“ erblicken, weil er rein deutschen Vorbildern

sein Dasein verdankt. Es heißt KienzlwenigGutes thun, ihn

zum „schöpferischen Geist“ zu erhöhen. Was die Zeit

an dramatisch-musikalischer Schöpferkraft auftreiben konnte,

hat sie in Richard Wagner niedergelegt. Alle deutschen Opern

componisten nach ihm sind, theils mit offenem Visir, theils in

schamhafter Verhüllung, seine Nachbeter und Nachtreter. Man

betrachte doch einmal den „Evangelimann“ Scene für Scene.

Der heilige Geist von Bayreuth spricht aus jeder einzelnen

mit feurigen Zungen; überall und immer ist er zu finden,

er läßt sich aus dem Rauschen des Orchesters vernehmen, er

nistet im ariosen Singsang, in der freien Scenenform. Ueber

Wagner kommtKienzl nicht hinweg, so gut es ihm auch ge

lingt, manchmal an ihm vorbeizuschlüpfen. Das thut er

namentlich mit Geschick in den Volksscenen: beim Kegelspiel

der Bauern, beim Exercierspiel der Kinder. Musikalisch

baut er sich auch hier auf fremdem Boden an, aus niederen

Regionen holt er sich billige Wirkungen. Aber er weiß zu

suchen, er entdeckt den Effect, der im Verborgenen blüht.

Effectvoll im höchsten Grade ist ja der „Evangelimann“, jo
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wohl durch einen so glücklich gefundenen (nicht erfundenen)

Stoff als durch dessen geschickte dramatische Umprägung. Was

bühnenwirksam ist, hat Kienzl mit scharfem Instinct heraus

gefühlt, in der Rührseligkeit des deutschen Publicums und in

seinem Behagen an harmlosen Scenen hat er seine besten

Helfer erkannt. Wir möchten ihn einen genialen Regisseur

nennen, dem die Wirkung von der Hand geht, sobald er auf

contrastierende Situationen stößt. Man möge diese Art von

Begabung nicht gering schätzen in unserer an Begabungen

armen Zeit. Die scenischen Talente sind eine Errungenschaft

der neuesten Epoche und zugleich ihr Stolz. Von Wagner

haben sie tausend Keime empfangen, die sie nun selbstständig

weiter entwickeln. So bereiten sie den Boden für das Genie

der Zukunft. -

AuchWilhelmKienzl ist nur Gefolgsmann und Vorläufer

zugleich, trotz eines jungen Ruhmes. Namentlich die Wiener

Tagespresse hat ihm das sehr wenig verblümt gesagt und ihn

damit zur Erwiderung gereizt. In der Wiener Wochenschrift

„Die Zeit“ veröffentlichteKienzlvor ungefähr einem Jahre einen

„offenen Brief“, in welchem er die Vorwürfe eines Musik

kritikers, anläßlich der Aufführung des „Evangelimanns“ in

Wien eine poetische Bezugsquelle auf dem Theaterzettel ver

heimlicht zu haben, zu widerlegen versuchte. In Wirklich

keit aber ist dieser Brief weit mehr als die zornige Zurück

weisung einer einzelnen Beschuldigung, er kehrt sich gegen

die gesammte musikalische Tageskritik; er eifert und geifert

aus Leibeskräften gegen diese verhaßte Körperschaft. Von

jeher ist Kienzl ein offener Feind der Tageskritik gewesen,

bei einem dramatischen Componisten keine ganz vernünftige

Leidenschaft. In seinen 1886 erschienenen „Miscellen“ arbeitet

er mit rednerischem Gift und Dolchgegen das schreibende Ge

zücht. Es war damals eine „Urwaii“-Zeit und die Kritik

wollte an diesem Wechselbalg kein Gefallen finden. Kienzl

forderte für die Kritiker strenge Controlle, öffentliche Prüfung -

und gerichtliche Beeidigung, was Eduard Hanslick bei dem

Erscheinen des Evangelimann in Wien zu der geistreichen Be

merkung veranlaßte, daßdie Betreffenden den Eid wohl „nicht

auf das Evangelium, sondern auf den Evangelimann“ ab

legen müßten. Ob Kienzl, nachdem sein Hauptwerk erfolg

reich über die Bühnen gegangen, der schreibenden Ritterschaft

noch immer so abhold ist, wissen wir nicht. So groß die

Bitterkeit gedruckten Tadels ist, die Süßigkeit gedruckten Lobes

ist doch noch größer. Wer weiß, ob Wilhelm Kienzl nicht die

liebt, so ihn loben, und nur die haßt, so ihn nicht loben?

Es lebt etwas in ihm von dem grandiosen Ichgefühl Richard

Wagners, sonst könnte er nicht glauben, daß sich die Kritik

bloß mit der Person befasse und ihr die Sache gleichgültig

sei. Es mag Leute geben, Vagabunden der Feder, die ihr

Vergnügen an der Besudelung der Person haben, aber die

Kritik als Ganzes, in ihrer ästhetischen Bedeutung hat mit

dem Individuum nicht viel zu schaffen. Der Kritiker ist

vor Allem der Vertheidiger seiner Ueberzeugung, es ist

ein größeresVerbrechen sie wissentlich zu fälschen, als einem

Componisten eine unangenehme Wahrheit zu sagen. Auch

Kritik ist zuweilen ein Gottesurtheil, und wer ihre Berech

tigung laut ableugnet, sehnt sich heimlich nach ihrem Schutz

Wir verargen Wilhelm Kienzl sein Wohlgefallen an der

Fehdemit derFeder nicht. Sie ist eine Zunge, mit der

er zuweilen Ungereimtes spricht, die aber vielleicht einmal

die Wahrheit verkündet. Dann mag er auch selbst zur Ein

sicht kommen, daß seine musikalische Entwickelung (nicht seine

Componistencarrière) zu Ende ist und selbst ein neues Werk

keinen neuen Mann zeigen wird. In seiner erst halbvoll

endeten tragikomischen Oper „Don Quixote“ wird uns manche

technische Bereicherung erfreuen, manches scenische Wunder ent

zücken, aber wir werden doch nur wiederholen, was wir schon

oft über Kienzl ausgesprochen: Ein Finder – ja! Ein Er

finder – nein! -

Wur Quellenfrage des Shakespeare'schen „Sturm“.

Von Wilhelm Bolin.

Von Edmund Dorer, dem hochbegabten Lyriker, dessen

Name 1881 durch den ihm zuerkannten Preis für das in

der „Gegenwart“ abgedruckte Festgedicht zu Ehren Calderon's

allgemeiner bekannt geworden, erhielt ich einer Zeit das

Referat einer altspanischen Novelle, die auffallende Aehnlich

keit mit der Fabel zu Shakespeare's letzter Dichtung zeigt.

Nähere Angaben, wie und wo er die betreffende Erzählung

aufgefunden und ob irgend welche Spuren einer Uebertragung

derselben auf außerspanisches Gebiet vorhanden, hat mein

frühverstorbener Freund mir nicht zugehen lassen: ein Grab

schloß sich über unsern Briefwechsel. Ich halte ein Referat,

das ich hier wörtlich folgen lasse, für überaus werthvoll

und möchte dadurch Fachleute zu weiteren Nachforschungen

veranlassen, die vielleicht Aufschluß über die wirkliche Quelle

zum „Sturm“ bringen könnten.

Geschichte vom Könige Dardanus.

Dardanus, der König von Bulgarien, wurde von Nice

phorus, dem Kaiser von Griechenland, wider alles Recht und

gewaltsam seines Reiches beraubt. König Dardanus hätte

den Kaiser leicht überwinden können, wenn er von seiner

übernatürlichen Wissenschaft hätte Gebrauch machen wollen;

doch hatte er das Gelübde gethan, sich seiner Kunst nie zum

Nachtheil der Nebenmenschen oder gar zu bösen Zwecken zu

bedienen, denn er warvon Natur gerecht und friedfertig. Als

jeder Widerstand vergeblich war, entfloh daher Dardanus mit

seiner Tochter Seraphina, der rechtmäßigen Erbin einer

Krone, aus dem Lande.

Sie gelangten nach vielen Mühen an das Meergestade,

wo sie ein schlechtes Schiff fanden. Auf diesem fuhren der

König und seine Tochter in die hohe See hinaus. Dort

berührte und theilte der Zauberer mit seinem magischen Stabe

die Meerfluth, und in der Tiefe erbaute er sich einen herr

lichen Palast. Dardanus und Seraphina bewohnten lange

Zeit den Wunderbau in friedlicher Zurückgezogenheit. Als

aber der Vater fand, daß es Zeit sei, die Tochter zu ver

mählen, entführte er, als Schiffer verkleidet, den Sohn des

Kaisers Nicephorus, den jungen Valentinian, und ruderte

mit ihm in die Nähe des Meeresschlosses. Die Wogen

theilten sich und Valentinian sank in die Meerestiefe, wo er

mit Erstaunen den Zauberpalast erblickte, in dessen Hallen

er eintrat.

Während seines Aufenthaltes im Schloffe verliebt er

sich in die schöne Seraphina, deren Hand er von dem Zau

berer Dardanus erhält;zugleichenthüllt dieserdemSohne seines

Feindes, wer er sei und wie er von Nicephorus der Herr

schaft über Bulgarien beraubt worden. Derweil ist der Kaiser

gestorben und so kehrt Dardanus nach seinem Königreich zu

rück, wo er freudig als rechtmäßiger Herrscher begrüßt wird.

Da er aber des Welttreibens müde ist, übergiebt er Krone

und Land seiner Tochter und seinem Eidam und zieht sich in

die ihm liebgewordene Einsamkeit zurück.––

So weit Dorer. Ich wiederhole: es liegt hier nur ein

Referat vor. Die Grundzüge der Erzählung weisen aber so

unverkennbar auf die Haupthandlung der Shakespeare'schen

Dichtung hin, daß eine nähere Kenntnißnahme des alt

spanischen Originals sich wohl als lohnend empfehlen dürfte.

Jedenfalls steht die Shakespearekunde betreffs der Quelle zu

diesem Schauspiel heute noch auf dem Punkte völliger Un

wissenheit darüber, wobeiMuthmaßungen den freiesten Spiel

raum haben. Noch in dem grandiosen Shakespeare-Buch

von Georg Brandes (München, Langen), auf welches die

vorliegende Wochenschrift vor etlichen Monaten rühmend hin

gewiesen, lesen wir: „Eigentliche Quellen für den „Sturm“

kennt man nicht; doch ist es wahrscheinlich, daß Shakespeare
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für sein Drama irgend eine literarische Grundlage gehabt.“

Möge die obige Mittheilungdazu beitragen, der Lösungdieser

interessanten Frage näher zu kommen.

Jeuilleton.

Weihnachten.

Von Alfred von Hedenstjerna.

Tief im Walde stand die hoch und schlank gewachsene Espe. Ihre

Schwestern ziehen in der Regel Ackerfelder vor, aber diese war von

Fichten und Föhren umdrängt und stand nun als vereinzelter Laub

riese da. Vielleicht war darum gerade ihr Wuchs so schlank und maje

stätisch. Aber eines Tages hörte man lautes Knirschen von Wagen

rädern auf dem gefrorenen Erdboden, und die Säge schnitt hart in das

Herz der Espe, die schwankte hin und her, und stürzte mit vielem Lärm

zu ' alle die kleinen Pflanzen um sich her zermalmend. Durch

Sümpfe, über den Landweg, durch Straßen mit breiten Bürgersteigen

ging der Weg der Espe. Draußen aber in der Zündhölzchenfabrik

schnitten viele Maschinen in ihren schlanken weißen Stamm, und eine

Woche, nachdem sie noch stolz im Walde geprangt hatte, war sie in

Millionen kleiner Hölzchen zertheilt. Aber Abends, als die Fabrik ge

schlossen und nur noch der schlürfende Schritt des Nachtwächters zu

vernehmen war, da rührte und bewegte es sich in den Hölzchen, und

sie fragten einander, wie es ihnen wohl in der großen weiten Welt er

gehen würde.

Des anderen Tages, als ich durch die Fabrik ging und eine Hand

voll Hölzchen durch meine Hand gleiten ließ, tauchten in mir auch ähn

liche Gedanken auf, und ich dachte so lange darüber nach, bis ich endlich

einschlief. Und im Traum schien es mir, als ob diese Hölzchen gerade

dazu berufen seien, zu Weihnachten in den Dienst der Menschheit zu

treten, und als dürfe ich sie begleiten hinaus auf ihre Wanderung und

Alles hören und sehen.

––– Jetzt kommt's! dachte das erste Hölzchen, als eine

zitternde alte Hand die Schachtel öffnete und unter den 150 Genossen

gerade dieses herausgriff. Ritsch, sprühte es stolz, denn es wußte wohl,

daß man sich seiner auch bei Hofe bediente. Und wer weiß! . . . Aber

seine Bestimmung war, nur ein armseliges Talglichtchen in einer halb

zerfallenen Hütte draußen auf der Haide anzuzünden. Doch auch hier

hatte man die kleine Wohnung nach bestem Vermögen ausgeputzt. Das

wenige Blechgeschirr war blank gescheuert, Grün war auf die Dielen ge

streut, der Tisch schön sauber gedeckt, und ruhig und still gingen die

beiden Alten hin und her und machten ihre Vorbereitungen für den

Weihnachtsabend. Was hätten sie auch sprechen sollen? Siebenund

vierzig Jahre draußen auf der Haide, dazu derKampf des Lebens, das

erweckte wenig Lust, sich in Gefühlsäußerungen zu ergehen, namentlich,

wenn man schon über siebzig Jahre alt ist. Alsder Vater gegessen und

den Löffel an dem Rockärmel abgestrichen hatte, sagte er: „Wo mag unser

Mädchen jetzt sein?“ Die Frau blickte auf. Sie hatte doch auch den

ganzen Abend nur den einen Gedanken gehabt. Sie sagte nichts und

seufzte nur tief, denn weder die Noth, noch die Einsamkeit der Haide ver

mochten die Mutterliebe zu ersticken.

„Mutter, bring' mir das Bild!“ Aus der Lade wurde das Ge

sangbuch“ Zwischen den Blättern lag abgegriffen eine

Photographie. Es war ein blühendes Mädchengesicht mit welligem Haar

und Stumpfnäschen. „Damals muß es ihr recht gut ergangen sein,

denn sie hat doch einen Hut, einen Sonnenschirm und Handschuhe an

den Händen“, meinte der Vater.

„Gebe Gott, daß es ihr jetzt auch so ergehen möge, aber es ist

doch merkwürdig, daßwir so lange ohne Nachricht von ihr geblieben sind.“

So verging der heilige Abend in derHütte draußen aufder Haide.

Kein weiteres Wort wurde gewechselt. Aber noch lange, nachdem die

Lichter verlöscht waren, blickten vier trübe Augen hinaus, und die ver

gessenen alten Leute sehnten sich nach einem Worte von ihrem ein

zigen Kinde.

–––„Verhalte Dich ruhig, mein Schatz, sonst fällt meine

' Bescheerung an den Boden! Laß nur ... Wo in aller Welt sind

ie Zündhölzchen! – na, endlich!“

Das zweite Hölzchen kam an die Reihe. Es entzündete das Licht

in einer Junggesellenwohnung. Die Serviette lag auf dem Spieltische,

daneben Punsch, Portwein, Aufschnitt,Käse, Confect, eingemachte Früchte

und eine Flasche Cliquot.

„Was bist Du doch für ein prächtiger Kerl, auch den Hummer

hast Du nicht vergessen!“

Und das Mädchen aus der Haide draußen warf sich in den

Schaukelstuhl, ergriff die Gabel und begann zu essen. Ihr Freund

hatte unterdessen die Hängelampe angezündet und unwillkürlich überfiel

Nachdruck verboten.

ihn ein Ekel. Er dachte an frühere Zeiten im Elternhaus unter dem

Tannenbaum und den schönen Choral auf dem Clavier .. .

„So schäme Dich doch, Strömbom, so sentimental zu thun! Was

sollte ich allein anfangen, wo doch alle Leute unserer Bekanntschaft zu

ihren Angehörigen sind? Der Mensch ist doch ein Gesellschaftsthier!“

„Setze Dich aufs Sopha, Lina. Du bist heute die Hauptperson.

Na, wünscht mein Schatz ein ganz kleines Schnäpschen zum Anfang?“

Doch die Kleine ist fein geworden bei ihrem zweijährigen Aufenthalt in

Stockholm, die rümpft die Nase bei dem Gedanken an den Liqueur und

reicht ihm das Champagnerglas hin:

„Nein, ich danke, nimm doch lieber gleich das große Glas,

Dicker!“

. . . Ritsch, mein drittes Hölzchen! Das arme Hölzchen wurde

verlegen, weil es gar so wenig Effect machte. Der elegante Salon war

schon vorher blendend erleuchtet gewesen. Das Hölzchen diente nur

dazu, das letzte Licht an dem großen glitzernden Baume zu erleuchten.

Es war, seitdem die Espe gefällt worden, das erste Mal, daß dasHölz

chen einen Bekannten aus dem Walde traf. Aber es war keine lange

Erneuerung der Bekanntschaft, denn das Hölzchen starb gleich, nachdem

es das Licht angezündet hatte, und die Tanne verdorrte Zoll für Zoll,

wie es ja auch mitunter bei den Menschen vorkommt.

Die Kinder jubeln und tanzen um den Weihnachtsbaum, auch

Papa und Mama, beide nochjung, sind im Vollgenuß des Glückes, das

Leben war bis jetzt für sie immer sonnig, kein großer Schmerz hat sie

betroffen. Darum können sie auch gar nicht fassen, warum die Gou

vernante so traurig am Clavier lehnt, sie, die alle Ursache hätte, glück

lich zu sein, nachdem sie doch einen Pelzmantel und ein Granatarmband

zum Geschenk erhalten hat!

„Aber Fräulein, seien Sie doch ein wenig fröhlich. Sie nehmen

uns und den Kindern wirklich die ganze Freude, wenn Sie so vor sich

hinstarren, wie KönigHamlet, als er den Schatten seines großen Vaters

sah“, sagte in scherzendem Ton ihr Herr, der Baron.

Das Fräulein wendet sich zur Seite, fährt mit dem Taschentuch

ein paar Malüber dasGesicht, dann ergreift sie die Kinder und springt

mit ihnen durch das ganze Haus, während die Thränen unaufhaltsam

über das Gesicht rinnen. Das arme Fräulein! Vergangenes Jahr

schmückte sie den Baum daheim. Aber dies Jahr hat ihr den Vater

und die Heimath geraubt, und nun weilten ihre traurigen Gedanken bei

der Mutter in dem Gebirgsstübchen und bei den Schwestern, die jetzt

alle in der Fremde waren.

Aber Du mußt Dich beherrschen, Kind, drum munter und fröhlich,

denn für einen Pelzmantel und einGranatarmband muß man amWeih

nachtsabend ein fröhliches Gesicht zeigen!

––– Acht lange Jahre hatten sie sich geliebt, aber erst jetzt

zu Weihnachten hatten sie sich ein Heim gründen können. Wie lieb war

ihnen doch jeder, auch der kleinste Gegenstand in ihrem neuen Heim!

Sogar die erste Zündholzschachtel wurde als ein Heiligthum betrachtet.

Und hier lag das vierte Hölzchen. Auch dieses mußte für den Weih

nachtsbaum sein Leben lassen. Ein zierliches Händchen zog es schnell

aus der Schachtel, aber es gelang schwer, es anzustreichen, denn ein

großer Herr stand dabei und hielt von hinten das Händchen fest.

„Georg, bitte, laß doch! Siehst Du, ich zünde gleich vier Zweige

mit einem Hölzchen an.“

„Das ist recht, mein Weibchen, aber weißt Du auch noch, was

Dein ' Onkel uns am Hochzeitstage jagte?“

„Nein.“

„Wenn Ihr von Georg’s kleinem Gehalt leben wollt, so müßtIhr

schon bei den Zündhölzchen mit Sparen anfangen.“

Und sie lachten, liebten sich und waren unaussprechlich selig.

–––Mein fünftes, echtes, siebentes und achtes Hölzchen

zündete nicht, sondern verlöschte immer wieder. Ja, ja, sogar die Zünd

hölzchen sind heut' zu Tage schlechter geworden, immer der vierte Theil

verliert beim Anzünden den Kopf. Aber geht's denn den Menschen

nicht ebenso?

„Es wär’ wohl endlich an der Zeit,

Den Ausgang zu bedenken!“

So johlte und stolperte es die Treppe hinauf in einem alten Haus.

Es war eine unsichere Hand, die mitdem neunten Hölzchen Licht machen

wollte. Als es gelungen war, sah man ein erhitztes Gesicht mit einer

Studentenmütze. Der Kopf war glühend heiß, augenscheinlich hatte der

Jünger der Wissenschaften dem Becher zu heftig zugesprochen.

„Das war doch ein famoses Fest! Was hätte ich auch jetzt zu

Hause thun sollen! Es kommt ja der Som .. mer .. .da ist dann . .

die Alte . . wieder gesund . . . sie war ja jetzt so wie so nicht . . .

recht wohl . . . dann bin ich Candidat . . . und dann wollen wir zu

sammen . .. Nanu? ein Telegramm? ja was .. . soll . .. denn das?

Von Ellen! „Mutter . . . entschlafen . . . . segnete Dich noch . . .

Komm sofort!“

Gleich war er nüchtern. Leichenblaß wankte er zum Sopha und

saß stundenlang schweigend da. Doch der Morgen fand ihn in Thränen.

So ist es gut! Wenn Du Deine ungezügelte Leidenschaft in

Thränen ertränkt hat, dann werde ein Mann mit festem Willen und

Charakter, und wenn Du dann ein besseres Leben anfängt, dann wird

ein verklärtes Augenpaar Dir von oben Verzeihung zulächeln!

–––Jung und schön war sie, wie ein Sommermorgen.

Und wie hastig! Sieben Hölzchen waren schon verlöscht, und erst beim
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elften gelang es ihr, das kleine Wachslicht anzuzünden. Galt es doch,

das Weihnachtsgeschenk für ihn zuzusiegeln! Die Liebe müßte schon aus

den Nähten und Wärme aus dem Stoffe strahlen! Wie viele Wochen

hatte die junge Braut daran gearbeitet, und wie viele Hoffnungen hatte

jeder Stich in ihr erweckt!

Hübsches kleines Kiffen! Welches wird Dein Schicksal sein? Wirst

Du einst in der Sophaecke liegen, undwird dann diejenige, die Dich mit

so viel Liebe gearbeitet hat, harte Worte hören müssen, welche Zornes

röthe auf die vielleicht durch Kummer und Gram verblühten Wangen

hervorrufen werden? Wirst Du ihn, den Du liebst, gereizt und bitter

reden hören? Ach nein, so wird es nie kommen! Du wirst nur immer

: der Liebe hören, wenn auchdie Wangen verblühen und die Haare

eichen! . . .

Ja, ja so wird es kommen, hübsches Brautgeschenk!

Aus der Hauptstadt.

Die Einigkeit im Ministerium.

Erste Scene.

Freiherr v. Marschall: Was wollen Sie denn – warum

kommen Sie durch die Hinterthüre?

d Gingold-Stärk (schlicht): Ich bin vorn soeben hinausgeworfen

UDTÖLN.

Freiherr v. Marschall: So, so. Das beruhigt mich. (leise)

Sagen Sie, ist Ihnen vielleicht einer meiner Collegen begegnet? Und

hat er etwas im Gewande getragen?

Gingold-Stärk (beruhigend): Wir befinden uns in der Weih

nachtszeit. Da trägt Jeder Etwas im Gewande. Es braucht ja nicht

immer gleich ein Dolch zu sein.

Freiherr v. Marschall: Sie machen einen ungemein glaub

würdigen Eindruck. (für sich) Zweifellos ein Vigilant. (schrickt heftig

zusammen.) Es war mir doch, als hörte ich einen Revolver knacken . . .

Sollte Miquel im Vorzimmer lauern? Dem Landvogt Goßler trau' ich

auch schon lange nicht mehr über den Weg–

Gingold-Stärk: Was mich anbelangt, so wollte ich mich im Auf

ä meinesBlattesdanach erkundigen, ob die Einigkeit im Ministerium

ustet).

Freiherr v. Marschall: Aber selbstverständlich, lieber Mann!

Wie könnten wir sonst solch eine starke Regierung haben! (für sich) Ich

möchte es auf meinen Diensteid nehmen, der Kerl trägt einen falschen

Backenbart! Er ist natürlich von diesem Recke abgesandt. (laut)Fragen

Sie nur ruhig weiter. Ihrem angesehenen Blatte geb' ich gern jede ge

wünschte Auskunft.

Gingold-Stärk: Man spricht von Reibungen zwischen Ihnen

und dem Polizeiminister.

Freiherr v. Marschall: Reibungen . . . Reibungen .. . Nun

ja. Sie wissen doch, wir haben. Beidezusammen studiert. Und natürlich

pflegen wir noch jetzt, in froher Erinnerung an die Vergangenheit, dann

undwann brüderlich einen Salamanderzu reiben. Ein bißchen burschicos,

was, aber es kommt vom Herzen. So etwas geziemt sich für zwei

Minister,die einander so innignahestehen wiewirBeide. (für sich)Komisch,

daßKeiner kommt! Wahrscheinlich schmieden sie schon wieder ein Complott

gegen mich.

Gingold-Stärk: Und die auswärtige Politik der Regierung?

reiherr v. Marschall: Sie sind stark erkältet. Ueber die aus

wärtige Politik möcht' ich mit Ihnen nur in Gegenwart des Fürsten

Reichskanzler reden. Wir Beide sind nämlich so eng mit einander liirt,

der gute, liebe Fürst und ich – keiner fängt ohne den Andern etwas

an. Sogar im Reichstage langweilen wir uns immer gegenseitig. (für

sich) Von welcher Abtheilung er nur ein mag?

Gingold-Stärk (niest heftig): So darf ich also wiederkommen?

Freiherr v. Marschall: Gewiß. Und wir gehen dann Beide

zusammen zum Fürsten Reichskanzler. Uebrigens, wenn Sie erkältet

sind – bedienen Sie sich ungeniert des Spucknapfes dort – -

Gingold-Stärk (mißversteht den Wink und bewährt sich als

Feinschmecker. Man hört in den nächsten fünfMinuten nur vergnügtes

Zungenschnalzen).

Freiherr v. Marschall: (athmet erleichtert auf): Aha, nun weiß

ich – Sie sind ein entschieden freisinniger, unabhängiger, oppositio

neller und demokratischer Journalist. Seien Sie mir doppelt will

kommen, und verzeihen Sie mir meinen schwarzen Verdacht – auf

Wiedersehen nachher, mein Bester! (Gingold-Stärk links ab. Marschall

fährt auf) Da ging eben die Gartenthüre – und Lucanus benutzt doch

sonst immer den Ausgang für Herrschaften!

Zweite Scene.

Freiherr v. d. Recke: Gott zum Gruß, geliebter Freund! Und

meine herzlichsten Glückwünsche! Der Ausgang' Processes –

Freiherr v. Marschall: Wem anders als Ihnen verdank' ich

diese glückliche Wendung! Ichweiß wahrhaftig nicht, wie ich meine Ge

fühle für Sie äußern soll! Aber da erkennt man wieder deutlich: Ein

tracht hält Macht!

Freiherr v. d. Recke (anf): Steht nicht schon in der Bibel ge

schrieben: Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtiglich

bei einander wohnen? – Ein wenig angegriffen hat Sie der Proceß

aber doch. Sie sind auffallend blaß, Bruder Marschall. Sie werden

sich schonen, von den Geschäften zurückziehen müffen –

Freiherr v. Marschall (zieht ein Papier hervor): Ich wußte,

daß Sie sich deshalb Sorgen machen würden. Und um Ihnen eine

rechte Weihnachtsfreude zu bereiten, habe ich mir hier von drei Aerzten

meine kernige Gesundheit attestieren lassen.

Freiherr v. d. Recke (erwidert kein Wort).

Freiherr v. Marschall: Im Uebrigen würde ja bei der Stadt

bekannten Einigkeit undGeschlossenheit des Ministeriums in allen Fragen

selbst vorübergehendes Unwohlsein eines Cabinetsmitgliedes nichts zu

bedeuten haben.

Freiherr v. d. Recke: Ja, wenn Alle so dächten wir wirBeide,

theuerster College! Indessen –

Freiherr v. Marschall: Sie spielen auf Hammerstein an?

Freiherr v. d. Recke: Auf den auch. In erster Linie freilich

unein' ich Thielen.

Freiherr v. Marschall: Ja, in der That, das sind die beiden

Störenfriede. Wenn ich ganz offen sein darf, so muß ich gestehen –

diese beiden Herren gefährden den inneren Frieden unseres sonst so ein

trächtigen und geschlossen vorgehenden Ministeriums in einer Weise,

die –

Freiherr v. d. Recke (erregt): Die, rund herausgesagt, uner

träglich ist!

Freiherr v. Marschall (zornig): Die auch den ruhigsten Men

schen erbittert und zum Wahnsinn treibt!

Freiherr v. d. Recke (wüthend): Sehr richtig! Sehr richtig!

Aber das geht nicht mehr so weiter! Keine Stunde mehr!

Freiherr v. Marschall (stampft schreiend mit dem Fuße auf):

Das muß noch heute geändert werden! Dabei soll der Satan Eintracht

halten!

Dritte Scene.

Freiherr von Hammerstein-Loxten: Ah – die werthen

Freunde schon eifrig zusammen im vertrauten politischen Gespräche!

Castor und Pollux! Und immer fleißig! Sisyphus und Tantalus!

Thielen: Des Himmels Segen auf die Herren Collegen! Wir

stören doch nicht?

Freiherr v. Marschall: Wo denken Sie hin!

Freiherr v. Hammerstein: Wie vortrefflich Sie aussehen!

Wie heiter!

Freiherr v. Marschall: Und nun Sie erst!

Thielen: Wir lachen noch über einen guten Witz, den wir vor

fünf Minuten hörten. Hahaha!

Freiherr v. Marschall: Darfman an Ihrer Freude nicht theil

nehmen ?

Freiherr v. Hammerstein: Aber gewiß! Es wird Sie per

sönlich sogar lebhaft interessieren! Die Scherzfrage ist die: Wissen Sie

den Unterschied zwischen Ihnen und Bismarck?

Thielen: Der gute Marschall kommt doch nicht darauf. Bis

marck hat enthüllt, und Sie haben sich die Blößen gegeben!

Alle (lachen): Vortrefflich! Kostbar!

Freiherr v. Marschall (für sich: Menschen! Menschen! Feige,

heuchlerische Krokodillenbrut! Wahrhaftig,außerHohenlohe hab'ich keinen

Freund unter ihnen. Wenn der nicht wäre, würd' ich auf der Stelle

mein Ränzel schnüren. (laut) Der famose Witz ist gewiß von unserem

lieben Miquel?

Thielen: Hm, hm . . .

nicht zu.

Freiherr v. Hammerstein: Sie meinen, daß er dafür denn

doch nicht Geist genug hat?

Freiherr v. d. Recke: Allerhand Achtung vor ihm! Aber wenn

ich nicht an die so nöthige Eintracht im Ministerium dächte –

Freiherr v. Marschall: Es fragt sich, ob gerade Herr Miquel

derlei Rücksichten verdient.

Thielen: Wenn man sieht, wie er Unsereinem die nothwendigsten

Gelder verweigert, so daß man unpopulär wird –

Freiherr v. Hammerstein: Die Agrarier ahnen gar nicht, wie

gern ich mit ihnen Frieden schlösse, aber Miquel’s Geiz lähmt meine auf

opfernde Thätigkeit.

Freiherr v.d. Recke: Ich kann mir nicht helfen, es muß heraus

– Miquel ist eine ständige Gefahr für die Eintracht im Ministerium,

die wir doch alle so herzlich wünschen.

Thielen: Wenn er nicht bald geht, gerathen wir uns am Ende

noch in die Haare.

Dem traue ich nun eigentlich so etwas
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Freiherr v. Hammerstein: Trägt er nicht Schuld an jeder

Mißhelligkeit? Eliminieren wir zum Heile des Vaterlandes diesen

tückischen Störenfried, ehe es zu spät ist! In Sachen der Eintracht hört

die Gemüthlichkeit auf.

Thielen: Wenn er noch adlig wäre, ließe ich mir eine Ueber

griffe vielleicht gefallen – aber er ist doch auch nur ein gewöhnlicher

Bürgerlicher wie ich!

Freiherr v. d. Recke: Die politische Polizei wäre viel besser be

schlagen, wenn er nicht immer mit dem Gelde so erbärmlich geknausert

hätte. Doch ich durchschaue den Finsterling.

Freiherr v. Marschall (gespannt): Sie meinen . ..? (für sich)

O, mein Hohenlohe! Unter Larven die einzige fühlende Brust!

Vierte Scene.

Miquel: Wie schaut's, wie schaut's, liebe Freunde und Nachbarn?

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen als Zeichen meiner Zuneigung gleich

ein kleines, aber köstliches Weihnachtsgeschenk überreiche – die neuesten

Gedichte unseres verehrten Wiener Hof- und Tausch-Decorateurs Phili

Eulenburg! Sie heißen, neckisch genug, „Lose Gedanken“.

Freiherr v. Marschall: Gedankenlose?

Miquel: Und Ihnen, guter Thielen,dem ich der Eintracht unseres

Ministeriums wegen im Laufe des Jahres manche kleine Bitte abschlagen

mußte, Ihnen möchte ich heute eine besondere Weihnachtsfreude machen.

Wünschen Sie sich etwas, was es auch sei – es soll auf der Stelle er

füllt werden. Nur Geld darf es nicht kosten.

Thielen: Aber, aber – Sie ersticken mich ja in Güte! So

habgierig bin ich nicht. Wenn Sie mir jedoch wirklich eine große Wohl

that erweisen wollen... Sie wissen, wie gespannt ich aufIhre Memoiren,

auf die Denkwürdigkeiten eines so illustren Mannes bin! Vermachen

Sie sie mir testamentarisch und tragen Sie, bitte, Sorge, daß ich recht

bald in ihren Besitz gelange!

Miquel: Ich kann es in Worten nicht ausdrücken, wie gern ich

in Ihrer Mitte weile und geistvoll mit Ihnen plaudere. Nur schade,

daß uns heute Fürst Hohenlohe fehlt!

Freiherr v. d. Recke: In der That – die Eintracht des

Ministeriums, an der Niemand zu rütteln wagt, wird dadurch nicht ge

stärkt, daß der Premier sich fast ostentativ von uns fern hält.

Freiherr v. Hammerstein: Es widerstand mir bisher, die Be

merkung zu machen– wenn sich indeß Fürst Hohenlohe bereits zu alt

fühlt, hindert ihn nichts, einAmt zurückzulegen, dessen er ohnehin nicht

zu warten vermag. Jüngere Kräfte, die tausend Mal mehr für die

Einigkeit im Ministerium thun könnten als er, sind in überreicher Zahl

vorhanden. Ich denke dabei nicht einmal an mich.

Thielen: Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Jeden

falls kann ich den Herren Collegen nur darin beistimmen, daß Fürst

Hohenlohe gegenwärtig geradezu eine Gefahr für das Ministerium

bedeutet.

Freiherr v. Marschall: Ich verbiete Ihnen, in diesem Tone

zu sprechen! Mein hoher'' der Fürst Reichskanzler, mit dem

ich immer ein Herz und eine Seele bin, dieser Einzige, der mich wahr

haft und ehrlich liebt, der in schlimmer Stunde stets wie ein Vater an

meiner Seite steht, der hinter meinem Rücken so wohlwollend und gütig

von mir redet wie in den herrlichen Minuten, da ich in ein treues

Angesicht schauen darf–

Fünfte Scene.

Ein Rath (zu Marschall): Ew. Excellenz werden vom Herrn

Reichskanzler ersucht, auf der Stelle zu ihm zu kommen! Es betrifft

eine sehr wichtige “ -

Freiherr v. Marschall (triumphierend): Sofort! Sehen Sie,

meine Herren, wie der Fürst Reichskanzler mich vorzieht! Und mit

einem solchen Manne soll man nicht in schönster Eintracht leben können?

Auf Wiedersehen!

Freiherr v. d. Recke: Sie wollen allein zu ihm? Es ist ein

weiter und gefährlicher Weg durch den Corridor – nehmen Sie lieber

einen tüchtigen Geheim-Polizisten mit!

Freiherr v. Marschall: Nicht nöthig! Ich habe ja ohnehin

immer ein paar freisinnige Journalisten bei mir. (Rechts ab. Im

Vorzimmer erwartet ihn Gingold-Stärk) Aber Mensch, wie kommen

Sie denn nur hierher – Sie entfernten sich doch vorhin nach der

linken Seite.

Gingold-Stärk: Ich kam von der Königgrätzerstraße wieder

hinein, nachdem michIhr Portier auf die Wilhelmstraße geworfen hatte.

Uebrigens hörte ich, daß Sie zum Reichskanzler wollen. Da können

wir drei ja gleich die auswärtige Politik besprechen, so daß sie für's

Abendblatt rechtzeitig kommt.

Verwandlung.

Vorgemach der Reichskanzlei.

Sechste S c ein e.

Freiherr v. Marschall: Wie ist der Fürst heute gelaunt?

Der Legationsrath: Merkwürdig schlecht. Er ' im ver

dunkelten Zimmer, wie stets, wenn er mißgestimmt ist. Sie springen

mit den Amerikanern viel zu gelind um, hat er gesagt. In nationalen

Fragen müsse ein Staatsecretär felsenfest sein, sagte er, sonst gehe die

Einigkeit im Ministerium verloren. Solche Geschichten wie der Tausch

Proceß seien schon schlimm genug, nun müsse wenigstens nach außen

aufgepaßt werden.

Der Vortragende Geheime Rath: Der Herr Reichskanzler

bemerkte mir gegenüber, daß jetzt seine Geduld erschöpft wäre. Er

würde Ihnen eine diplomatische Lection ertheilen ––

Freiherr v. Marschall (lachend): Ich erkenne meinen guten

Hohenlohe ja gar nicht wieder!

Diener: Der Fürst Reichskanzler bittet den Herrn Staatsecretär,

näher zu treten. Der Fürst Reichskanzler erwartet Ew. Excellenz bereits

ungeduldig.

Freiherr v. Marschall: Da hören Sie ja selber! (ZuGingold

Stärk) Ich werde Sie vielleicht nachher zu uns rufen lassen, junger

Freund! Warten Sie hier so lange. (Gingold-Stärk wartet nicht,

sondern schlüpft mit journalistischer Flinkheit voran in das Zimmer des

Reichskanzlers. Pause, während der Freiherr von Marschall noch im

Vorgemache steht und rasch ein üppiges Haar ordnet. Gleich darauf

hört man zweimal einen kraftvollen Knall und sieht zwei Secunden

später Gingold-Stärk mit hochrothem Gesichte das Zimmer des Reichs

kanzlers wieder eilfertig verlassen.)

Freiherr v. Marschall: Was war denn das?

Gingold-Stärk (reibt sich die Backen): Ich begreif' es nicht.

Kaum war ich eingetreten, als mir in der Finsterniß Jemand zwei

derbe Ohrfeigen ins Antlitz haut, mit den authentischen Worten: So,

mein Jungchen–wenn noch einmal Fehler gemacht werden, giebt's die

doppelte Portion!

Freiherr v. Marschall (sieht ihn starr an).

Gingold-Stärk: Na, das gehört schließlich zu meinem Berufe.

(Zum Vortragenden Geheimen Rathe.) Und sagen Sie doch, alter Herr

– wie steht's eigentlich mit der Einigkeit im Ministerium?

Der Vortragende Geheime Rath: Einigkeit macht stark.

Fürst Hohenlohe ist aber in den letzten vier Wochenganz beträchtlich ab

gemagert. Timon d. J.

Notizen.

„Graf Jarl“ von Hermann Heiberg. (Leipzig, Gustav

Fock) Heiberg ist seit längerer Zeit bei der Kritik in Ungnade. Sie

wirft ihm vor, daß er die Erwartungen, die sich an den „ApothekerHein

rich“ knüpften, nicht erfüllt habe, seinen realistischen Anfängen untreu

geworden sei und sein Talent in Schleuderarbeit für Familienblätter

ruinire. Wir haben hier die „Plaudereien der Herzogin von Seeland“,

die Heibergs Namen bekannt machten, nie als ein Meisterwerk ge

feiert – dazu waren sie für unseren Geschmack zu schlechtgeschrieben–

und überhaupt den Verfasser nie für das große Talent ausgegeben,

das vor 15 Jahren die gesammte Kritik aus ihm machen wollte. Dies

giebt uns jetzt um so mehr ein Recht, ihn gegendie Vorwürfe seiner ehe

maligen Bewunderer in Schutz zu nehmen, denn wie damals so sind sie

auch jetzt wieder im Unrecht. Heiberg hat wenigstens in seinen 14Ro

manen und zahllosen Novellen eine überraschende Phantasie bekundet,

dann aber auch Beobachtungsgabe, Darstellungskraft und künstlerische

Ehrlichkeit, so daß er mit den landläufigen Familienblattromanfabri

kanten unter keinen Umständen in einen Topf geworfen werden darf.

Auch ein neuester Roman gehört zu den besten Erzeugnissen im Unter

haltungsgenre. In dieser Geschichte des Spielers, der von einem Falsch

spieler ausgeplündert wird, an ihn ein Rittergut verliert und es in

extremis von dem Lumpen wieder zurückerhält – zeigt Heiberg ein

großes Geschick, einen viel behandelten Stoff neu, interessant und be

deutend zu machen. Besonders der leichtsinnige, dann ehrlich alsMusik

lehrer frohndende Titelheld ist ein vollendetes Charakterbild und verräth

eine psychologische Kunst, die weder dem „Apotheker Heinrich“ noch irgend

einem früheren Werk in solchem Maaße eignete. Ausnehmend ist dem

Verfasser das aristokratische Milieu gelungen; es weht da ein Hauch des

Vornehmen und Eleganten, der an Bulwer's in dieser Beziehung noch

immer unerreichten „Pelham“ gemahnt. Alles in Allem eine gesunde

und erfreuliche Lektüre, tausendMal besser alsdas übliche Leihbibliothek

futter.

Im dem Verlage von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig sind zwei

bedeutsame Marine-Werke erschienen, die unsere Handels- und Kriegs

flotte, unser gesammtes Seewesen schildern, erklären und populari

siren wollen. Wir erfreuen uns ja seit einem Vierteljahrhundert zur

See wie zu Lande der von unseren Vorfahren vergebens erstrebten Ein

heit, wir nennen eine Kriegsflotte unser, die ihre Flagge in allen Meeren

zeigt, wir haben uns sogar zu der zweitbedeutendsten Seehandelsmacht

der Erde aufgeschwungen, aber wie gering noch ist die Zahl derjenigen,

in deren geistigen Besitz diese Errungenschaften übergegangen sind! Zum
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Zwecke der Aufklärung und Popularisierung hatGrunow vor Jahresfrist

das allbekannte Prachtwerk „Unsere Kriegsflotte“ veröffentlicht und läßt

ihm nunmehr gewissermaßen eine Volksausgabe folgen, von dem näm

lichen Verfasser aber in durchaus neuer und selbstständiger Form:

„Deutschlands Seemacht sonst und jetzt“ von Capitänlieutenant

Georg Wislicenus. In knapper, übersichtlicher Form wird hier die

Vergangenheit, der gegenwärtige Stand und die Zukunft der deutschen

Seemacht geschildert, sowie die wichtigsten Kämpfe fremder Völker um

die Seeherrschaft. Im zweiten Abschnitt wird manch trauriges Bild

deutscher Zerfahrenheit entrollt, aber doch auch an dem Beispiele der

alten Hansa und der Kühnheit des Großen Kurfürsten gezeigt, daß im

deutschen Volke nie Mangel an Seetüchtigkeit war. Erst unserem Jahr

hundert blieb die Begründung der deutschen Seemacht vorbehalten; und

daher kommt es, daß Deutschland unter den Großmächten die jüngste

und, abgesehen von Oesterreich-Ungarn, die kleinste Kriegsflotte hat.

Zuletzt wird der Schiffsbestand der deutschen Flotte in historischer Ent

wicklung geschildert, und getreue Bilder von Willy Stöwer erleichtern

das Verständniß für die große Verschiedenartigkeit unserer Kriegsschiffe.

Nicht weniger empfehlenswerth ist das anonyme Buch: „Die trans

atlantischen Schnelldampfer, die Gefahren der Seereise und

die Rettungsmittel der Seeschiffe.“ Hier fehlenzwar die Illustra

tionen, dafür ist aber die Darstellung umfaffender und im Einzelnen

ausführlicher. Es mögen nur sehr wenige seemännische Dinge undBe

griffe sein, die in diesem überaus praktischen Handbuch keine fachwissen

schaftliche und leicht verständliche Erörterung gefunden haben. Der Stil

ist bei aller Knappheit anschaulich und klar, die Darstellung frisch, der

Geist patriotisch. Mitunter wird der Verfasser auch stark polemisch, z.B.

in seiner Kritik über den Untergang der „Elbe“, das Londoner Gerichts

urtheil und das Deutsche Seeamt im Allgemeinen und die nautische

Presse im Besonderen. Ueberall tritt uns ein genauer Kenner und

scharfer Beurtheiler der einschlägigen Verhältnisse entgegen, der die Miß

stände schonungslos aufdeckt, aber auch Verbesserungsvorschläge macht,

die wohl zu beherzigen sind.

Ein durchaus origineller Gedanke liegt der schönen Anthologie von

Karl Henckell:„Sonnenblumen“(Leipzig und Zürich,Carl Henckel)

zu Grunde. Eine geschmackvolle Mappe mit 24 einzelnen Blättern und

jedes Blatt einem Dichter gewidmet, von älteren Keller, Meyer, Jordan,

Vischer, Mörike, Sturm, Droste, Hebbel, Uhland, Saar, Hamerling,

Freiligrath, Leuthold, Eichendorff, Fischer; von Ausländern Ibsen,

Béranger, Byron, Petöfi; von jüngeren Dichtern: Liliencron, Schönaich,

Mackay und Falke. Nur Erfreuliches, Erhebendes ist aufgenommen,

und ein hochbegabter Poet hat selbst die Auswahl getroffen. Mit Karl

Henckell sagen wir:

„Mit dem Wind von Hand zu Hand

Flattert über Stadt und Land.

Garten, Werkstatt, Haus und Heim

Oeffne sich für Bild und Reim,

Daß für eignen Ton und Art

Sich Verständniß offenbart

Und ein reifes Unterscheiden

Stümpern mag die Lust verleiden.“

Das Erscheinen einer billigen Ausgabe von Rückert's Ge

dichten (Frankfurt, J. D. Sauerländer) verräth uns den nahen Ab

lauf der literarischen Schutzfrist. In der That sind Ende Januar 30

Jahre abgelaufen, daß der gemüthstiefe Reimkünstler gestorben ist.

Dann werden eine Werke für den Buchhandel frei, und die billigen

Ausgaben der Reclam,Meyer,Hendel u.j.w. werden überall auftauchen.

Die vorstehende billige und schöne Originalausgabe wird aber ihren

Werth behalten und durch die demokratischen Groschenausgaben gewiß

nicht verdrängt. Möge sie noch recht oft aufgelegt werden!

Die Novellistin Fannie Gröger ist von dem Schauspieler

Emanuel Reicher entdeckt worden. Zwei schmale Novellenbände, welche

diesen Namen tragen, liegen bisher dem Publicum vor. (Verlag von

S. Fischer). Dasindische Märchen„Adhimukti“ erregte bei seiner ersten

öffentlichen Verlesung – es ist jetzt gerade ein Jahr her – nicht nur

in der Redaction der „Kreuzzeitung“ starkes Schütteln des Kopfes. Im

Grunde las sich die Erzählung ja hübsch pikant und man hatte wohl

auch schon Freieres in Händen gehabt – aber daß der Verfasser ein

„junges Mädchen“ sei, war eine Vorstellung, die ehrsamen Familien

vätern und solchen, die es werden wollten, dochgar zu grausig vorkam.

Jedoch verfehlte die Reclame, die man auf diese Weise für die Novelle

in’s Werk setzte, ihr Ziel: denn bei unbefangener Betrachtung ohne

moralische Scheuklappen erweist sie sich wohl als die schwächste der von

der Dichterin veröffentlichten Arbeiten. Der Verfasserin ist im indischen

Gewand offenbar nicht recht wohl. Unter Tiroler Bauern oder in selbst

erschaffenen Phantasiegebieten ist ihr Reich Am Achensee fühlt sie sich

heimisch, nicht am Ganges. Davon legt derselbe Novellenband Zeugniß

ab. Denn auf die Erzählung vom König Adhimukti folgen drei kurze

Skizzen, die in ihrer frischen heimathlichen Naturkraft ungleich werth

voller als das fremdländische Märchen sind. Doch bei den Stellver

tretern Gottes auf Erden, deren Freude und Leid sie so ergötz

lich zu schildern weiß, bleibt Fannie Gröger nicht stehen. Aufwärts

geht ihre Bahn. Aufwärts in des Wortes verwegenster Bedeutung,

Denn in ihrer zweiten, eben erst erschienenen Sammlung: „Himmels

geschichten“ führt sie ihre Leser mit einem kühnen Sprunge aus der

Tiroler Dorfkirche schlankweg in den Himmel. Freilich weist diese ganze

himmlische Gesellschaft so verdächtig bekannte Züge auf und entpuppt

sich schließlich als eine wohlvertraute, irdische Gemeinschaft; etwa als

Einwohnerschaft des alten Bergdorfes, als Gemeinde von Pfarrer und

Meßner. Diese Erdenähnlichkeit aber erstreckt sich nicht etwa von den

Bewohnern der paradiesischen Gefilde auf ihre Behausung. Im Gegen

theil weist die Kosmologie der Verfasserin für ihren Himmel eine wahr

haft überirdische Mannigfaltigkeit des Aufbaues und der Gliederung

auf. Der Herrgott residiert in der Sonne, deren belebende Wärme von

ihm ausströmt und die er nur im Winter zur Zurüstungdes Weihnacht

festes verläßt. Der Mond ist das Schloß der Jungfrau Maria und

des göttlichen Kindes. Im Abendstern ist der heilige Geist zu Hause.

Vielfach aber scheidet sich die bunte Menge der ewigen Heerschaaren.

Ihr irdisches Bekenntniß spaltet sie auch dort oben und die bevölkern

nicht weniger als drei verschiedene Himmel. Da giebt es ein christliches

„azurblaues, reines Gewölbe, wo die Seligen anbetend vor dem Kinde

liegen“, einen hellenischen Olymp voll schönheitstrunkener Heiterkeit, end

lich einen orientalischen, „mit Blüthenfülle getränkten paradiesischen

Hain, dessen Lüfte mit Goldstaub besäet und der die Weisen des Lotos

zaubers an seinen Quellen zu ewigen Göttern tränkt.“ Wie sich das so

gehört, spielen die Kinder im Jenseits eine große Rolle. Aber die Kleinen

undKleinsten im Gröger'schenHimmel sind nichts weniger als körperlose

Luftgestalten, die andachtvoll vor des Ewigen Thron liegen. Zwarzeigen

sie sich auch in ihrer Eigenschaft als Orchester der Seligen beim weihe

vollen Osterfest. Doch solche Würde umkleidet sie nur an hohen Feier

tagen, während sie in der übrigen Zeit eine frappante Aehnlichkeit mit

nichtsnutzigen Erdenrangen aufweisen. Der Tollste der Tollen aber ist

Dickebein, das enfant terrible des Himmels, St. Peter's''
Schooßkind. Haben die übrigen Seligen einen stark ländlichen Anstrich,

so ist er der unverfrorene Großstadtjunge, dem auch die höchsten Heiligen

keinen Respect einflößen. Der gamin mit Engelsflügeln! Er bringt

seinen Protector Petrus in arge Verlegenheiten, stört mit vorwitzigen

Fragen den heiligen Balthasar, den himmlischen Schulmeister, der seinen

Engeln die Vortrefflichkeitder Erdenmenschen zum Exempel ihresLebens

wandels aufstellt und weiß sich selbst zu retten, wenn seine Liebesbriefe

an Flatterchen, einen Höheretochter-Engel, entdeckt werden. Was er aber

am heiligen Petrus jündigt, muß Nothburga, dessen treue Haushälterin,

wieder gut machen. Eine zweite prächtige Gestalt– diese Dienstmagd,

die es bis zur Heiligen gebracht hat. Wie Nothburga sich vom Himmel

herabläßt, um die nach ihr benannte Kirche im heimathlichen Tirol weihen

zu helfen, wie sie ihre Knochen andächtig verehren sieht, aber nurSelbst

sucht und Schadenfreude aus den Gebeten heraushört; wie sie endlich

unsichtbar in die obligate Kirchweih-Rauferei geräth und sich mit be

schädigtem Heiligenschein vor der Wirthshausthür wieder findet – das

Alles erzielt jene ungetrübte Wirkung, die Adhimukti noch vermissen läßt.

Denn in der „Erdenreise“ paart sich goldiger Humor mit satirischer

Schärfe ohne theoretische Schlacken. Auch stilistisch ist hier der treu

herzige Märchenton am besten getroffen, ohne wie in den anderen

Himmelsgeschichten stellenweise in Schwulst oder gar in mehr oder minder

verkappte Jamben umzuschlagen. Dieser Gefahr begegnet Fannie Gröger

stets dann, wenn sie sich zu tiefen ethischen, zu allgemein menschlichen

Problemen versteigt. Denn, soweit sich das vorläufig beurtheilen läßt,

ist ihre Kunst auf das Kleinleben des Einzelnen oder gewisser Gemein

schaften beschränkt. Hier aber ist die Meisterin in Beobachtung und

künstlerischer Wiedergabe, hier vergoldet ihr Humor auch das Unschein

barste, hier weiß sie mit Glück die scharfen Stiche ihrer schelmischen

Bosheit zu vertheilen. M. Jacobs.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens

zu adressieren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle aufden Inhalt dieserZeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in BerlinW, Mansteinstr. 7.

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit.

-− - - -- --
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sei seien "in auf die | „Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“
„Gegenwart“. Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen.

- Seit 12 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch

von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre

über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken

und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Verlagvon GustavFischer in Jena.

Soeben erschien: ––––––––––– --- - - - - ------

Benjamin Wetter- - - -- n s -

…“ „… Schönstes Geschenkf. Architekten, Ingenieure u. Freunde der Baukunst.

Die moderne EBEERT„TN UND SHELNIH) EBAUTEN.

/ 1896

- Drei Bände. 2 1o Bogen 49.We tanschauungund Mit 19 Tafeln, 2150 Abbildungen im Text und 4 Karten.

Preis (50 Mark, -

In 2 feinen Leinenbänden mit Lederrücken und Lederecken 72 Mark.der Mensch.

Illustrirte Probebogen (16 Seiten) kostenfrei.- Zweite Auflage. - - - -

- - Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt von der Verlagshandlung.

Preis brosch. 2.M.50Pf, eleg, geb.3M. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin W.8, Wilhelmstr. 90.

Gustav Fischer, Verlag, Jena.

Dr. W. Sombart,

Professor an der Universität Breslau.

Socialismus

und

sociale Bewegung
im 19. Jahrhundert.
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––– - Roman von Theophil Bolling. ,

Thini" F“ Jünfte Auflage. *g

TechnikundInnenau Preis geheftet 6 TNark. Gebunden 7 TNark.

'' u.-Werkmeister, Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz unmittelbarster Zeitgeschichte enthält . . .

irector Jentzen, Der Leser wird einen starken Eindruck gewinnen. (Kölnische Zeitung).– Z. behandelt die ohne

Zweifel größte politische Frage unserer Zeit ... Sein ganz besonderes Geschick, das mechanische

Getriebe des Alltagslebens in der ganzen Echtheit zu photographiren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Ein deutscher Zeitroman im allerbesten Sinne, künstlerisch gearbeitet. .

Er kann als Vorbild dieser echtmodernen Gattung hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

Das Buch ist in allen befferen Buchhandlungen vorräthig; wo einmal

nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien:

System erlag der Gegenwart in Berlin W., 57.
der nationalen Schutzpolitik“ Verlag Geg - –

nach Außen.
p

NationaleHandels-(insbesondere auch | | -

“| Die Gegenwart 1872–1888.
Geld- und Arbeiter-Schutz-Politik.

Ein Handbuch für die Gebildeten aller
Ständ Um unser Lager zu räumen, bieten wir unseren Abonnenten eine günstige

(11de UON

Dr. Johannes Wernicke. Gelegenheit zur Vervollständigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

=Preis: 6Mark. liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6M. (statt 18 M), Halbjahrs
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Bl. vom 5.12.96. Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
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Abonnement Mit dieser Nummer schliesst das IV. Quartal der „Gegenwart“. Die

I "h 1897 jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so-

- Quar a 1. - fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Es

- ------ Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert E

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen
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